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(Sljronoloflifcijc Ue&crftd?t

ber in bem 2(mt$blatte ber Ä&niglidjen Regierung

ju ^oHbattt unb ber 0tabt Berlin

tm 3af>re 1892

erfiftienenen ©erorbnungcn unb ©efanntmacfiungen.

abfurjangt n. Cit Sttotbnungtn unb Stfanntmatbungtn Mt Äöniglit$tn TOiniftttirn fttib buttb Mn ©utpftabtn M.,
Mt brt ÄöniglitMn OMt.^tüfibiumi buttb bit ©utbftabtn 0. Pr., bit Mb Äbmglitbtn 9ttgitri»njj«»4Siäftpfnlen buttb btt ©mb-
uaMn R. Pr., bit Mt Jtönigliibtn SÄtgietung bttrtb Mn Butbftabtn R., bit Mt Bt jirU'auPftbiliff buttb bit ©utbftabtn B. A.,

Mt «t« Äoniglitbtn 'potijft.'präfieium« ju Berlin rureb bic Butbftabtn P. Pr., btt Mb Staarb-Sefrelaitb Mb 9ttttb<*i>oß«

Imtb U\v. Mb 9iti<tb*
i

pofi<amib buttb bit ©utbftabtn R P. A., bit Mt Äaifetl(<$tn Obrr<})oft*Oittfliontn buttb bit ©utbftabtn
O. p. D., bit Mb ÄdnigHtbtn Äonftftonumi Mt 'ptppinj ©tanMnbnrg bat# bit ©utbftabtn Ko., bit Mb Ääniglitbtn 'Prosinliai«

0<bul-.?ollfgiurab Mt ytooinj ©ranbtnburg buttb Mn Butbftabtn S., bit Mt Jtönigii<$rn faupt-Betmaltung ber .3taatd[<bulMn
unb 3triib<tie&ulMn>Sft»altung butt£ bie ©utbftabtn H. V. nnb Mi». R. S, V., bit btt Äbniglitbtn Äonticlt Mt Slaaiipapittt
Purcb Mn ©utbftabtn K., bie bet Honiglitben Eirtluon Mt SStnitnbanf für bit "Ptcninj Sranbtnbutg in ©ttUn buttb bie ©utb*
ttabtn R. B., bit btt Äümglttbtn (StnttaWÄoitiiMfftoii für bit *ProPtnj ÖranMnburg buttb bit ©utbftabtn G K., bit btt

äönigütbtn 'Pic#in}ialxSifuet‘Siteftion ju Bttlin buttb bit ©utbftabtn P. St. D.. bit bei Jtönigliibtn Obtr>©ttg«8mti ju £altt

buttb bit ©utbitabtn 0. B. A., bit Mt Äcnigliibtn ®iftnbabn*Direfiion »u ©trlin buttb bit ©utbftabtn K B , bit Mt Ääniglitbtn
®iftnbatn*Z>itt(ti»n ju Brtilau buttb bit ©utbftabtn E. ISrs , bit btt Ääniglitbtn (Ji(cnbabn> Eittftion ju Btombttg buttb bit

©utbftabrn K Br, bie Mt Ääniglitbtn 6i(tnbabn«J>itehibn ju (Erfurt buttb bit Butbftabtn E. £.. bit Mt Äöniglitben (Eiftnbabn*

Dttefiion )tt granffurt a. OT buttb bit Butbftabtn E. F., bit btt Söm’gliiben Giftnbabn.Dirrftion tu SftagMburg buttb bit

©utbftabtn E M, bit bti ?anMi«Dirtftorä Mt 'Propini ©ranbtnburg ju ©trlin buttb bit Butbftabtn L. D. unb bit Mt
Sttte .auifbüfft brt Stgttrungi-BfjitFi 'Potibam buttb btt ©utbftaben K. A. btjtiibntl.

Datum
|
'Hummer

btt

©aorbnungen unb
Sefanmmagiungen.

3nfwft ber SQerorbnungen unb Sefanntmacfiungen.

etütf

Mtf

amtP>
btattP.

Stiitnjabl

MP
Bmti*
Malt«.

1890.
De». 10. Der SRrigiPfanjler. — ©orfdjrifitn, betr. bie ©ottjiefmng ber Hub«

rocifung non Süuelänbern au3 bem 9tei$3gebute.

4 23/25

- 10. “““ Derfelbe. — Hacpwtifung ber dteigpgrenjftatioiun, nag» melden
bie Dran3porte auPgemiefener Jiuelänber ju leiten.

4 25/26

1891.
Sug. 17.

Oftb.30. H. V.

Äönigl. ftrebio3nfhtut für ©dilefieit ju SrePlau. — Umtaufö »on
'Pfanbbriefen Lit. B.

©ie£e dir. 2 R. unterm 5. 9to»rmber 1891.

1 5

dlo». 5.

- 9.

2. K.

11. V.

SluPreigmng btr 3inefg>cinc Steife 11. }u ben 6$utböcrf$rafcungen
ber freu^if^en fonfelibirten 4% ©iaatPanletye »on 1882.

©ic^e 91r. 1. R. unterm 13. Wonember 1891.

6 43/44

- 13. 1. R. i SuPreigtung ber 3in3fg>eine 9?tipe VII. ju ben ©(fiulbperf^reibungen
j

1 1

3. R. i ber ©taatPanlei^e »on 1868 A. j 7 53
- 14. 2. R. B. 53erIoofung »on 9tentenbriefen ber 'jJrooinj ©ranbenburg 10 93/94

Dej. 7. ätlerfiödifRr ®rfaf. — Serleipung beb HetfitP jur ebauffeegelb*

etpebung auf ber GSftauffee »on ber Serlin«@tettiner 'Prooinjial*

firapc natfi ©rimni$ te.

2 7

7.

14.

1. R. B.

M.
9u0rei$ung »on (EntlagungPguittungen über abgelbjle dienten ....

©iefte dir. 5. R. Pr. unb P. Pr. unterm 30. Dejember 1891.

3 19

- 16. Merfiö^fleO $)ri»ilegiunt wegen auPferttjung auf ben 3npabct
lautenber anteifteftbeine ber ©emeinbe ©tbönebtrg, Sreie Deltot»,
im ©etrage »on 2000000 SWarf.

3 13/15

- 17. 1. R. P. A. Delegrapftetroerfefir mit DeflerreiiHlngarn 1 5

I

Digitized by Google



2

Datum ©ummcr 3tüd Sfitenjabt

ungen unb
mactjungen.

Onfcalt tor Skrorbnungen unb öefanntma^ungfn.
0(0

üratb-

MaCt«.

beb

Smttf*
blatt«.

Dej. 18. 1. Ko. Uekrji^t ber ®?artini<®urcbfcbnilt«=®?arftprrife beb iRoggenb in 1 4
brn 3af>rcn 1878 bib 1891.

. 18. — — <%f btr Dbtrfhrorabauoerreattung, Eberpräftbtnt »on (©trieften ju 1 5
©rcblau. — @trompolijti«©erorbnung.

. 19. 1. P. Pr. Gntjicbung eine« £ebammen*Prüfungbjeugniffeb 1 3
- 20. 27. R. Pr. ^olijei*©trorbnung, betr. bie ©Sobnungen btr ©Sanbcrarbriter in 5 35/37

3. R. P. A.
lanbroirlbfeboltticben unb inbujlrießcn ©etrieben.

. 20. ^loflpacfetoerfebr mit ben ©tuen ^)ebriben 2 8
- 2t. 4. R. P. A. Delegrapbenccrfebr mit Curcmburg 2 8
- 2t. t.P. St. 1). ©eränbtrung von ©teutrbebebejirftn im ©ejirfc beb £auptfleucr* 1 3

amte« ju ©cu-'9tuppin.

• 21. “ Umtbgcricbt ©<bt»ebt. — Gintragungen in bab £anbelb» unb bab 1 G

3. R. Pr.

GJenoffcnfcbaftbregifler.

- 22. ©aebroeifung ber an btn Regeln ber ©pree unb $>a»el im ©Senat 1 2

. 22. 4. R. Pr.

u. P. Pr.

©o»cmbcr 1891 beobachten ©Saffciflänbc.

|

©trloofung »on ©Sagen, Pfcrben, Pfcrbcgefcpirreri in firanffurt a. ©1. 1 2

. 22. 2. P. Pr. ©robemeifc ©cfdtäftigung beb 'Premiei'l'ieutcnantb a. ©. Cttmar 1 3
©tein^äufer im ©ct»erbc*3nfpeftionebitn|lc.

- 23. 1. R. Pr. Anlegung einer neuen Spöttele in ©ebüneberg bei Sertin 1 1

- 23. 2. R. P. A. Annahme «on 3citungbbeflcßungen burd) bie waiferliebe poßagentur 1 5
©Sinbbocf in ®cutf<b'Sübi«eftafrifa.

. 23. 5. R. P. A. ©ofl»crfcbr mit bem Dccupationbgcbiet «on ©obnien, £trjegoi»ina 2 8/9
unb bem ©anbfdja! ©ooibajar.

- 23. 1. E. Br. Slubnabmetarif für ©Saib ungarifebrn Urfprungb 1 5
- 23. ©erginfpeftien ju Satfbcrge ©übetbborf. — ÄatffJetnnerfauf auf 1 G

bem ©Saffermege.

- 24. 8 R. Pr. ©etr. ben fleßocriretcnben ©orfifenben beb ©<biebbgeri<btb jur 2 7

1. M.

Durchführung ber 3n«atibitätb* »c. ©trjid?crung beb Jtrtifeb

DPprignie ju jlyrip.

- 28 Grbffnung ber beiten Käufer beb l'anbtageb ... 2 7
- 28. M. Bntteifung II. jur ?tubfübrung btr l'anbgemcinbeorbnung «om Grirabtifage jum

3. 3uli 1891, betr. bic ©efiattimg ber ©emeinben unb @utb<
bejirfc unb bic ©itbung «on ©emtinbtötrbdnbtn.

5. ©tücf. ©. 1/6

- 28. 2. R. Pr. ©etr. ben jweiten fkßoertrctenben ©orftpenben beim ©d>iebbgeri<h 1 1

M.
für bic ftbfalifc^c lanb- unb forßmirtbfcbaftli^e Unfaßoerfi^trung.

- 29. ?tm»eifung III. jur Jtubfüprung ber fjanbgemeinbeorbnung »om Grtrabeitage jum

3. 3uK 189t, betr. bie ©erfajfung unb Bcrmaltung ber Canb»

gemeinten.

5. ©tüd. ©. 6/28

- 29. 7. R. Pr. ©iebfeueben i 3
. 29. 9. R. Pr. ©etr. ben jweifen fkßoertrctenben Sorflgenbcn ber ©cbietegericbtc 2 7

für ©tftion 11. ber ©orböfMicbtn ©auget»erfb'©crufbgtnojTen«

febaft, für ©eftion III. ber 5$ubrroerfb»©erufbgenoffcnfcbaft unb

für bie ©cgicbauten beb ttommunatoerbanbeb bt« Steife«

3üterbog<l'u(rem»atbe ju 3üterbog.

19/20- 29. 4. E. Br. ©aebtrag VII. jum ©taatebabrnSütertarif ©romberg=©?agbcburg.

.

3
- 30. 5. R. Pr.

u. P. Pr. j

Mrjnei»Dare für 1892 1 2/3

• 30. 6. R. Pr. ©etr. bie fcbufjfreicn Dagc auf bem ©Aicfiplafte bei Guramereborf 1 3

für 1892.

- 30. 10. R. Pr. Smejuelanifcbeb ©entraWtonfulat in ©trlin 2 7
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Patum
|

Srrcrbn
Sefannti

klammer
>n
ungen unb

machungen.
ber 5.1erorbnungen unb 33efanntmacf>ungen.

etad

btt

amte*
blatte.

Seitenzahl

m<
amte*
Matte.

tfj. 30. 13. R. Pr. £ommunalbe}irfönerdnberung bei gehrbeUin im Äreife Dfthanrtlanb 2 8
- 30. 20. R. Pr. Berficberungepflitbt ber fjauegeiocrbetreibenben ber Pobafinbuftrie 3 18

• 30.

- 31.

1. E. U.

M.

nach bem 3noalibitäte- unb a(ttr«ocrft^erung«gefe?.

fReuer £arif für ben ungarifd>*beutfchen Bich<Berfehr

©iehe 9lr. 28. R. Pr. unb P. Pr. unterm 13. Januar 1892.

2 9

- 31. 12. R. Pr. IRach'ueifung non im 9tegierung«bejirfe 'PotObam norgefommenrn,

bieder nicht veröffentlichten SfanbeÄserteeifungen.

2 8

- 31 ?lmt«gcnd)t Berlin 1. — gübrung be« £>anbele«3eid>cn« unb «Wufter»

Wegiflcre.

2 10

- 31 BajTelbe. — (Eintragungen in ba« ®enoffenfehaft4»9ttgifler 3 21

1892.

2. E. B. ©eutfdter l'e»ante>33erfebr über Jpamburg, feetnärte (nadb Stationen

ber orientafifchen unb bulgarifchen Sifenbafmen).

2 9

— Berjeichnifi über bie Uubtreifung non ?lu«lätibern au« bem Deutf^en
9teich«gcMete nach fRr. 50 be« Sentralblatte« für 1891.

1 G

3an. 2. 2. E. Br. grachtbegünfligung für 8uefMung«gegenflänbc 3 19

4. aflerf>8<bfl*r ®rla§, betr. Berleibung be« Cnteignunß«redtt« an bie

©tabtgemeinbe ©panbau befntfe Snlage einer SSafferleitung.

7 51

- 4. 2. K. A. fftacbioeifung ber feiten© be« ihrei©n u © fetjuffeö be« Streife« lieber*

barnim im III. Bierteljahr 1891 — 1892 genehmigten Berän«
berungen oon ©rmeinbt« unb ®ut«be}irf«*@renjen.

3 20

- 5. 11. R. Pr Sperrung ber BrehbrütJe bei ber Seltner Gifenbahnbrüde ju ©panbau 2 7
- 5. 14. R. Pr. Biebfeuchen 2 8

5. 19. R. Pr.

u. P. Pr
J

gorni ber ärztlichen Sttefle ber fNcbicinalbeamten 3 17/18

- 5. 1. H. V. 14. Berloofung non Rurnnirfifcbrn ©chulboetfcbreibungen 4 29
• 5. 3. E. Br. SluOnahmetarif für «Dlaiefenbungen rumäniftpen Utfprung« 3 19

- 6. 3. P. Pr. Berliner unb Charlottenburger greife im $?onat Pejember 1891 3 18/19
- G. griebrich‘SBi(bcImö.®ejlüt. — Wadweifung ber im 3<»hrc 1890

burth Äönigl. Canbbefchäler gebeeften ©tuten unb ber im 3«h™
1891 nathgetniefentn fohlen im SRegimtngöbejirf $ot«bam.

4 30

- 6. 35affelbe. — ©tationirung ber li'anbbefdtülcr 4 31

7. 6. P. Pr. ^olijei-Berorbnung, betr. ba« güttern ber ©thmeine auf bem Ber«

liner ßentral'Biehhofe.

4 28

- 8. 1. K. A. 9?athn;eifung ber nom .Hrciöauefchuffe be« Äreife« Jlngermünbe im

IV. Quartal 1891 genehmigten ©emeinbe» unb ®ut«bejirf«»

Brränberungen.

3 20

— Berjeitbnifj über bie lluimetfung non Suolänbern au« bem Beutfcben

9teicb«gebiete nadt 9lr. 50 unb 51 beb Centralblatt« für 1891.

2 10/12

3an. 9. 15. R. Pr. ©tatut ber fWedlenburgifcben geurr*Brrftd>rrung««®efellf<baft ju

9leubranbenburg.

3 15

- 9. 4. P. Pr. (Enteignung non ©runbjfucfen behuf« greilegung eine« tbeile« ber

Büfebingflrafie in Berlin.

3 19

- 9. 4. K. A. 91adt»eifung ber ©eiten« bc« SreiOauefdtuffe« be« Streife« £elton>

im IV. Duartal 1891 genehmigten ©emeinbe« unb ©utOgrenjen.

10 94

- 9. — Amtegericht ©trauebng. — Befannlmacbungen, betr. ba« £anbel«»,

©enofTenfthaft««, 3tid>en* unb SRußermegifler.

4 32

- 10. 5. E. Br. gradltfähe für 'Kai« ungarifdjen unb rumänifchen llrfprung« 4 32
- 11. 5. P. Pr. Berlehr mit blei« unb jinfhaltigen ©cgenßänbcn 4 27/28
- 11. 1. O. P. D (Einrichtung nerfchiebener ^ojlhülfflctlen 4 28/29
. 11 1. K. Aufgebot non ©taatPfchulbnerfdireibungen 4 29

l*
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Dalum

©crorbn

©efannt
3nbaft brr föerorbnitngen unb 5Befanntma<bungcn.

©ifltf

bc«

3ml«»
Halt«.

Sfiltnsarf

M
3ml«»
Matt«.

3an. 11. 3. K. A. Sejirf«»erünberung im flreife Oftbaoeflanb 4 32
- 12. 16. R. Pr. ©iebfeutben 3 15
- 12. 17. R. Pr. ©acbtueifung btr URarft» ic. greife im ©lonat Dejtmber 1891 ... 3 10/17
- 12. 18. R. Pr. ©acbmeifung be« ©?onat«bur(bf<bnitt« ber gejagten boebflen Dage«»

preife cinfd}!. 5% Slufftblag im ©ionat Dcjembcr 1891.

3 16

- 12. 2. 0. P. 1). annabme »on ^oßfenbungen bur<b bie Üanbbriefträgtr 4 29
- 13. 2. 0. Pr. SBabl bt« 'Pro»in)ial«f!anbtage*abgeorbneten bt« Streife« Sngcrmünbe 5 35
- 13. 21. R Pr. ©etr. einen ©ertrautnemann ber $abaf»©eruf«genofttnf<baft 4 27
- 13. 28. R. Pr.

u. P. Pr. |

©ejmnblung »on ©lorpbin unb Äalomct in ben Spotbefen 5 37

- 13. 2. K. Aufgebot »on ©taat«f<butb»crf(breibunqen 4 29
13 6. E. Br. Sluenabmctarif für ©?ai«ftnbungen galijifeben Urfprunq« 4 32

• 14 22. R. Pr. ©eir. ©ertrauenßmänner ber ©tra§enbabn=Seruf«genofffnf<baft . .

.

4 27
. 14. 7. P. Pr. 3«laffung jum £cbammen»Unterrid)t in ©erfin 4 28
- 14. 11. P. Pr. unb ©lagifhrat ju ©erlin. — Slnfletlung »on 2 ©t}irf«*©<bornf)ein»

fegcrmeiflern.

6 45

- 14 3. O. P. D. )
©labtfernfpretbeinricbtungen in ßbpenief, ftriebriiMbagen, ®rofj»

j 5
6 0 P D f t'idjterfelbe, ®rünau (©Jarl), Cubmigefetbe, ©ot»ai»t««©tiicn> ) 6

7
45
5910.0. PL) (

borf, Oranienburg, 'Potetam, ©»anbau, ©tegli(t, Sfcrgd, Sann*
)

fee unb 3«bl«nborf (fir. STeltot»). 1“ 3nbalt«»erjei<bnifj »on ©tücf 28 bio 30 be« 9?ei<b«»®efcb»©latt«

»om 3abre 1891.

3 13

— ®c«gl. »on ©Ifid 31 bi« 38 ber @cfeb>©ammtung »om 3abrt 1891 3 13
3an. 15. 1. O. Pr. ®rfa(}t»abl für ba« Slbgeerbnetenbauß im 2. ©etliner SEBablbejirf . 4 26

- 15. 3. E. B. Slufbebung »on 55abrfarten ... 4 31
- 15. ©tünbifebe ®eneral«Direftion btr l!anb*föcuer«@o}ietät btr Jturmarf

unb btr ©ieberlauftb ju ©erfin. — gtucrfajftngelbtr*Slu«*

Treiben für ba« 11. -fialbjapr 1891.

4 33

- 15. ©täbte»geuer*@o}ietfit ber ©ro»in$ ©ranbtnburg ju ©erfin. —
©eßglcitbrn.

5 39

©cr)ci$m§ über bie ?lu«t»tifung »on Slußlänbern au« btm Dcutfiben

9?eid>«gebictc na<b ©r. 52 unb 1 be« ßcntralblatt« für 1891
unb bejm. 1892.

3 21/22

3an. IC. 2. M. ©tfreiung »orübergtbenbet DienfMeiflungtn »on ber ©erftcbcning«« 1

pflitbt na<b bem 3<i»alibität«» unb Sfttr«»erjidbcrung«gefcb unb
]

Snttrcrtbung unb ©ernitbtunq »on ©larfen. f

8
8

69/70
70/71

. 16. 4. 14. B. ©umänif<b'©orbbeutf(btr Waid« ©erleb» 4 31/32
- 17. 8. P. Pr. ©elr. bie Prüfung«» St ommifjton für bie 'Prüfung btr apotbrftr»

gtbülftn roäbrtnb btr 3ab»e 1892, 1893 unb 1894.

5 37

- 18. 9. P. Pr. ©traben», pla$« unb ©rüden»©enennung 5 37/38
- 19. 23. R. Pr. ©iebfeuiben 4 27
- 19. 4. 0. P. D.

7 0 I* I)
/ Snfcblub an bie ©tahtfcrnfprctbcimicbtungen in ©ranbtnburg (£>a»et), l

5
A

38
45
5911.0. PI) i Sbtroroalbe unb ©tu*5Ruppin.

j 7
- 19. 2. LI. V. 37. ©ertoofung ber ©taat«<Prämitn*?lnleibt »om 3°brc 1&55 6 40
- 19. 7. E. Br. Sluenabmetarif für ©laiß au« ^Rumänien 5 38
- 20. 24. R Pr. ©äder»3nnunq ju ©atbtnoi» 5 35
- 21. aDerbötbfler <5rlafi, bttrtffenb einen ©aeblrag ju ben reglementarifebcn

©tfhmmungtn bc« Äur» unb ©tumärftfeben 9iitterf<baftli<bcn

Jtrebit»3nfHtut«.

10 89/90
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Baden
|
‘Stummer

6«
Stmbtnmgen unb

Stlamumatgungen.

1

3ngalt ber fBerorbnungen unb ©tfanntntatgungtn.

©tfitf

oe«

am««
Mat«.

Sfftenjagl

be«

am««
Mat«.

3«. n. 5. O. Pr. ^olijei-Berorbnung, betr. Atnberung btr $oIijei»©erorbnung über 6 43

- 22. 5. 0. P. D

bie Körung ber 'JJrivatDedgcngflc in brr ‘JJrovinj Branben«
borg vom 14. April 1891.

GEinritgtnng einer '}>of}agcntur in Sogfegle 5 38
- 22. ßönigl. £offammer ju Berlin. — ©ertretung be« Amt«» unb ^orfb» 6 48

—_
faffemWenbanten, Bomainenratg« Staurf ju ©tgwebt.

©erjetegnifj über bie 21u«ivcifung von 8u«lanbern aus bem Deutzen 4 33/34

3«. 23. 25. K. Pr.

Wtiegegcbictc naeg 9?r. 1 be« Centralblattö für 1892.

(Srlöfcbm ber Kaution eine« 21u«tt,anberungb»Unterncj>merb 5 35
• 24. 9. E. Ur Abfertigung oon £au«< unb ©traftenfegrugt 6 47
• 24. 10. E. Br. gracgtberedjmtng naeg bem Sabegetviegt ber gefteOten 2Bagcn für 6 47

* 25.

- 25.

M.

4. 0. Pr.

ÜJtaffengüter.

Siege Wo. 43 R. Pr. unterm 5. Februar 1892.

(•Einberufung bei 18. |»rovinjial«Canbtagt« ber ^revtnj Branben* 6 43

• 25. 26. R. Pr.

bürg.

Bereinigung btr beiben ®ut«bejirfe @ro§« unb Klein «©affer* 5 35

• 25. 10. P. Pr
bürg.

©arnung vor unvorjtegtigcr Benugung ber Äarbon*9?atron-Oefen 6 45
• 25. 3. K. Aufgebot von ©taateftgulbverfegreibungen 6 46
• 25. Jntcnbanlur be« ®arbe*<Serp« ju Berlin. — allgemeine ©ertrag«« 7 60/66

- 26. 6. 0. Pr.

bebingungen für bie Ausführung von ©arnifonbauten unb Be«
flimmungen für bie Bewerbung um Seifhingen für ©arnifon«

bauten.

^olijei«©erorbnung für ba« ®ahmt*gtieji auf ber ©treefe von Wieg« 7 '51/53

- 26. 29. R. Pr.

Weutnborf bie ©enbifegButggolj.

©iegfeuegen . . 5 37
• 26 2. P. St. D. Äbänberung be« Regulativ« für bie (Ergebung unb Bcaufftcgtigung 6 46/47

* 26. ___
btr RommunaI»@<gla<gtjleurr in 'JSotSbam.

©erjeiegnig ber ©orlefungen an ber König!. Canbtvirtgfegaftliegen 13 123/124

• 28. 3. O. Pr.

£etgfcgute |u Berlin im ©ommer*£a!b|'agr 1892.

©agl eine« $rovinjial«SanbtagS»Äbßforbnfttn für ben ©tabtfrei« G 43

- 28. R. Pr.

Betitam.
Srlcbigung bc« ßrcispgpfifat« beb ßrcifetf Bee«fom*©terfctv . ... 6 48

• 28. 3. P. St. D. £wrau«gabe bc« 3otttarife unb be« Amtliegen SBaarcmBtrjciegniffeS 6 47

• 2& 8. E. Br.

jum 3ofltQrif-

Wcue Ausgabe be« Djtbcutfegen ®tfenbagn«Sur«buegcS 6 47
- 2a 4. K. A. Watgmcifung ber vom Äreioaiiefeguffe be« ßrctfcS Beeefotv*6torfotv 7 67

• 29. 8. 0. P. D

im 2. £>albjagr 1891 genehmigten Romiminal«BejirfS*©tv»

änberungen.

1 \
6 45/46

12.0. IM». Sinriegtung einer ©tabt«gernfvrc(geinri(gtung in 3<>ffen <
7 59

—
15. O. P. I).

) }

©erjei(gm§ über bie AuSnteifung von AuSlänbcrn au« bem Beutfegen

8
5

77

41/42

Jan. 30. 33. R. Pr.

9teieg«gebietc naeg Wr. 2 be« öentralblait« für 1892.

3immerer«, Btaurer«, Daegbeefcr« unb Brunncnmaigcr»3nnung ju 7 53/54

• 30. 34. R. Pr.

BJittemvalbe.

©djifftr « 3nnung ju Blittenwalbe 7 54
• 30. 35. R. Pr. ©eiler«, Rürfegner* unb 'Kj(tr«3nnung ju 'Mitteiwalbe 7 54
• 30. 36. R. Pr. ©ärfer « 3""ung ju Btittcmvalbe 7 54/55
• 30. 37. R. Pr. ©egneiber« 3nnung ju ©itlentvalbe 7 55
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Onfcalt tw ®erorbnungen unb ©efanntntacfpungen.
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beb

SÄmlb*

Malte.

Seitenja&l

beb

Jlmtb-

Maüb.

3an. 30. 38. R. Pr. r « 3nnung ju «Dtittemralbe 7 55/56
- 30. 39. R. Pr. Difdder« unb ©dplejfcr» Innung ju SJtiiiemralbc 7 56
- 30. 40. R. Pr. ®$mitbc = 3nnun9 ju ©itteniralee 7 56
- 30 41. R Pr. Sreib*3nnung für gepräfte SJtaurer», Sumerer» unb Dad>beder*

meiner beb Rrrifeb Dflprignij; ju fiprig.

7 56

• 30. 11. E. Br. gradptbegünfligung für ©crdtbt unb Qfrjeugnifle bet ©ePgelju^t . 7 60
- 30. 1. E. M. GEinljfung gcfünbtgter <Sifenbabn»1>rioritätS»Obligationen 7 60
- 30. 5. K. A. Stacbrreifung btr rem ÄrtibauSfdpufft beb Ärctftb Stuppin gentb*

migttn ©erdnbtrwtgen an ©tmcinbe« unb ©utbgrenjen.

7 67

mr. 1. 31. R. Pr. Stad>*reifung ber an ben Regeln bec Spree unb Darel im ©tonat

Dejembcr 1891 beobaditeitn SBaffcrftänbe.

G 44

- 1. 9. 0. P. D. Unbeflellbare Sinfdprttbbricfe 7 58/59
- 2. 32. R. Pr. ©iebftudpcn 6 45
- 2. 4. K. Hufgebot einer ©taatbf<bulbrerfdpreibung 7 59/60
. 3 30. R. Pr.

u. P. Pr.

Statut btr fdproeijerifdptn gtucr>©crftd)rrimgS'®fftllfibaft „Delretia"

in 6t. ©allen.

6 44

- 3.

- 4.

13. P. Pr.

M.

Sntcignung ren ©runbflütfen bepufb ©ermtbrung btr greilabrgeleift

auf bem Stettiner ©agnbofe in Scrlin.

Siebe Str. 19. P. Pr. unterm 11. gtbruar 1892.

7 58

- 4. 14. P. Pr. (Jrlbftbtn ber S8ruflfeu4>c (3njlutnja) unttr ben flftrbtn btr 5. ®b»
fabron 2. ©arbe» Ulanen «©egimentb ju ©erltn.

7 58

- 4. 15. P. Pr. Suffpebung beb ©erbot« beb Sbtriebb »en ©ieb rem ©rrlintr

ßentrabSiefpfpoft.

7 58

- 5. 42. R. Pr. Darif jur (Erhebung ron Ufer»9nlage«, Cager«, ftrapn» unb SBiege»

gelb auf bem fläbtifdpen Slblabeplage ju 'Potbbam.

7 56/57

- 5. 43. R. Pr. Darbeflimmung für Serjte, betr. eleftretberapeutifdpe ©efpanblung .

.

7 57
- 5. 5. R. Hubfledung ron Quittungen burtp ben ^remierlieutenant ©ierg

für ben gorfJfafftmStenbanten ju 9lt«9tuppin.

8 75

- 5. 12. P. Pr. ©erlintr unb (Sparlottenburger greift im UKonat 3anuar 1892 ... 7 57/58
• 5. 18. P. Pr. Statuten ber Mutual Life Insurance Company ju Stetn*?Jorf .

.

8 76
Serjeid>ni§ über bie Jlubtreifung ren Sluoldnbern aub bem Deutftben

SRtidpbgebiete nad) Str. 3 unb 4 beb ßentralblattb für 1892.

C 48/50

gebt. 6. 16. P. Pr.

17. P. Pr.

22. P. Pr.

©trtinigung ren jur fatboliftpen ©t. 'Wattfpiae^fatrgemtinbe in l

©etlin gefpertnbtn Ortfd^aftcn ju einer (elbftftänbigen gilial«
j

gemtinbe Steglig. f

7

8

9

58
75
83

- 6.

- 8.

13. E. Br.

M.
©rmdfigter JluSnabmetarif für IDlaib aub ungarifdpen ©tationtn .

.

©ie^e Str. 12. R. unterm 3. ©tai 1892.

8 77

- 8. 13.0.P D Unanbtinglidpe ©riefe mit ffiertfitnbalt 8 76/77
- 8. 14.0.P.D. Unanbringlttpc ^oflantrtifungen 8 77
- 8. 12. E. Br. Darifeorfdprift für ©enbungen lebenber gifdpt 8 77
- 9. 7. 0. Pr. SBafpl ren ©titglicbern ber Direftion ber furmärfifepen DülfSfaffe 8 71
- 9. 44. R. Pr. ©iebfeudpen . 7 57
- 9. 4 R. ©ertilgung ber Stonne in 29 gorftreriertn beb SRegicrungSbejirfb

^otbbam.
8 75

• 9. 21. P. Pr. 2Barnttng ror bem Sntauf beb f. g. £>omeriana<Dbeeb 8 76
- 9. 14. E. Br. 9uSnabmelarif für IDtaiS ron beutfdptn Secbafenflationen .... 8 78
- 10. 20. P. Pr. (Enteignung ron ©runbflüden jur Hntegung eines £>afcnb am Urban

ju ©erlin unb jur ©egulirung ber btnftlbtn begrenjenben

©tragen.

8 76

- 11. 45. R. Pr.

u. P. Pr.
|

©tatut btr raterlänbiftben ©trfidpcrungbgcfellfdpaft ju Drebbcn . .

.

8 71
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Screrbnungcn unb

Sefanntmaehungen.
Inhalt ber '-Uerorbnungeit unb Sefanntmaebungen.

©UM
Oe«

HmM*
Matt«.

©eiteniabl

beb

3mtb*
Matt«.

grbr. 11. 19. P. Pr. Sefugntg bet Aiebungbamtcb ju Serien jur Aiebung von Thermo*
Ardometern.

•8 76

- 11. $oli}ti*Direftion ju GSgarlottenburg. — $oltjti*Strorbnung, bttr.

bab Setbot btb Scftreuenb ber Sürgerfltigt ic. mit ©et*

falj tc.

9 86

12. 46. R. Pr. Setlängerung ber ©ebifffahrtbfperre auf ber ©treeft ©eblaubehonemtr*

gürflenbtrg beb Cber«©pret*RanaIb.

8 71

- 12. 53. R. Pr. ©erbifebtb ®cneral*£onfulat in Serien 9 81

gebr. 13.

15.

M.
M.

Strjtiebnig über bie Aubtoeifung ton Aublänbern au« bem Deutfcgen

Seiebbgebitte nach St. 4 beo Gentralblattb für 1892.

©itbt Sr. 26. P. Pr. unterm 23. gtbruar 1892.

Siebe Sr. 29. P. Pr. unterm 29. gtbruar 1892.

7 68

- 15. 47. R. Pr. Saebroeifung beb SJonatOburcbfebnittö ber gejagten b»<bfku £ageb*

prtife einfebl. 5*/. Auffeglag im 'Wonat 3anuar 1892.

8 71

- 15. 4a R. Pr. Saegroeifung ber ®arft* ic. greife im SKonat Sonuor 1892 8 72/73
- 15. 50. R. Pr. 3>olijti*Screrbnung, belr. bab SWtlbetnefen in Drtfebafttn »on mehr

alb 5000 fifinroohnern.

8 72/73

- 15. 51. R. Pr. ^olijti *Strorbnung, bttr. bab Sltlbtrocfcn in btn Drtfebafttn im
Umfreife Serlinb.

8 73/75

- 15. 3. H. V. Sünbigung Seumdrfiftber ©ebulboerfegrtibungcn

Saebtrag I. iu btn Preistafeln beb Sarifb für bie Stfßrbtrung »on
^erfonen unb Scifegcpäcf auf ber Serlintr ©tabt* unb Sing*

bagn unb im Seritnet Sorortoerfegr.

10 93
- 15 5. E. B. 8 77

- 15.
|
Jtönigl. Ärebit*3nfHtut für ©egleften ju Srtblau. — Sfinbigungj 9 86

| i ©ebltfefeger ^fanbbriefe Lit. B.
|

27 270
- 16. 49. R. Pr. Sitgfcueben 8 72
- 17. 16.0 P. D. Unanbringltegt i'aefetftnbungen . 9 85
- 18. 25. P. Pr. Strpaefung tinb Serfcnbutig »on ©ebrauegbgegenflänbtn an bie

gäbtefegen SDcbinfeftionbanftalteit in Serien.

9 85

- 18. 1. L. D. Abänbtrung ber 37 Abf. 1 unb 51 btb reoibirten Seglcmentb
ber ©täbte»gcuer*©o}ieiät ber ^Jrooinj Sranbenburg.

9 85 86

3ngaltb*Serjciebnig »on ©lüe! 31 »on 1891 unb »on ©tüef 1 bib 6

unb 8 bib 10 »on 1892 beb Sdebb»®cfeg*Slattb.

8 69

gebr. 19. 52. R. Pr. Saebroeifung ber an ben Regeln ber Spree unb £a»el im Slonat
3anuar 1892 beobaebteten äßafftrpnbe.

9 81

- 19. 55. R. Pr. ©ebugfreie Sage auf bem ©egiegplage bei (Jummerbborf für 1892 9 82
- 19. 7. R. (Sntlaffung cineb Sureaugebülftn bei ber Äonigt. gorflfajfe ju Örbtrb*

»albe.

10 91

— ®efebenfe an Jtiregcn ic 8 79— Strjetegnig über bie Aubtreifung »on Aublänbern aub bem Seutfegen

Sciebbgebietc naeb Sr. 5 beb ßentralblattb für 1892.

Sperrung btb ©terforo’cr ßanalb für bie ©egifffagrt unb glögerei

8 78

gebr. 20. 54. R. Pr. 9 81
- 20. 56. R. Pr.

u. P. P r.

j

Cotterie im Anfegluffc an ben Sutglmarft für eblere Pferbe ju Stu*

|
branbtnburg im ©roggeriogtgum Sfteflcnburg*©trelig.

9 82

20. 6. R. Strfieberung »on ©ebäuben, auf bentn Senten für ben Romainen»
giofub gaften, gegen geuerbgefagr.

9 83

- 20. 23. P. Pr. £>unbefptrte in Serlin in golgt Aubbruegb ber itollroutg bei einem

£unbe.
9 83/84

- 20. 24. P. Pr. ®rgebnijfc ber langjährigen Unterfuebungen auf ber Äönigl. igier*

arjndfegule ju Serlin übet bie Peniejdeben ber £unbbroutg.

9 84/85
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©ffltf Sfitenja&l

©erorbnungen unb 3n£alt ter '-Berorbnungen unb ®cfanntmad>ungcn.
M

2lm tfr

bc*

Geranntmatyungen. Mattb. btattb.

gebr. 20. 17.0. P.D. anfällig an ©tabt*gernfpre<b=ßinri(btungen in Sranbenburg (.fsaPet), 9 85
ßoepenitf, ßberbnsalbe, griebriebbbagen, ©rofj * Cicbterfelbe,

©rünau (üftarf), ilubungefctbe, ©euruppin, ©oroatrra ©cuen*

berf, Oranienburg, potebam, Spanbau, ©tcglig, Deget, 2Bann«

fee unb 3e{»(enborf (Är. Deltow).

- 20. 3. R. U. ßinlbfung fälliger ©entenbriefe unb 3inbf<beine 10 94

- 22. M. ©egulatio für ben ©efebüftbgang bei bem Dberocrusaltungbgeritbtc
j

vmraücuage jum
13. 6tücf.

- 22. 27. P. Pr. (Eröffnung ber „Dburm'äpotbefe'' ju ©erlin 10 92
- 22. Ko. ©iebe 91 o. 8. K. unterm 29. gebruar 1892.
- 22. 5. P St. D. (Erhebung ber ©cbifffabnöabgaben für bie ©cnuguitg beb 9ib ( *nS ’ • 13 121

57. lt. Pr.

berg<3c(btiner Sanalb bei ber ©tbleufe in SBoIfebrucb.

- 23. ©erbot ber ©icbmärfte mäbrenb ber ©ionate ©lärj unb Sprit .

.

9 82
- 23 58. K. Pr. fsitnbefperre für bie Drtfcbaften im Umfreife ©crlin« 9 82
. 23. 59. R. Pr. ©iebfeueben 9 82/83
• 23. 26. P. Pr. ©etr. bie Direftion ber Preupifcbcn 9?entcn>©erfübrrungb»anffalt 10 92

ju ©ertin.

- 23 1. 0. «. A. ©crlegung beb SBohnftgeb eineb fWarffcbeiberb 10 94
- 24. 1. ». A.

(
Anlegung eineb SBcgcb auf bem regten {saoelufer innerhalb beb

j
10 91/92

3. B. A. i Ueberftbwemraungbgebieteb jtpifeben {sebemtaucn unb parep.
f

12 109
- 2G. M. Suefübrungeomreifung jum ®efeg betr. Sbänberung ber ©enterbe« ©citage jum

Orbnung »ora 1. 3“ni 1891. 13. etitrf.— ©orlefungen an ber Äönigl. tb'ttärjtlicben {>o<bf<bute ju {sannopcr 9
|

87
im ©ommerbatbjabr 1892.— ©erjeitbnif über bie Subntcifung »on auölänbcrn aub bem Dcutfcbtn 9 87/88
©eitbbgebiete naib 9lr. 6 beb ßentralblattb für 1892.

gebr. 27. 60. R. Pr. Ortsüblicher Jagclobn gcmöbnti<ber jagcarbeiter für bie Ortfcbaftcn 10 91
Üanfroig, SKarienfelbe, ©udots, ®ro§»3ietben, ®ut Hlein«3ietbcn,

©emeinbe l’icbtenrabe unb ©ut Obborf.
•

- 27. 61. R. Pr. (Errichtung einer neuen £ebefletle auf ber 9liebcrbarmm’ftben Äreib« 10 91

ebaugee »on SSeifjenfee nach Sernau.
- 27. 18.0. P.D. Unanbringlübe Pofffenbungcn sc 10 92/93
- 29. 8. R. Umfircbungboerfügung 11 99
• 29. 29. P. Pr. £urnIebrcrinncn«Prüfung in ©erlin 11 100
- 29. 4. P. St. D. Uebcrtragung ber neu erriebteten ©icmpel*2>iffribution in griebenau 11 100— 6. E. B. gabrplan Senberung 10 95— ©orlefungen für bab ©tubium ber l'anbnsirtbfcbaft an ber Uniuerfilät 11 101/102

{satte im ©ommerbatbjabr 1892.

Hfärj 1. 62. R. Pr. ©cbifffabrtbfperre an ber 3tbbtnider ©ebteufe 10 91
- 1. 63. R. Pr ßntnseiebung eineb 3 Ö3l<ngö ber ßrjiebungb* unb Sefferungb*änfialt 10 91

in SBabern.

- 1. 64. R. Pr. ©iebfemben . 10 91

- 1. 2. B. A. allgemeine ©erarbeiten für eine ßilenbabn »on ©rofi>panforc nach

Putlig.

\\ I

10 92

- 2. 4. M. 14 1 28/ 129
6. M. 1 l 16 145

8. M.
9. M. Snfauf »on ©emomen für 1892

* 18
20

161

195

10. M.
\ j

23 223
11. M. 25 237
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PCS

SSetorbnungen unb 3nga(t ber fßererbnungett unb Sefanntmaegungen.
M

Ämtd-

beb

«rat«.
gerannt cna$ungcn. Matte. blatte.

Wir} 2. 13. M. . 27 263
14. M.
15. M.

) änfauf »on Kemonten für 1892
j

29
31

281
303

16. M. 1 ( 32 323
. 2. M. Siege Kr. 92. R. Pr. unterm 29. Wärj 1892.
• 2. yi. Siege Kr. 58. P. Pr. unterm 27. Wai 1892.
- 2. 65. B. Pr. «Br^arffct>ic§en im ftort ©agnebtrg bei ©panbau 11 97
. 2. 79 K. Pr. abgeänberteb Statut ber allgemeinen ©piegetglap^erft^crung«- 12 108

©tfeHfegaft |u Wanngeim.
100- 2. 7. E. I*. ftagrplan «atnberungcn 11

- 3. 66. K. Pr. 'IPolijeüSerorbnuna, befr. ben Dranbport nnb tote Stufficflung ber

mit flüfjigcr IroglenfÄure gefußten ©egälter.

11 97/98

- 3. 6. U. V. ©inlüfung ber am 1. april 1892 faltigen 3inbfcgeine ber Preugiftgen 13 120
©taaibftgulbcn.

. 4. M. Siege Ko. 86. R. Pr. unb P. Pr. unterm 10. 11. War} 1892.
- 4. 4. K. S. V. Sinlöfung ber Keitgbjinbfcgctne 12 109/110
- 4. 7. H. V. 11. SBrrloofung bon 3V*V» unterm 2. Wai 1842 aubgeferttglm 13 120/121

©taatbftgulbftgcincn.

• 4. 2. L. D J£>aupt«<5tat ber ©eroaltung beb ^rooinjiaPScrbanbeb »on ©ranben« 12 110/112
bürg für bab 3abr »om 1. april 1892— 1893.

96— Serjeidmig über bie Jlubweifung non aublönbern aub bem ©eutfegen 10

Kcitgbgtbictc natg Kr. 6 unb 7 beb SScntralblattb für 1892.

'P?irj 5. 67. R. Pr ©trleigung beb ©erbtcnf^Crgrenjeicgenb für Rettung aub ®cfagr .

.

11 98
- 5. 28. P. Pr ©erliner unb (Jgarlottenburger greife im Wonat gebruar 1892 .

.

11 99/100
- 6. 31. P. Pr. auebitbung unb 'Prüfung »on gebammen 12 109
• 7. aaergbdjger (Srlag, f. Kr. 33. P. Pr. unterm 23. War} 1892.
- 7. 69. R. Pr. aubfpielung »on ©cgcnftdnben ber Äunft unb beb Äunggemerbeb 11 98

u. P. Pr. }u äßeimar.

. 7. 71. R. Pr. ©erjtgtnber beb ©tgiebbgtrttgtb für bie Kegirbauten beb ÄommunaP 12 106

»erbanbeb beb Rreifeb Deltot».

• 7. 5. R. S. V. ßinfügrung beb Keitgbftgulbbutgb 13 120
7. 5. K. aufgebot »on ©taatbfcgulboetfigretf’ungen 12 112/113

- 8. 8. 0. Pr. Katgwtifung ber 3agrebburdjfd>nittbmarftprcife für SBcijen, Koggen, 12 105

©afer tc. ic. für bie 3agre 1882 tote 1891 mit ©ültigfeitb«

bauer oom 1. april 1891 bib bagin 1892.
• 8. 68. R. Pr. Lotterie jur ©eminnung ber Wittel für flylgtretgte SBiebcrgcrgctlung 11 98

ii. P. Pr. ber Warienfirtgt ju Wüglgaufcn i. Dg.
- 8. 70. R. Pr. ©iegfeutgen 11 98/99
- 8. 74. R. Pr fiommunalbejirfb»eränbtrung bei Üudenmalbe 12 107
- 9. 30. P. Pr. ©etr. bie Prüfungb’Äommiffton für bie Prüfung ber apotgefer* 12 109

• 10.

©egülfen in ©erlin.

86. R. Pr.

u. P. Pr.
ßrflärung ber ©ejeiegnungen „bobere ©crmaliungbbegirbe" unb

„untere ©rnvattungbbegörbc" in aubfügrung beb $ 155
13 118/119

abf. 2 ber ®emcrbe*0rbnung.— 3ngaltb»crjci(gnig »on ©tüd 7 unb 11 beb Keiegb'@efcg* ©lattb 11 97

für 1892.

©ebgleitgen »on ©tüd 1 bib 3 ber ®efeg*©ammtung für 1892. 11 97
SHärjl 1. ©er ©telloertreter beb Keitgbfanjlerb. — ©eftgäftigung »on ©rtrabeilage jum

• 11. P. Pr.
arbeiterinnen unb jugenblicgen arbeitern in ©taegütten. 19. ©tüd. ©. 1/3.

©iege Kr. 86. R. Pr. unb P. Pr, unterm 10. War} 1892.
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ungen unb

ma$ungeit.
3n£alt bet 95erorbnungen unb Sefanntmac^umjen.

Oe*

9mt*>
bldlt*.

oe*

9ml*.
blau«.

OTärjll. 2. Ko.
3. Ko.

J

®m<$tung einer neuen $aro$ie ber griebenSftnbc ju Berlin
J

12
13

109
119/120— — — SerjcitbntB über bic Stuemcifung von Bublänbern aub bem Scutfeben 11 102/104

SWärjl2. M.
9?ei($Saebifte nocp Sir. 7 u«b 8 beb ßcntralblattb für 1892.

Siebe Sir. 87. P. Pr. unterm 31. Sluguf) 1892.
- 12. 75. R. Pr. Stommunalbejirfbveränberung bei Hinboro 12 107
- 14. M. Siebe Sir. 102. R. Pr. unterm 8. Bpril 1892.
- 14. 85. R. Pr. Sarif für bie Senufctmg bro Üabeterrainb am Blapbacp=Ufer ju 13 118

SRirborf.

• 14. 9. R. Beilegung ber gorflfaffe ju ©ctjig nad> ?5otebam 13 119
- 14. 6. K. Aufgebot einer Staatefipulbverfdjrcibung 13 121
- 14. 7. P. St. D. ©iioaprung ber Saljfieueroergäiung für auegefübrtr, nubt unter 14 132

fhftcnber fiontrole eingefatjene, eingepölelte tc. ©egenftanbe.
15. 72. R. Pr. ßbauffeegetberbebung bei ber ßpauffeegetbbefcefkUe Brig 12 106

- 15. 73. R Pr. Beglaubigungen feiten* beb SRufftfcpcn Sonfulatb ju Beilin 12 106
- 15. 76. R Pr Slaeptveifung ber SJlarft« je. greife im SJlonat gebruar 1892 . .

.

12 106/107
- 15. 77. R. Pr. Slaiptveifung beb 'Dionateburcbfdjnittß ber püepflcn iagebpreife einfebt. 12 108

78. R. Pr
5*/, Üufftpfag im SRonat gebruar 18'j2.

- 15. Buefpielung von £anbarbeiien, Süipirn, Silbern tc. in Jtaiferb« 12 108
ii. P. Pr. voertp.

. 15. 80. R. Pr. Biepfeucpen 12 108/109
- 15. 82. R. Pr. Bertrauenbmann für ben Sejirf VIII. ber Seftion I. brr Ceber* 13 117

inbujlrit'Berufbgenoffenfepaft ju Berleberg.
• 15. SWagiflrat ju Berlin. — Siebe Sir. 12. O. Pr. unterm 15.

Bpril 1892.
- 16. — Btferpüdifler Srlafj, betr. bie Bereinigung ber Sifenbapnflrede ßottbub

— ©üben mit bem Sejirf ber ßtfenbabn'Sireftion ju Berlin.

BUerpöcpfter ßrlab- — Siebe Sir. 43. P. Pr. unterm 7. Bpril

14 127

- 16.

1892.

- IC. M. Bntveifung. betr. bie ©enebmigung unb Untcrfucpung ber IDampf« Sonberbetlage jum
feffel. 14. Stütf.

- 16. 19.0. P. D. Benberung in ber ©elbbeflellung in Berlin .... 13 119
. 16. 15. E. lir. Slacbtrag I. jum Sarif für ben SRumänifep > Slorbbeutfcpvn SJlaib' 13 122

verfebr.

- 16. — — 3ntenbantur beb ©arbc-ftorpb ju Berlin. — Jlbdnberung unb ßr* 13 122/123

81. R Pr.

gänjung ber allgemeinen Bertragobebingungcn für bie Bub*
füpeung von ©arnifonbauien.

- 17. Blilitaieifepe gourage«Berabrei<pungbjietlen in Sleu*Kupp»n unb 13 117

C.P. St. D.
t>avelberg.

- 17. Berdnberungen in ber Sejirfbcintptilung beb ^auptjleueramto ju 13 121

Cübben.

• 18. M7. R Pr. Bubfüpruiigb-Slntveifung jum SReiepegefeg vom 1. 3uni 1891, betr. 13 119
u. P. Pr. Bbänberung ber ©emerbe^Orbnung.

. 1b. 8. P. St. 0. Buofübiungovorfebriften jum ©efeg, betr. bie ßrpebmtg von SReicpb* 14 132/133

3. L. 0.
ßempclabgaben.

• 18. Blilglieber beb Direftorialratpb ber Stäbte»geuer«Sojietät ber 13 122
$rovinj Branbenburg.

• 18. SRegierungbpräfibtnt ju Bromberg. — Bufentbalteermitielung beb 14 134
3immergefetlen Hermann Soppen.— Berjeiepnifi über bie Bubtveifung von Hublänbern aub bem Ceutftpen 12 113/116
SRcicpbgebictc natp Sir. 8 unb 9 beb denlralblatto für 1892.
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£amm
|
Kummer

btx

Serorbnungen unb

©danntmajungen.
1

3n{mft ber fBererbn ungen unb SBefanntmaefmngrn.

g]
SeittnjaW

W«
Smt«-
Watt«,

®äT)19. M. Bnbrrweite Bbgrenjung mehrerer ®ifenbabn*©etrieb#amt#bt}irfe .

.

14 127
• 19. 3. M. ©ejirft brr ftünigl. ®et»erbe*3nfpeftioncn im 9trgieniug#be|irfe

^)ot#bam.

14 128

• 19. 11. O. Pr. XXI. 91ac^trag jum re»ibirtrn SReglement ber f?anb<geuenSojietät

für bit fcurmorf ©ranbenburg ic.

14 129/130

- 19. 32 P. Pr. ©entfitnigung jur Srrltgung »on Spotteten 14 131
. 19 7. K. Bufgebot »on Staat#fdmlb»erf(brtibungen 14 131/132
• 19. 8. E. B. Wtuer UTarif für ben birrflrn ^trfonen* unb @epäd»erfebr jtrifdpen

Stationen brr üriienbafm ©irrflton#brjirfe ©rrlin unb ©re#lau

unb Stationen brr »ri». CefJerreicfiifth'llngoTiftten Staat#*

tifenbafm ®ofctffi$aft je.

13 121

- 19. 9. E. B. Sreffnung btr fififrnbafmflrcdr 3obanni#t$al — ©iebtr*€(b5nwtibe
— Spinbler#fclb für ben 'J)erferten'®epiid* unb Stüdgut*

»trfeftr.

14 133

• 21. 83. H. Pr. ©atfiireifung ber an ben Regeln ber Spree uub ©a»tl im URonat

Februar 1892 beobatfittten SBafferflänbt.

13 117

- 21. 84. R Pr. ©erlcofung bur<$ ben ©erein für ©eflügelfreunbe ju fRcu OTuppin. 13 118
- 21 89. U Pr. Sdjmieber^nnung ju ©ee«fot» 14 130
- 22. 9. 0. Pr. ©etr. bie Gbauffee non ber ©erfin- Stettiner $ro»injialffrafje über

flfein* unb ®ro§'3‘ f^en na<$ ©rimnip mit gortfefcung na<$

ber <Jrbrrtwalbe*3oa<bimetbafer SpaufTee.

14 129

- 22. 88. R. Pr. ©iefifeutben 13 119
- 22. 8. K. Bufgebot »on €taat#fd)ulbrerf^reibungen 14 132
• 22. ^oiijei ©ireftion ju Cbarlottenburg. — i>oli|ei*‘I'ercrbnung, betr.

bie Unterfut$ung ber jum ©erlauf gelangenben ©Hlbfepmeint.

22 219

- 23. 5. M. ©ienfkntreifung für bie ©eirerbeBufficblbbramten
j

J vrlrabctlaßt jum
15.6tücf. e. 1/4.

• 23. 33. P. Pr. Statut ber „SBilMma" ©rutfehen Jbapital*Serff(berung#*@efeüf<baft

ju ©erlin.

Ö. tfrtrabtilage j.

15.©tüd. ©. 1/11.
. 23. 20.O.P.D. ©tut ^oftanflalt (9lr. 81) in ©erlin W., ©üloroftrafje 92 14

|
131

* 24. ©er SieHnertreter be# ©eiebefanjfer#. — ©efdjäftigung »on

Brbeiferinntn unb fugenbliepen arbeiten) in 9lc|tjutferfnbrifen

unb 3u<!fTrnffinfrien.

Qfrtrabeil

19. Stüd
age jum
. ©. 2/4.

- 24. R. Pr.

u. P. Pr {
©enefimigung unb Unterfut$ung ber ©ampffeffel 14 128

• 24 90. R. Pr. fionfulat unb ©eneralfonfufat für £>niti ju ©erlin 14 130
- 24. 95. R. Pr. ©elebigung für SRettung au# Men#grfa£r

©ertegung btr ®tf<büft#rdumf ber gorflfaffe ju $ot«bam
15 139

• 24. 10. R. 14 131
- 24. 21.0.P.D. Beilegung be# ^eftamte 91r. 44 ju ©erlin 14 131
- 24. 9. K. Bufgebot »on Staat#f<fiufb»crf(f>rtibungen . . 14 132

Berjeitbnif über bic Su#rocifung »on Bublünbem au# bem ©eutfdjen

9tei<h#gebiete nadj 9Ir. 10 unb 11 be# Sentrafblatt# für 1892.

13 124/126

für
j 26. ©er ©teUcertreter be# 9?eidjefan jlerö. — ©eflimmungen über

bit QPrmittelung ber 3ab* btr in gabriftn ic. bef^dftigten

Brbeittrinnen.

16 145

• 26. 10. O. Pr. fieferung tftierifiben 3mbfßoffe# jur Stbufpodenimpfung 14 129
• 26. 10. K. Bufgebot »on StaatPfepulboerfcbreibungen 15 141/142
• 26. 17. E. Br. graibtbegünftigung für Bu#Rtüuna«gegtnflänbe . 15 142
• 27.

• 28.

35. P. Pr.

M.

Bnberweite Uebcrtraanng ber Jbonjeffton für bit Spöttelt (Jbauffec*

fbrage 118 ju ©trlin.

©ieftt 9lr. 34. P. Pr. unterm 31. ©Järj 1692.

15 140/141
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1 «

Dalum
|
©ummtr

ber
etütf Sfittn;abl

©trorbnungtn unb 3n£aft tor ®frorbttungen unb ©tfnnntmacbungtn.
M

2Imtö*

u$

jceratui maamngen.
blatte. Mailt.

Sprit 20. 115. R. I*r. ©admotifung btr an ben ©egtln brr ©pret unb £a»et im ©fonat 18 176

©für} 1892 beobachteten SBafferftdnbt.

. 20. 30.O.P.R. ®inri<htung rintr ^ofhSgentur in t'anfmi# 18 178 179
- 21. 110. R. Pr. ©oH}ti<©trorbnung, brtr. baP unbefugte ©etrcten tcp ©cticfipIaffO 18 167

bei 3fltrrboj.

- 21. 111. R. Pr. ^erfenemrcebftl in btn ©tnoffenfehaftP-Drganen ber 3udfer>©truf4. 18 167

- 21. 12. K.
genoffmidjaft.

Aufgebot rintr ©taatPfcpuIbperfchreibung 18 179
- 21. 4. R. B. SuPfoofung oon ©rntenbritfen ic 18 179
— 3n{Kitt8w}rirtim{} non @iöd 16 HP 18 beP ©rithP»@tfcf'©faltP 17 155

för 1892.— DtPgl. non ©tüd 5 biö 7 brr ®tfc| Sammlung für 1892 17 155
Sprit 2?. 109. R. Pr. Srlebigung btP £reiP*©bvfüntP bcp JbreiftP 3au* S?rijig . . 18 167

- 22. 47. P. Pr. ©tarming oor brm Snfauf btd f. g. J^omeriana^DhctP 18 177
. 22 48. P Pr. ©erficht brim ®cnufj btr gtlroifncrtn ©forchcln 18 177/178
- 22. 29.0.P.D. ©tu»®inritMung HP ©oflamtP ©r. 30 ju ©trlin

1 \

18 178
- 22 9 H. V. 18 179

13. II. V. i Sufgtbot rintr ©laaiPfdfutMo.rfc^rribung
J

26 255
19. H. V. 35 352

. 22. 13. K. DtPgl 19 186
- 22. 13. E. B. ©erbbtulfch ®ali}if<h-6übtt'eflrufftfchcr ©rtnjotrftjir 19 187/188
- 22. 22. E. Br. ftradtbegünftigung för SuPflfHungPgegtnffänbf 19 • 188
• 22. ffinigl. ©olijti'Dirtftton ju Gtyartolirnburg. - 'polijti Strorbnung, 19 188/191

betr. baP ©felbcwtftn.
— — Strjrithnifj über bic SuPreeifung oon SuPfdnbtrn auP btm Dtutfcben 17 158/160

©cichPgebieie nach ©r. 13 unb 14 btP SentralblattP för 1892.

Sprit 23. 113. R Pr. ©cbufjfrete Stage auf btm ©$it§p(a$c bei CummtrPborf för 1892 18 175

- 23. SmtPgtricht ju ©otPbam. — gü&rung btr £antelP«, ©tnoffenfchaftP», 19 191

©farftn* unb ©?uf}rr»©egifter.

- 25. 13. 0. Pr 5Bapt tintP $rooinjiaM!anbtagP»Sbgforbnc»cn btP Jbrtifte Ifroffen

.

19 183

- 25. 108. R Pr ©cbingungtn för bit ©ewtrbung um Srbciltn unb fitftrnngtn bei 18 166/167
©taatebauten.

- 25. 33. 0 P. n Eröffnung tiner DtltgrapbenbölfPfiefle in SßotfP^agen (?rignif) . .

.

19 186

- 26. 114. R. Pr ©erbot btr ©irhmdrfte 18 175/176
- 26. 116. R. Pr. ©itfiftuipcn 18 176/177
• 26. 51. P. Pr. ©fafjnahmen gtgtn Strbrtilung btr ®fhirn*©iitfenmarfPbaut'®nt« 19 186

jflnbung ober btP SopfgtnitfframpfeP.

- 26 34.0.P.D, ®inrichiung tintr 'Poftagentur im Dorfe ©ottmi® (RrriP 3<>u$ I ©ri}ig) 19 186

• 27. M. ©itbe 9fr. 11. P. St. D. unterm 5. ©fai 1892.

- 27. 1 18. R. Pr. ®rnennung eintp ftifchtreriSuffchrrP 19 183

- 27. 119 R. Pr. ®injithung einer ftiftbrrei«Sufftbfr<©tetlt 19 183

- 27. lo.p.st.n. ®rpebung btr Qrrbfd>aft4fleutr eon^rtufüfchen unb ©dcbfifchtn ©taotP* 19 186/187
angefiörigtn.

19• 27. 23. E. Br. ©tue SuPgabe btP Cftbtulföcn ®ifenbahn«ffurPbuchfP 188
- 28. 120. R. Pr. ©achmeifung btr CejfnungPjeiten ber ©ifenbafm-Dre^bröden öber bit 19 184

£aotl bei ©panbau.
- 28. 50. P Pr. 3utaffung non £cbammen in ©crtin 19 185 186
- 28. 5. L. D. ©Übung tintr f?ro»injiaI*Rommiffion unb ©apl tintP ©rooiniial* 20 202

JfonfernatorP jur Srforfchung k. btr oattrldnbifchtn gefe^ic^t»

lieben unb »orgcfcbid>tti<$en Denfmdter.
- 28. 20 203
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Saturn
|
Ttummcr

brr —
Sfrcrtnungcn unb

Stfanntma^anfli
3n{talt_ ber ^tipitnungtn unb

»prim.

- 29.

- 29.

• 29.

»prii 30.

117 . H. Pf
35.0.P.D

11. R

- 30. 52. p. pf

42. K. B.

Wai

426. R. Pr.

127. R. Pr.

54. P. Pr.

55. P. Pr

R. P. A
ll.P.St.D

Wat 6.

- -6.

- -6,

128. R. Pr
P. Pf

45. E. B.

Wai 7. 123. R. Pr

15. K,

g, )
j

25. E Br
li, Bf

10.

10 .

M.
424. R. Pr.

-Set gteflperlrrtcr beb—SRtitfrbfan^erb.— -

—

©tfefrnfngung—POn
»rbe itcrinncn unb tugcnbütften » r tu tt crii in SBalj« unb Jammer«

— werfen.

-Serfelbe. — ©eftydftigung jugenbli<$er »rbeiicr in £e$clräumtn
unb birgt.

flommunalbtjtrfe-akräntcriingcn bei äQittftott.

©erpiifrmE übrr bit Mubweifung non Hublänbern aub brm Sru f4)rn

ffieitbbgciiine narb 91r. 14 btg gemralbtatib für 1892.

gifte btr im gflufe_.b<g_£tatdfaj)rtb 1891/92 brr Sonttpflc btr

6taaibpapitre alb aufgerufen ic. na$gerotefenen Staate« unb

SReid)b>©cfiulb'Urfunben.

-flofamenticr* unb 6eibenfnopfma$cr*3nnung ju ©erlin

-Sriffnang ber Ringba^nftation „5>rfn}tauer Hilft" für ben ^rrfonen»

Sen« fcr.

lufgebot einer ©taalbfe|>ulbpcrf<brcibung

-fMepfeutyn
©ädere, yfefferfud;tcr> unb HonbitorrInnung tu ©tanbenburg
41bdnberung beb $ 15 beb Regulatipb über Hubbilbung, Prüfung

unb Hnfteüung für bit unteren Stellen beb gorftbienfted in

- © e rbinbung wit bem W il itai tbitnft im jägtfftotpb oom 1. Sc«
— bruar 18S7.

©efegung beb firciepfipftfatb beb Areifrb 3autfr>©elpa

Oeffnungbp iten btt S i fenbafrn «£refrt'rfidt über bie t>apttbu<f>t bei

^otebam pow 1. Wai 1892 ab.

Enteignung pan ffirunbftüden befwfb Verlegung ber ©tetlincr Eiftn«
— babn ppiftfren ©trlui unb "JSanfcw unb Einlage einte 3iangir<

bajtnfroftb bet yonfow.
Sebgl. ferQtife Anlage einer äBafftrleitung »ora Wüggetfee über

— Plettenberg nad) ©erlin.

Einneblung tinrr yoftggtntur- in-Hitoa (Heutftfr Cftofrifa)

Erhebung btt Erbfebaftofteucr non ^reuftiftgen unb Hnjwltifeben
- Siaateangebörigen.

^Jnbaltb > ©erjetegnif) von Stüd 19 bib 23 beb 9?ci$bgeft$b(attb

- für 1892.

Sebgl. non ©tüd 8 unb 9 ber ®tfeg ©ammtung für 1892
Cffene Srtibtf>icrav}lftttle für ben ©tabtfreib ©panbau

-Sertiner unb 5{»arlottenburger greife ira Wonat April 1892
©efbrberung pon SBolIfenbungen nad; bem ©erliner 2Boümarlt. . .

.

-®eft$enfc an Sinken ic

48cr)ticbni§ über bie Hudwtifung von Hublänbern aue bem Deutjcbtn

9teitbgebiete na$ 9lr. 15 beb Eentralblattb für 1892.

Jjieilung beb Hmtebcjirfb XXV (^anfow) beb Ärtifeb lieber»
- barnim.

Hufgebot non ©taaibfdmlboerfc&reibungcn

ftradttbegünftigung für HubfteQungbgtgenftdnbc

-©eblafirageu jlrifetitn Scrlm unb äfkrftfrau

Hücrbödftco ^rioilegium wegen Hubfertigung pon Hnlcibeftficinen

ber Reftbenjftabt ^otbbam im ©etragt pon 3000000 Warf.

.

©it^e 91r. 14G. R. Pr. unterm 31. Wai 1892.

9taef>n?cifung ber Warft» ic. greift im Wonat April 1892

26 -251/252-

26 - 252

—

19
20
18

19

20
19

20
Iß

20
20

20
20

20

20

21

21

19

19

20
20
21
19

19

20

200/201
182

—

185

—

199—
187

—

201—
184/185-
195—

198/199-

192-
197

200

200

206-
206/207

183—
183

—

197
199/200-
207

193/194-
192/193-

195

21

21

21

23 —[221 /229-

206

—

207 /209
207

20 - 196/197-

Digitized by Google



16

Datum
|
Kummer

ber

©erorbnungen unb

©efannttnadjungen.
3nf>a(t Per ©ercrtmungen unb ©efanntntatfmngen.

Stücf

bc<

SlmtiS-

Malt«.

icilfnjaM

Bf«

Smi«*
Mail«.

Wai 10.

- 10.—- 11 .

12,

12 .

13.

13.

125. R Pt-

129. R. Pr.

_11LK.
14. E. b:

Hai 14.

=. _L4.

56. P. PF
1. S.

130. R. Pr

- JL4i

14.

Hl

10. II . V
IG. H. V7
22. H. r
5 . r. ir
7. R. U.

10. R. B.

. 16.

- AL

131. R. Pr

4 B. A.

HL
17.

17.

132 R . Pr
134. R. Pr

3. O. B. A

m 135. R. Pr

18, 57. P. Pr

18.

1&
AL
.13,

20 .

20.

J2Q,

37. 0 P.TT

iLR. B.

137. B. Pr

Wat^meifung beb *D?onatbburt$f4iniitb ber tiSdjflen iagebpreife

einfdjl. 5*/. «uf|cf>la8 im Monat Kprit ib9'2

35iej>ltu<pen 7 . .....
~

^Joflorbnung für bab Deutle 9?ci$

Aufgebot einer ©taatbftbulbPtrftfrrtibunQ .

gaprpretbermägigungen für Si(tnbabn«@e[eIlKbaftbfabrten

Eröffnung ber „%lt^äbttf4>cn »Vot^fe" in ©erün. .'

Prüfung ber 3c‘4>fnlettrer unb Sefircrinnen

©erjeitpnig über bie Subtueifung oon Slublänbern aub bem Deutfctyen

SReittybgebitte na$ Wr. 16 beb ßentralblattb für 1892.

«aer^ör^fler ®rla&. - ©ie&e Wr. 161 R. Pr. unterm 1. Duli 1892.

gftauffeegclberbebung auf ber Slngermflnbtr ffreietfrauffee yon tcr

©trlin<©teltmer ytouinitalffra^e über fit, unb ®r. ./teilen

naty ®rimm|j mit ^orlfegunü natp ber eberbira!be<3oact)ime^

tpaler gj?auffec.

Aufgebot oon ©taatbfd)ulbotr|$reibungtn

20_ J.96

20 197/198
L grtrabeilage jttm

r 29. ©tüd.

21

4- 21

21

22
20

f
©crloofung oon SKentcnbriefen ber yrocinj ©ranbenburg.

2Merfc6d>flcr grlafj , betreffenb ©erletyung beb Sledttb jur

g&auffeegelbcrl>ebung auf ber Eeftorocr ÄreibipaufTtc »an
®allun über ®rof)*©eflen bib jur S6nigb'2Bufltrpaufrn —
2Benbifcfi--93u<I>f)oI}tr gj>au|fee.

©taatbflipenbium juin ©cfut$e ber Äönigl. tcttyniftfien £od)ftf>uIe ju

©erlin.

Anfertigung ber ©orarbeiten für eine gifenbofin oon frigmalf nadj

'Putlig.

iOtepfeu($cit

Sertrauenbmann-Stelfoertretcr für ben ©cjirf VIII ber ©eftton I._

ber 9eber-3nbufirtf»©erufbgenoffenf(baft.

©erleiftung beb ©ergtperfbeigemfrumb unter bem Warnen „ftaiferin _

Tluaufta ©iftoria t>ermbtorfer ©oolquellc" im Jfretfe Wieber«

barnim.

Amibgerity ju Angermünbe. — Abhaltung eineb ®erid>tbtageb in

©ramjom.
©orfigenber tc. beb ©$iebbgeri$tb jur Duntifübrung ber 3n®ötibt*

täfb* unb Älterboerfttfcerung für ben Jtreib Dftyaoellanb in

Wauen.
$olijei«©erorbnung, betr. ben ©erlauf unb bie Lagerung oon 3ü"b

ftüttfren, yatronenbülfen unb jum ©ebrautfr fertigen Patronen

^Migtoftanftalt auf bem ®efunbbrunnen bei ftretrnrcalbe (Ober)

©ernieptung aubgeloofler Wentenbriefe ber 'prooinj ©ranbenburg.

®etoerbe^3nfv'cfnonen teb Wegterungebrsirfe yotetam.
25. E. BrJ ©eförberung oon ©5oÜ|enbungen natp bem ©eriiner SBoHmarft

136. R. Pr. Watproctjung ber an ben 'Pegeln ber ©pree unb £>a»el im Monat—
Steril 1

16.0.P.D
39 O. P.IT

April 1892 beobachteten aiiafferftänbc.

©etlegung beb 'poftamte Wr. 6g ju ©etlm
Unanbnnglicpe poftjenbungen

206
207
206
217

203/204

21 205

23_
31

40
25“

26
36
26

301

225
18/309

417
H7/218
255/256
362/363

251

21

21

21

22

_ 2<

22

22

22

2T
22
22
22

2T
22

22
23

205

105/206

205
215

219

220

“215

m/217

217
219
216
“226

215

217
224/225
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©atum
|
Wimmer

IR
©ererbnungnrunb
©efanntmaebungen .

bcr fßembnungcn unb iPefanntmacbungen.

eiüd
M
ämt<*
blau«.

ScittnjaW

b»
ämti*
blatte
—

Wai 20. 28. E. Hr.

<Nai 21.

- 23:

26. E. Hr
T33. RTPr

23:

23.

23.

-23:

T». Pr.

38. O.P.D
5. Ko.m e. b.

23
24.

24.

24.

25.

25.

25.

TOai 27.

- 27.

- 27

OTai 28.

- 28

- 28.

- 28.

- 28.

- 28.

- 28.

- 30.

- 30.

- 30.

- 30.

- 30.

- 30.

27. E. Br
138. R. Pr

139. RTPr
I7r»tr-
M

-18. K .

5. ErUt:

58. P. Pr

59: P. Pr

-19.-KT-
4. Ko.

~T. E. >1.

t; E m.

M.

15. 0. Pr.

143. R. Pr
5. S.

10. S.

nsrSr-
4. E. M.
lOO.t’D

3.-S7

er*:
-&TST
-9. S.

12. S.

<5ifenbabn*grotbtberc(bnung na<b bem Sabegetvitbt

Au«fül)runa«beftimmunaen tum .Hutfctftcutracfcb vom 31 . flftai 1891
|

©et}ttebn if>'
»brr bie Atttftveifung von Auelänbern aue bem ©eutfcben

Meiibägebietc natb Wr. 17 unb 18 be« genlralbfatt« für 1892.

gratbtbegflnfiigung für AuefleffungSgcgcnfiänbe

ginfubr lebenb er 6<b»e ine an« ben tontuma}anftatten in © teli g--

©ttfa unb Steinb rutb be i ©ubap eft; fotrie
-von bem gtbtrar}-

— v i cbmatft >n äBten cr^W eu flab t .

—
Siebe Wr . 5. Ko . unterm 23. “IWat 1892.

Unanbtingfitbe y atfe tfenbungen . ...

(Srritbtun g einer neu en Htrebfntdo ber iu te bengfinbe B erlin . . .

Abferti gun g r en B rt f rgeracf na ch b en © g beerten Sl
j?

l brif u nb fteting e--

botf bei Stv tnemünbe.

(gifenbabn -gratbtb cretbnung bem Sabeg etvi tbte

fluebebnung be« © erböte btr ©iebmärfte te . auf ben SMonat jun i

1892;

-©iebfeutben ...

Aufgebot einet Staat« f<bul bver ftbre ibung

^ief)e Wr. 151. R. Pr. unterm 14. 3uni 1892.

"Aufgebot ein« ©taatifcbulbverftbrcibung

"gabrplanAcnbctung
""3nbalteverjei<bnif? von ©tütf 24 bi« 30 be« 9?eitb«-®efrb'©fatt«

für 1892.

©e«gl. von S tüd 10 b i« 12 ber ©efegfammtun g für 1 802
8. Wacbtrog ium S ta tu t b e« „Worb j

ievn", geben« -

©

erfttberung« *

Afticn»® efe flfd,'aft ju B erlin .

^Poliie t
- tBeror bnung über bie Art beb ftonbe l« mi t Wahrung« » unb

®enupmtfteln.

"Aufgebot voit
^Staatef(b utbver|d;rttbnngen

„Apoflcl ffaulubftirtbe" in ©djüneberg, ©iüjefe Gtöfn-Sanb II. ...

ga^rplaixAeiibeeung
©eegt. .

SSericitbn t^-übcr-bie-gubmtifung-von Au«fönbrrn au« bem ©cutftben—
SRe ieb «ge bi c le natb Wr . 18 be« Qtciilvalblalt« für 1892.

©icfie Wr. 87. P. Pr. unterm 31. glugufb 1892.

$olijei’23erertnung über bie baulitbc Besoffenheit unb bie ©etemb*

tung v on Wäum en, tveltbe }uv Saget ung von Spir ituo fcn von

mehr- Ql« 56% ©raffe« bcfnmtnt finb.

-Rommttnafbt)tTb«veränbrTung b ei gbaT * ottenbuTg . .

Prüfung für franfratbeit«» Seherinnen in ©erlin

Scbuloortteberinncn-flrüfuna in ©erfin

Ilrüfung für Spratbfcbrerinnen in ©erlin

gabrplan*Aenberung

"Uriffiiung einer ©efegrapbcnanfklt in ©rofjbebnifc ...

TI. Cebrer * 'Prüfung im ftönigl. Schullehrer - Seminar ju ©erlin ..

T!ebrerinnen»'f3rüfung in granffurt a./O
TDlittelfcbuIlebrer* Prüfung in ©etfin

Weftorat«* 'Prüfung in ©erlin

Seherinnen * Prüfung in Berlin

23 227 _
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)gtn in
|

£>at tttn Kummer
6fr

SB crorbnungen unb Onfratt btr flkrortmungen uiib ffiefanntmatftu ngen.

6 trat—|S*rt

6t«
'

ÄmWr
butir

enjaM

6c«

Sml«.
Malt«.

^Btoi-Sü;

- 30 .

- 31

31.

1tr-E. 4V

29. E. ITF7

14. O. IV

60.

19.

P. IV
E. 44

Juni -h t4+. II. IV

—
-—47—
- —t

trlr-P. IV
-20r-E. IV

abfert igung oon iJIciffgtpätf aw>if<^cn iBerlin unb bcm ©ctbabt

3innotoi#.

ftnxbtbrgüntHgung für au«fteUun|

jVUjv; Skmbwwg—

ü

ber bcn gVftbr m i t Ble i b
-1

,
£ainm « unb

Dicbto ilb.

S&itb ftu ifren ,

24

24
25-

230

232
237/239

-4lu4fortfr img—;;.v— —um—fr
tvei ctm-ttot—Vf

—

3acob
©aling’fthen Stiftung.—

Eröffnung be t „8Vra«apotfrfft" ju djmrlottenburg
iBaltgung—Uf

—

'jVt bba bn .-aVrovijüqe megen bt« Umbaut« be«

23
25

24
24

223
240/242

230
232

Ste t tiner IBafrnfrofe« in Berlin

fiftböbung bet SBetgü tuagofdfrt für btn bei btn militdrifeben Hebungen -j- 24— 229
in bt t »6m 31 . UBai bi» 30 .

iBorfpann.
atnjdfl

t btt (äfbur t »on g inbern tu«fr bic fttbammen 24
%eurt gar if für bcn ©üttroetfcbr }n>if4m pteu jiiftfren Stationen 4 24 —

-unb fcrbif^ftt) rumdniftbfn, bulgarifd^en unb rufflfdien ©tbiff«»

3- 34- P IV
pawwm.

2. 35 1* Pr

2. 11. H. Y_
17. II. V.
24. II.

Aufgebot tintr ©taat«fcbu(boerf<breibung . .

2r 4-2t H
@taate[dpu(hcn.

i 10 i> p r ©etobigung für SKetlung au« Menügcfabr
II. Ccbrer«^5rüfung im RSnigl. ©<bullebrcr«6eminar ju Oranienburg
GfntlaffungSprüfung tbtnbnfrlbft

O*

3.

3-
2. S.—4. S.

3t
—7. S. ffnflajiungBt^lÜfung im Rfinigf. Snrfnitlffirrr«(Äfminnr jit Onv/u

-3t—IV S Aufnahmeprüfung rhrnbnfrfhfl

-3t—13r S II. l'fbrtr prilfimg clx-nhnfflhß

3.

3.

14. S.

14. U. V.

Aufnahmeprüfung am König!. ®<butlcbrcr>©eminar ju Oranienburg
©crloofung oon 4% ©taatSfcbulboerfcbreibungcn bt« 3abrfä 1868

Anleihe A, foioie btr 9ie(Ie bcr gefünbigten Staatsanleihen
oon t850, 1852, 1853 unb 1862 ju 4% unb btr gefünbigten

4'/»% fonf. Staatsanleihe.

firathtbegunfligung für Susflcllung«gegenfldnbe

©ebdubefteucr<91eoifion bftr

3. 30. E. Br.

13. K.

4a

-44. R. Dcfffntlttfic SRflobung

-8r-R. n. Ausreichung oon CFntlaßungSquittungcn iibrr abgrfnjlr IRrntcn . . . .

V ftömgl. firebtt’flnfhtut für ©/plfficn ju ©rtdlaiL — 45. ©rrtnofung
oon 4°/. <£<hlf jifrfifn yfnnhhrirfrn T -it.t. H.

—7. 44V 11. Pr, SBifbfcuejjen

8. - -42. M lartf. natb tocltfirm ba« llfcr« unb ba« l'ngrrgfth filr 95rn:ifinng

bcr l'anbungS* unb tabeptdfle an bcr @Ibe bei i'enjen )u ent*

_ ritbten ftnb.~

8. 9tegierunaSordfibent ju fwnnoeer. — ©erroofung bcr normal«

^annooerfthen 4%^taat«|(fiu(boerf(hrtibungfn Litt. S. für bn«

1
3ahr oom 1. April 1892/93.

r „ ..

h 41 —

25
25

230
232

244
244

24
32
41

25

230
327/328
429
248

24
25
25
25
25
25
25
2G

25
25
25
28^

25- 25 249

24
26

229
244/245
245

- 246
-247
-247

247
255

248
243
243
-278

229
- 252/253

26 258/259
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Eaium
|
TJummer

©erorbnungen trrtb

©elannt

3m» 9

- 9.

- 9.

- 10 .

- 10 .

- 10 .

3um 11.

11 .

11 .

14.

14.

14.

14.

14.

14

14.

15.

15.

17.

17.

3uni 18.

- 18.

18.

3nfmlt ber Scrorbmtngen unb ©cfanntmacfcungen.

62 P. Pr

63. P. Pr
'2Tr

_
E.

M.—15: K

18. E. B. ga^rptan-Henberungen in golgc ©erlegung be« Stettiner ©afmftofe«

ju SDerlin.

©erjei^nifj über bie Sluetrctfung »on ühielänbern au« bem
Dcutfdjen SReitftögebiete na$ 9er. 19 unb 20 be« Cfentralblatte«

für 1892.

16. O. "Prj SÖabf »on ^rebigern ber ©emeinbe ber »on ber ©emeinftbaft ber

e»angelif<ben l'anbeblirtpc ftc^ getrennt ftaltenben futjierancr

ju ©erltn.

31. E.-Br
8. K.

Ko.

6. L. D.

150. K. Pr
32. E. Br

5. H. A.
66. P. Pr

43.0.

P.D
44.

0.

P.D
46 ö;p.d.

(Smrnnung eine« ©orft$enben ber ©djernfteinfeger * Prüfung«»
ftommiffton ffi e bie Stabt Berlin .

©erliner unb Üpa rlottenburgcr greife im ÜRonat URai 1892 ... .

rtigung »on SReifegepäd! jwifäen ©erlin unb bem Sabeorte

©inj a. SRügcn.

©iefie R. Pr. unterm 22. 3ttnt 1892.

©rftfrüftigung beb Premier « gieu tenant« ©i et g bei ber ftömgl.

gorftlafle ju Hlt«5Ruppin.

CRbeutf<b«Deflerrei(t>if(bcr (Sifenba$n«©crbanb ...

1$tigung brr 3>olije(*©crorbnung, betr. ben ©erlauf unb bie

Lagerung »on 3ünb(>fit4)cn pp.

~gra$tbegünfligung für äuefte llungegegen fhtnbt

A\ ©atpmeifung ber »om ftrei«au«f$uffe be« Rreifc« 3<»t<b ©eljig ge«

nefjinigten ©eränberungen »ott ©ut«> unb ©emeinbebejirf««

gtenjen.

17. 0. Pr. $olijei»©erorbnung, betr. ©orft&riften über bie üffenttitfien üuflbar«

letten unb ben ©efu# ber ©tpanlflätten.

145. R. Pr.) 9?a$tt>eifung ber URarlt« te. greife im URonat 9Rai 1892
147. R. Pr.| ©di^meifung be« 9Ronat«bur4)ff$nitt« ber £age«preife einft^l.

5V« Tttiffcbfag im 'JRcnat ©?ai 1892.'

148. R.“Pr “ÜJte^feiK^en-

149. R. Pr
—
URaurcr- unb 3«”>mermfiger »3nnung ju ©ertin

151. R. PP7 ©efugn iffe unb Obl ie genh e i ten ber cerfefriebennt ©c
fr
brb en gemä§ugn

1 55 Bbf. 3 ber ©troerbf.-Dtbntnti

©iepe 9hr. 18. R. unterm 28. 3am 169
*«-
%r~

Tlflerfr&tbfter ©rlafr —©etletpung be« SRetfrt« jur gfraufften elb »

erpebung auf b er gcl t owerflt eid^g frauffe c pen über

SRabetanb, 3eu»pen unb ftanlet« Wage nad> ft&tigB’llBiiftet -

ftaufen.-

©ettpaltung« > Ucberfttfrt te. ber © eanbenburgftfrcn äBituuen - unb

äBaifen ©erforgung«anfta t t im SRee^nungtffapre 1891 92.

“©t$ufjfreie Jage auf bem ©djicfjpla|}e bei fiummereborf für 1892.

TRittbtrag VIII jum Staatöbapn ©ütertarif ©rcmberg«lIRagbeburg

TJcrjeicbmfj über bie 8u«t»cifung »an Slublänbcrn au« bem abeutftpen

5Rei<b«gebiete nach 91r. 21 be« Ccntralblatl« für 1892.

Serien be« ©ejirldaudftbujfe« ju 'potÄbam ......

yolijei«©erorbnung, betr. ben jrandport unb bie ?lufflel(iing ber mit

flüfftger froplenfätrre gefug ten glaftfrcn .

Hnfcpfu& an bie Stabifernfprecbcinri^tungen in ©ranbenburg (£>a»el), .

\
ft6penitf,(5ber«t»albe, griebricbebagcn, @rof}«Ci(bterfeIbe, ©rünatt I

(SRarlj, Cubt»ig«felbe, 91cu«SRuppin, 9for»at»e««91ejirnborf,
{

D iüiuenluig , ffio t«bam, Span bau, ©tegli g, Jrg r l, Sffiannfee \

unb 3ebfat b orf (for te J e l totrfr
— *

etüit

tri

ämltf-

Halt«.

-25

-26
-26

-^0

-26

26
27

25

27
27

27

28
-29

Scittnjabl

bed
—

Stint««

btatt«.
-

25

25
25

-26

26
24

24

24

25

-26

28

27

25
25

J243

243/244
248/249

-255

256/257

^230

23

1

234/236

-241 —

-257
-278

263/264

240/241
-242

242/243—
253 —

253/254

-293 —

257/258

-253
-270
-250

-267

267 /208

269
277/278
-287
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Datum
|

©ererbn
©efannt

I

Kummer
6fr

ungen unb

maebungen.
3njtalt ber SBerorbnungtn unb SPefanntmacbungen.

etürf

6rf

amt«
Matt«.

Stilen |agt

6rt

ämt««
Mott«.

3uni 18.

- 20.

- 20.

Ko.

152. II. Pr.

u. P. Pr.

Siege 9fr. 17. R. unterm 24. 3uni 1892.

SU(erb6d)9«r (Erlag. — Siebe 9fr. 75. P. Pr. unterm 14. 3uli

1892.

j

©ergütung ber ©uberfulofe bei ©lenfsgen 20 254

. 20. 6. B. A Serien beb ©ejirfbaubfibujTeb ju ©erlin 27 267
- 20. 07. P. Pr. ©erorbnung über bte ©enntagiruge im £anbelögen>erbe ... 27 268/269
• 20. 41.0.P.D Srbffnuig ber «peflanflalt 9?r. 53 in ©erlin. ... 27 269
- 21. 153. IV Pr. ©iegfeutgen 26 254
- 21. 157 H. Pr. 9?act!Wcifung ber an ben fegein ber Spree unb £a»el im ©fonat 27 266

21 4. O. B. A.

©fai 1892 beobachteten aBafferflänbr.

©crlegung beä 2Bogitfi$eÄ eine* ©farlfegeiberp een aBriejen a. E. 27 269

• '22. R. Pr.

natg Üiebenmerba.

Hmoeifung, betr. bie ©onntagäruge im £anbel4gctterbe
j

(Srtrabef

26. ©tüd
S
52

3O

- 22. 48. 0.P.D. Unbeflctlbarc Cinfcgreibbriefe 31 307
• 23. R. Pr. ©ijefonfulat für bie SReptiblif ?eru in ©erlin 27 271
• 23. 08. P Pr «Prüfung ber Kcjfelroärter (£>ei}cr), ©teuermänner unb ©faftginiffen 28 277

. 24. 154. R. Pr.

ber auf ber Spree fabrenben Dampffcgiffr.

ftranfeneeriicbening«n>efcn beb fireifeb ieltom 27 265
- 24. 17. R. Henberungen in ber (Einriigrung beb eoangelifcgcn Ririgfpielb Deutfeg 28 276

m 24. 09. P. Pr.

SBilmerbberf, Rreib Deltom, Diöjefe ttöln'Sanb I.

©tragen', ©lüge* unb ©rü<fin>©enennung 28 277
- 24. 9. R. P A. ©oflpatfelocrfcgr mit ©ferife . 29 287
• 24 42. O. P. I) GEvjffnung neuer ©ejfjtreigflellen in ©erfin 27 269
- 24. 9. K. A 9?acgwcffung ber oem KreiS*2Iubf(gtig beb Streife* Sfuppin genebmigten 29 289

._
©eränberungen an ©aneinbe« unb ©utebcjirlbgrcnjen.

©erjeiegnig über bie Subreeifung oen Slublänbern aub bem Deutftgen 26 260/262

3«ni 25. 155. R Pr.

u. P. Pr.

9fei(g#gebiele nach 9lr. 22 bib 24 beb dentralblatteb für 1892.

[
©elblelterien ber SBtlftbrorbi'Äirtbbau fiommiffton ju 2Befel 27 265

. 27. 6. Ko. fiir(bengemcinbe<3u3fb5>''9fol ber neu anjiegenben eoangelifegen 29 287/288

27. 12. P.St.D.

©lautenbgeneffen an einem Erle mit mehreren ber Union bei*

getretenen Kiregengcmcinben.

®ntrid)tung een ©<bifffabrtbabgaben in ffulfberge SfüberSborf 28 278
• 28. 158. II. Pr. ©iegfeutgen . . 27 266/267
- 28. 18. R Umpfarrung ber Jlinbengrmeinben Slliblicbbcrf unb Cunerbborf in 28 276/277

m 28. 7. R P. A.

ber Diejefe Söriejen a. E.
Ueberficgtefarte ber überfeeifiben ©ojlbampfftgiffelinien im aBeltpofl* 28 277

20. 159. R. Pr.

oerfegr.

Kommunallejirfeoeränbrrung bei 3bu(b>tnbtbal 28 273
- 20. IG. R. Uiberfitgt beb 3 uPanbeb ber (Slemcmarltgrer aBittwenfaffe für bab 28 276

m 29. 8. R. 1‘. A.

9fc<gming*jagrf* 1890/91.

©eitritt ber fübafnfanifcgrn ©epublif (Dranbeaal) unb ber britifegen 28 277

29. . ^

Kolonie 9lata! jum aßelipofloercm.

©reggcrjoglitge ftIugbau*©er»altung**fiommif|ion ju ©tgtoerin i. ©f. 30 299

_ 30. IGO. R pr.

— ©orläufige Slufgebung einer Scgifftagrtefperre.

©(bicbbgcritbi für Unfafloerfttgerungen für bie SRegiebauten be* 28 273/274

Juli 1. M.
Jtommunafoerbanbe* bee 9 reifee Eberbarnim.

Siebe 9fr. 19. R. unterm 4. 3ufi 1892.
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Datum

Serorbn
Sefannt

I

©uraraer
Mtr

ungen unt

madpungtn.
3n|>al{ ber fBerorbmmqcn unb $efanntmac$ungen.

etücf

beb

Umtb
Haiti

SeitenjaH

bei

Stinte«

Haiti.

3uti i. 161. It. Pr. Ronjeffienb-Urfunbc, fcctr. bcn ©au unb ©etrieb brr auf bab

^rcugifthe ©taatbgebiet entfallenbcn «Strcrfc einer Eifcnbahn

»cn ©lanfenfee über Söolbegf na<h ©trabburg ». U.

28 274/275

- 1. 15. H. V. 15. ©erfoofung non Jlurmärfifchcn ©thttlbpcrfchrcibungen 30 295— ©erjeicpntfi über bie aubmeifung non Suclänbern aue bera Dcutfchcn

©cithbgebictc nach ©r. 25 beb Ccntralblatltb für 1892.

27 271/272

3»ti 2. 21. K Aufgebot einer €taatbf$ulb»erfi$reibung 29 288
2. G. E. M. gahrplan«2lcnberung . 29 289
3. M. Entwürfe non ©tatulen für Crtb« unb ©etriebb|gabrif)<Sranfen«

fajfcn.

©onberbeiiage jum
31. ©tüd.

4 19. R. SubführungbbefHmmungcn jum ©ewcrbejlcucrgcfeh §§ 2, 28 unb 57

SRo. 2.

29 281 /282

4. 7». P. Pr. ©ertiner unb Charlottenburger greife im flSonal 3uni 1892 29 286/287

5. ailcrhüchfkr Er(af). — ©eglcmcnt jur ©eranlagung ber Surmärfifthen

Rriegbfi^ulbcn' Steuer I. ©erbanbeb für bie 8. Slmortifationb»

pericbe nem 29. 3<wuar 1891.

Erlrabeilagc jum
33. ©tücf.

5. IG2. R. Pr. ©iehfeud?en 28 275

5. 71. P. Pr. SBarnung t>or bem Snfauf gefönter Srcbft bei |>erumjic|>rnbcn

£änb(crn.

29 280

5. 10. K A. ©achmeifung ber »om Srcibaubfcbujfc beb Sreifcb ©ecefowStorfotr
im I.£alb/ahrl892 genehmigten Communalbejirfeoeränberungen.

29 289

6. 1G5. R. Pr. ©erfthenber beb ©djiebbgeridftb jur Durchführung ber 3noalHitätb«

unb Sllterb-Serfieherung in 'perlcbcrg.

29 283

6 70. P. Pr ©erpaefung unb ©erfentung oon ©cbraucbbgegenflünbcn non Ort»

febaften außerhalb ©erlinb an bie ©etliner flabtifdKn Decin»

feftionbanflatlcit.

29 280

6. 73. P. Pr. ©Jarnung oor bem Snfauf bleihaltiger gafjbühne aub 3tnnIi girungcn
*

30 294

G. 77. P. Pr. ©talutn ber OefcWfc^aft für gegenteilige Cebenbt'erfitherungen

L<? Conservatcur in 'Parib.

32 320

G. 45.0.P.D Einrichtung beb ©ohrpofibeiritbb beim ^k'flamt ©r. 67 (Central-

©iehhbf) )U ©erlin.

29 287

7. 18. O. Pr. Hubfthciben beb ©ittbbcjirfo „?lrli(leric*©cbie§p(ab Cttmmerbborf"

aub bem Slmtebrjirfe ©perenberg unb ©ereinigung teffelben

mit bem ?lmtbbcjirfe „ftönigl. Citmmcrbborfer gcrfl."

29 281

7. 103. R. Pr. ^elijci«©erorbnung, betr. bie ©ejeithttung ber jum glfthfange aub«

liegenben gifeberjeuge.

29 282

7. 11. K. A. ©atbrocifung ber feitenb beb Sreibaubfthuffeb beb Hrrifcb ©eiten?

genehmigten ©eränberungen »on ©emeinbe» unb ©ulbg-enjen

für bab II. Ciuartal 1892.

30 298/299

7 Slubfthrcibcn ber neu bcn ©litgliebcrn ber ©täbte« getter «©ejielät

ber ^Jrooinj ©ranbenburg für bab I. £albjahr 1892 ju

entrithtmben ©citrüge.

30 300

— 3nhaltb>©crjeicbnifi »en Stücf 31 unb 32 beb ©citbbgcfcbMaltb

für 1892.

28 273

3uti 8. M.
Dcbgl. r?on ©tut! 13 bib IG ber ®efc&«©ammlung für 1892

©iehe ©r. 78. P. Pr. unterm 20. 3uli 1892.

28 273

• 8. 7. Ko. Errichtung einer felbfljlänbigen jhrebengemeinbe ber „©nabcnfirche"

ju ©erlin.

35 352

• 8. 23. K. Aufgebot uon ©taalbfcbttlbocrfcbrcibungen 30 290
8. ©rojiberjeglicbe glugbau«©ewaltungb-fcmmifficn ju ©ebtrerin i. ©1.

— ©chifffahrtbfpetre.

31 310
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2>atum 9?ummer
ber

etil et 3fÜtnja$l

©erorbn

®efannt

ungut unb

ma$ungen.
3n$ali ber ©trvrbnungen unb Sefanntmacbungen.

bt#

8rat*>

blat«.

bt#

Smt#*
Platt«.

_ SBajdcbmf über bie Audmeifung von Suöldnbern au« bem $cutf<bcn 279/280
9feicb«gebiete nach 9fr. 26 bc« Eentralblatt« für 1892.

3uti 9. 33. E. Br graebtbegünßigung für Au«ße£lung«gegenßdnbe 288
- 10. M. Anmeifung jur Audfübrung be« firanfenverßtberungdgefebc« vom 1 Ertrabeifage jum

10. Sprit 1892. I 31.Stütf S.l/13.

- 11. M. Stehe 9fr. 24. R. unterm 9. Buguß 1892.

- 11. 24. K. Aufgebot dntr Staat«ftbulbf<bein« 30 296
- 11. 13. P.St.F). ©eßimmungen über bic jotlamtlitbe Abfertigung ber jur unmittel» 30 296/297

baren ©itrtbfubr bunt) ta« ©eutftbe 3oH0d>iB mit ber Eifcn«

ba&n beßimmten fßaffagiircffeftcn.

- 12. 164. R. Pr. 5Polijei=Scrorbnung, betreffenb Verbot tc« Jfrebdfangc« 29 282/283

- 12. 166. R. Pr. 9fatb*veifung be« ®onat<5burct)f<f>mtt« btr bödpßen ©age«prcife 29 283
cinftbl. 5 •/. Aufßblag im Wonat 3uni 1892.

• 12 107. R Pr. 9fa<btveifung ber Warft» ic. greife im Wonat 3»ni 1892 29 284/285

- 12. 168. R. Pr. Sßicfjfeu^en 29 284/286

. 12. 74 P. Pr. SBarnung vor bem Snfauf »on glafcbcnverfcblußforfcn au« blei« 30 294/295
battigen 3innlegirungcn.

- 13. 7. B. A. Eröffnung ber fteinen 3agb 30 294

- 13. 47. 0. IV D.

51.Ü.P.D.
j

Anftbfuß an Stabt »gernfpretbeinriebtungen
j

30
31

295
308

- 14. 169. R. Pr Uottcrien für bie ©oflenbung be« Bu«baue« bt« Utmer Wünßer« .

.

30 293

- 14.
75. P. Pr. Enteignung von ©runbßüifcn befjuf« greifegung unb Kegulirung 30 295

verftbicbener Straßen in Serlin.

14. 25. K. Bufgebot von StaatPftbufboerftbrcibungen 30 296

- 15. 22. K. Aufgebot einer Staatefcbulbverftbreibung .... 30 295

- 15. geuerfaffengdber « Auoftbreiben für bie t’anb» Steuer »Sojietdt btr 30 299
ßurmarf ©ranbenburg tc. für ba« I. fjalbfabr 1892.

©erjeiebnif? über bie Auetveifung von AuPldnbern au« bem ©eufftben 29 292
9?ci«b«gtbiete na<b 9fr. 27 be« Eentralblatt« für 1892.

^iiTi 1 6- 170. R. Pr. Oeneralfonfutat für ^Scru ju ©ertin 30 293
~

- IG. 52. 0 P. 1). Annahme von 'Jeßfentungcn bunb bic Canbbrieftrdger ... 31 308

- 18. 171. R. Pr. ©crgütungöfdße für ben bei ben Ucbungen in ber 3dt vom 31. Wat
bi« 30. September b. 3b- geßdltcn ©orfpann.

30 293

- 18. 53.0. P.I). Einriebtung einer v]5oßagentur im 2>orfc ©olm (Warf) 31 308

- 18 12. K. A. 91acbtveifung ber feiten« be« ÄrciPaudftbuffe« be« ftreift« 9liebcr» 31 309
barnim im I. ©icrtcfjabr 1892/93 genehmigten ©eranberungen

von ©emeinbe» unb ®ut«bejirf«grcnjtn.

- 19. 172. B. Pr. ©iebfeutben 30 293/294

- 19. 26. K. Bufgebot einer ©taat«ftbulbvcrf<breibung 31 309

- 19. 34. E. Br. ©ariftrmäfjigung für Au«ßdlung«gegcnßdnbc nach unb von 'Jty'* 31 309

lippopef.

329/330- 19. lleberßebt von ben Srgcbniffen ber ©ertvaltung ber Stabte »geuer« 32

Sojietdt ber frovinj ©ranbenburg im 3af>« 1891.

31 306/307- 20. 76. P. Pr. ©erfebr mit bfei* unb jinfbaltigen ©egcnßdnbcn

- 21. 174 R. Pr. Anlegung einer Apotbcfe in Bfcler«bof bei lidpenicf 31 303/304

- 21. 35. E. Br Eröffnung ber Eifenbabn<£altcßclle Stempuibomo für ben Slütfgut» 31 309

unb Eitßü<fgut=©erfcbr.

31- 22. 175. R. Pr. 9fa<btveifung btr an btn Regeln ber Spree unb |)avcl im Wonat 304
3uni 1892 beobatbteten SBajferßänbe.

31- 22. 49.0. P.I). Unanbringlicbe ©riefe mit SBertbinbalt 307

- 22. 50.0. P. 1). Unanbringlitbe ^oßamveifungen 31 308
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Datum
|
Bummer

tu
Berorbnungen unb

Befanntma<bungen.

1

3nfcaft ber Söerorbtiungen uttb öefanntmacfmngtn.

©lütt

fce«

»mt«.
Hatt«.

Seitcnjabl

bei

3mt&>

blatte.

__ ©tfdjcnft an Kirchen tc 30 301— Btrjeicbnift über bie äuemcifung »on Jlubfänbcrn aub bem Deutfcben

Beicbbgebicte nach Br. 27 beb ßcntralblattb für 1892.

30 301/302

3uü 23. 19. 0 . Pr. Beginn unb ©cblujj ber 3agb auf Bcbbübner im ©tabtfreifc Berlin 32 323
. 23. 173. R. Pr. Komtnunalbcjirf«»eränberungen btt Pensen 31 303
- 23. 14. P.St.D. ßrbebung btr ßrbfcbaftbfteucr non ^reujjifcben unb Braunfcbmcig*

Püneburgiftbcn ©taatbangcbörtgen.

32 328

- 23. 23. E. B. ßrmäjjigte greife im 2lbonnementb*fPcrfonen»crfebr bcr fPrcufiiftben

©taatbeifenbabnen.

32 328

- 23. 13. K. A. Bacbweifung btr »om Kreibaubftbufj beb Krcifeb IMuppin genehmigten

Bcränberungcn an ®emeinbc* unb ©utbbcjiifbgrcnjen.

32 328

- 24. 9. It. B. Berftcberung »on rentenpflicbtigen ©runbflücfen gegen geuerbgefabr 34 345
- 25. 79. P. Pr ^olijcOBerorbnung, betr. bie Anbringung »on £aubnummerfcbilbcm

in Berlin.

32 326

- 25. 54. O. P D. Sröffnung jtneier neuer 'Jlofljinctgßctlcn in Berlin 32 327
- 25. Königl. fpolijei*Dirtftlon JU ßbatloticnburg. — $iolijei«Berorbnung,

betr. bab Bcrbot beb geilbietenb unb beb Berfaufb »on SBaaren,

fot»ie beb gemcrbbmäfigcn Bluftfmacbcnb auf öffentlichen

©trafjen unb flöhen bureb Kinbtr unter 14 3al?ren.

32 328/329

- 26. 176. H. Pr. ffiiebfeucbcn 31 304/306
. 26. 20 . n. ffiierttljäbrlicbt Srbebung btr bireften ©taatbftcucrn unb Renten .

.

32 325
- 26. 78. P. Pr. Durnlebrerinncn' Prüfung in Berlin 32 326
- 26. 10.R.P.A. 3ulaffung »on *Poflfarten im Berfebr mit bcr Kap»Kolonic 33 339
- 27. 20. O. Pr 'polijeOBerorbnung, betr. bab ©cblacbien bcr ©ebrorine in Schlaft«

bäufern.

32 323/324

- 27. 178. K. Pr. ©telloertrettnbtr Borjt$enber beb ©cbitbbgericblb jur Durchführung
btr 3n»alibitätb« unb 81terb»crßcbtrung in Berleberg.

32 324

- 27. 80. P. Pr. ^Jolijti*Bcrorbnung, betr. btt Slueübung beb ®afl» unb ©ebanf«

n>irtbfcbaftb«®e»erbeb mit Kellnerinnen «Bebienung.

32 326/327

- 27. 8. Ko. (Errichtung eintr fetbflftänbigen ?!farrgemcintc Belten, Dtöjtfe

©panbau.
38 394

- 27. 36. E. Br. ^rcibermäfjtgung im äbonnemcntb^erfonen^Bcrfebr ber fprcufjifcbcn

©taatbeifenbabnen.

32 328

- 28.

•

M. Belehrung über bab 2ßefcn btr Sbolcra unb über bab wäbrenb btr

ßbolerajeit ju beobaebtenbe Berbalten;

?lnt»eifung jur Suefüprung ber Debinfeftion bei Cholera;

Batbfcblägc an praftiftbe flcrjtc toegen Biitmirfung an fanitären

'IRafjnabmen gegen bie Berbreitung ber ßb»Itra -

Grrlrablatt

»om 3./8. 92.

©. 319/322.

- 28. R. Pr. Bcrbot unb UBarnung jur Slbmcbr ber ßboleragefabr
j

Qfrtrablatt »om
29. 7.92. 6.315.

- 28. R. Pr. Slubfübrungbbeflimmungen, betreffenb bie ©onntagbrube im £anbclb*
^

gtretrbt.

ßrtrablatt »om
30./7.92. ©.317.

- 28. 180. R. Pr. Berbot eineb Biebmarftcb in Kpri(j 32 324
- 28. 24. E. B. llngariftb'Beuiftbcr Bitb»erfebr 32 328
- 2a —— Berjeicbnif ber Borlefungen an ber König!. Panbt»irtbf<baft(icbcn

J£»otbfebule ju Berlin im BSintcrbalbjabr 1892/93.

35 353/354

— 1. E. F. ßrböbte 3nanfprucbnabme beb ßtfenbabn^Blagcnparffl im J&erbflt . . 31 310
—“ 1 Berjeidjnib über bie Slubmeifnng »on Slubtänbern aub bem Deutfcben

Bcicbbgcbitte na<b Br. 27 unb 28 beb ßcntralblattb für 1892.

31 312/314

Sufi 30. 177. R. Pr. Bcrbot jur übmebr btr Uboleragefabr 32 324
- 30. 179. R. Pr. gif(berti»äuffeber*®rnennun0 32 324
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2)atum

©erorbn

Sefannt

SRummcr
Set

ungen unb

matbungcn.
3nj>alt ber fßeroibnungen unb ©efanntmacbungen.

Stücf

ec«

ämt»«
Stall«.

3eitenj4bt

Sc«

ÜtmW*
Stall«.

— — — ©orlefungen für bag Stubium ber Üanbmirtbftbaft an btr Uniner*

fität £aOt.

35 352/353

»ug. 1. 37. E. Br. ftrartjtbegünfHgung für SlugfkCfungggcgcnflänbc ... 33 339/340
- 2. 181. R. Pr. ©icbfcuebtn 32 324/325
- 2.

- 2.

21. 11.

P. Pr.

Berft<berung bemamenrentenpfliebliger ®runbfiücfc gegen geuerggefabr

Siebe 9tr. 7. Ko. unterm 8. 3uli 1892.

33 338

- 3. 182. R. Pr. Polijei'Bcrorbnung, betr. bae ftollcftenrccfen 33 334
. 3. 81. P. Pr ©erbst jur Slbtucbr ber (Sbolcragefabr 33 338
- 3. 37. E. Br. gratbibrgünßignng für Sluefhflungegcgenflänbe 33 339/340
- 4, B. Pr. Slnroeifung je. jur 'Jtbwebr ber GEb^em 32 332
- 4. 189. R. Pr. ©elobigung für «Rettung aue Ücbenggefabr 33 336
- 4. 18. 11. V. SluÄrctebung neuer 30tbftbeine ju ben Stbulbocrftbreibungen ber

SRcicteanleibcn »on 1880 unb 1884.

34 345

- 5. 17. M. ©etricbeorbnung für bic £>aupteifenbabncn Jkutfdjlanbg 33 333/334
- 5. 183. R. Pr. Sorftbenbe oen Sdjiebggerie&ten ber Unfatfocrfüberung unb jur

ilurebfübrung btr 3<ton(ibitätÄ« unb Siltergoerfttberung.

33 334/335

- 5. 188. R. Pr. «Radjmcifung ber im SRegierungebejitf 'Potbbo.m in ber 3eil »om
1. Slpril big Snbe 3uni vorgefomtnenen banbcÄfiermeifungen.

33 336

- 5. 8. B. A. ©erarbeiten für bie $erßrQung einer Cfifenbabn von ©ribwalf über

'Putlib big jur üanbeggnnje in ber Stiftung auf ©archim.

33 338

- 5. ©cfebäftcüberfttbt btr Panb*geuer>Sojietät für bie ßurmatf ©ranben*
bürg «. für 1891,

36 363/364

— — ©erjeiebnif) über bie Slugmcifung eon Sluglänbern aue bem ©eutfebtn

9tei<bggebiete natb Wr. 29 beg Sentralblattg für 1892.

32 331/332

Slug. 6. 184. R. Pr. ©orfißrnber mehrerer S<bicbggeri<bte ber ©ranbenburgiftben lanb*

mirtbfebaftlieben Serufegenojfenfebaft.

33 335

- 6 185. R. Pr. ^iftbtrci>?luffi(bt 33 335
- 6. 192. R. Pr. Sfelloertretenber ©orflbcnbtr für b.ig Scbicbggcritbt jur £urtb«

fübrung ber 3noa(ibitäig« unb SUrergoerfübcrung im ftreife

Stngcrmünbe.

34 341

- 6. 82. P. Pr. ©erlincr unb Charlottenburger greife im ©Senat 3uti 1892 33 338/339
- 8. 22. R. Umjug ber ©eranlagunggfommiffion beg ßreifeg ©ieberbarmm ju

Serlin.

34 343

• 9. 186. R. Pr. ©acbmeifung ber ©Sarft* ic. ©reift im ©ionat 3u(i 1892 33 334/335
- 9. 187. R. Pr. ©atbroeifung beg ©ionateburtbfitnittg btr Ijötbftc« £agcepreife einftbl.

5
•/<> Slufftblag im ©ionat 3uli 1892.

33 336

- 9. 190. R. Pr. ©iebfeutben 33 336/337
- 9. 191. 11 Pr ©erbot ber ©icbmärfte 33 338
- 9. 23. R. ®ef(bäftganweifung für bie «Rrntmeiflcr ber Sönigt. ßrciefafftn'. .

.

34 343/344
- 9. 24. R. ©eranlagungebejirfe für bie oerftbiebenen ®en>erbcfleuerflajfen .... 34 344
- 9. 25. E. B. ©orbbeutfeber ®üter»erfebr mit ®a1ijicn unb ber ©ufowina 34 346
- 9. 38. E. Br Eröffnung ber Cifenbafmballrfletle Sjamcitfebmcn für ben Siücfgut*

unb Ciljlürfgutocrfebr.

35 352

- 10 . 21. 0. Pr. Ortgüblitber Sagetofm gemübnlitber tagearbeiter in ©erlin 34 341

- 10.

• 10.

22. 0. Pr.

R.

Uebermeifung eineg ©ctrageg aus ben laiibn?ittbfd'afili<ben B^let*

an bie Stabt ©crlin.

Siebe ©r. 8. Ko. unterm 27. 3uli 1892.

34 341

- 10. 55.0.P. I) Unanbringliebc padetfenbungtn 34 344/345
- 10. 15. P.St.l). ©tbtffiabrtgabgabcn für ben Ober < Spree > ßanal tc . 34 345/346

3nbaltg>©erjeubnib von Stüd 33 big 36 beg ©eiebegefepblattg

für 1892.

33 333
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Datum Stummer
brr

®tü<f ©ritenja&t

Berorbr

Bclannt

ungen unb

macbungen.
3njmlt brr 33erorbnuttgen unb 33efanntmac£ungcn.

beb

Stinte-

blatt«.

be«

Ärnte-

blattb.

__ Debgl. »on Stfld 17 bib 22 ber (Befeb-Sammlung für 1892 .... 33 333
a«8 . 12. 194. R. Pr. Bnmelbung ber in flaatlicben tc. ©traf», Befferungb» unb .fjeilan» 34 342

Balten untergebracbtcn SRtlitärpflicbtigen jur Stammrolle.— — Bcrjeitbnig über bi« Bubmeifung »on Bublänbcrn aub b«m Deutfcben 33

äug. 13.

SReitbbgebietc na<b Str. 30 beb ßcntralblattb für 1892.

193. R. Pr. Stacbweifung b«r ben JtommunaOBerbänbcn aub b«n lanbntirtft« 34 341

. 16. 195. R. Pr.

fcbaftlicb« 3öUen beb SRedmungöjaftrcö 1891/92 übemurfcnen

Beträge.

Birbfeucben 34 342/343
- 16. 27. K Bufgebot »on ©taatbftbulb»erfebreibungrn 1 35 352
- 17. —

Bflerböebfter ßrlafj, belr. Bnwenbung ber Beftimmungcn ©egen btr 38 383

196. R. Pr.

(gftauffec
«
'Polijet » Bergeben auf 38cftya»rllänbif$«n firetb*

cbauffeen.

- 17. Schulfreie Sage auf bcm Sebiegptab« bei Summerbborf für 1892 35 349
- 18. 197. R. Pr. ijebammend'cbrlurfe beb 3aJ>reb 1892/93

(Jntcignung »on Orunbfiüden jur Bcrbejferung beb ©prtelaufb

35 349
- 18. 83. P. Pr. 35 351

28. K.
innerhalb ber Stabt Berlin.

• 18. Bufgebot einer ©taatbfcbulboerftbreibung 36 362
- 19. 56. 0.P. D. Unbtfleflbare ^ojtfenbungen 35 351/352
- 19. 11. R. B. (SinlSiung fälliger Stentenbrief« tc 36 363

Borlcfungen an ber Äbniglidjen Jjtierärjtlicfifn ^>od?fdj«le ju £>anno»er 34 347

im 9Bintert)albja|»r 1892/93.— Berjei<bni§ über bie Bubmeifung »on Bublänbcrn aub bem Deutftben 34 347/348

19. M.
Steicbbgcbiete nach Str. 30 unb 31 beb ßentralblattb für 1892.

Bug. 22. Bnbfübrungeanmeifung ju bem @efe$e über JHcinbafmen unb privat- 38 383 389

mm anfcblufjbabnen »om 28. 3uli 1892.
- 22. ®tnri$tung beb Siobrpotlbctriebeb beim peftamt Sir. 59 ju Berlin 36 362
- 23. 198. R. Pr. 'poIijct-Berotbnung, betr. bab Treiben »on Scbmeinen unb bab 35 349

* & 199. R. Pr.

gemetbbmäfjig jum Biefitranbbort bemigte gutjrwerf.

35 349/350Uebermacbung jufammengebracbter ©iejtbeflänbe

- 23. Biebfeutpen 35 350/351
- 23 58.0. P.D. Beriegung beb Pojiamtb Str. 42 ju Berlin 36 362
- 23. 59.0. P. D. (Sinriibtung ber neuen Poflanfialten Str. 105 unb Str, 108 ju Berlin 36 362
- 24. 202. R. Pr.

u. P. Pr.
|

SrlJfcben ber itonjtfftcn eineb Bubmanberungbunterncbmerb 36 359/360

- 25. 84. P. Pr. SBarnung »or bem Bnfauf getrodneter SJtorebeln 36 361/362
- 26. R. Pr. Polijei-Berorbnung, betr. SRaftnabmen gegen Sinftbleppung ber (ertrabtatt »om

201. R. Pr.
Qbolera burcb Schiffer unb glöfjer. 27., 8. 92. S. 355.

- 26. Stacbroeifung ber on ben Regeln ber Spree unb £a»el im SJtonat 36 359

. 26. 203. R. Pr.

3uli 1892 beobachteten SBafferftänbe.

Belobigung für «Rettung aub Ucbenbgefabr
- 27. R. Pr. Polijei-Berorbnung (Qergänjung), betr. SJtafjnabmen gegen <£in» (Srtrablatt »om

. 27. 26. E. B
fcbleppung ber CSbolera burcb ©ebiffer unb Sieger. 27./8. 92. ©. 357.

Steuer £arif für ben Storbbeutfcben (Setreibe »Berfebr mit Oalijien 37 372
unb ber Bufomina.

- mi 208. R. Pr. Barbier», ffrifeur« unb perrüdenmacber * 3nnung ju «Rathenow . .

.

37 367
- 28. 39. fc. Br. SracbtbegünfHgung für Bubfiellungbgegenflänbe 37 372
- 29. 204. R. Pr. SBarnung »or ber Benu^ung beb Ürlbroafferb unterhalb £amburgb tc. 36

- 29. 209. R. Pr.

wegen ber Durebfeßung beffelben mit Sbolerafeimen.

©cbneibtr»3nnung ju Beebfom 37 367 /3G8
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Datum

Berorbt

©cfann

|
'Hummer

ber

lungert unb

matpungen.
3nfialt Per ©erorbnungen unb ©efanntmachungen.

etfltf

tc«

8mt<>
Matt«.

SettenjoM

M
Hmt«-
Matt«.

äug. 29. 85. P. Pr ©crorbnung, betr. ©«huhmajjrcgeln gegen bie ÜRaul* unb Jtlauen» 37 370/371

- 29. 60.O.P.D
fouchc.

(Einrichtung einer ^ernfprechfUUe bet ber $oftagentur in Oruncwafb 37 372
- 29. 61.0.P.D (Einrichtung einer 'Joftagcntur im Dorfe fWünchchofe im ftreife 37 372

• 30. 205. R. Pr
©eebfotr*Storfow.

$olijei*©crorbnung, betr. bab Treiben von Schafen unb Rtnbtteh 36 360

- 30. 206. R. Pr.

auf öffentlichen ©Segen.

Siehfeuchcn 36 360/361
- 30. 210. H. Pr. ©arbier* unb grifeur*3nnung in Rrcmmen 37 368
- 30. 25. R. Sor^enber ic. beb ©teueraubfchujfeb ber ®etverbejieuerl(affe I. .. 37 370
- 30. 28. E. B. Saprplan Slenbcrung 37 373
. 31. 18. M. äbänberung ton Hbf. 6 in § 32 ber ämteifung, betr. bie ®enep* 38 383

- 31. 212. R. Pr.

migung unb Unterfucbung ber Dampffeffel, tom 16. RJärj 1892.

©orft$enber it. beb ©chiebögcriehtb für ben ftreib SBrfthateflanb 37 368

- 31. 87. P. Pr.

jur Durchführung ber 3ntalibitätb* unb Hlterbterftcherung in

Rathenoto.

Rathträge )um ©tatut beb „Rorbflern" Unfall* unb SUtetbterjt«be* 37 371

©ept. 1. 211. R. Pr.

riingö*Hfiien ©efetlfchaft ju Berlin.

(Ertpeilung ton Hei<htnpäjfen 37 368
- 1. 86. P. Pr. ©trafjenbenennung 37 371
- 1. 68. P. Pr. ©erbot ber (Ein* unb Durchfuhr ton ©utter aub Hamburg 37 372
• 2. 220. R Pr. ©tefloertretenber Sorftfenber beb ©«htebbgerichtb jur Durchführung 38 390

- 2. 27. E. B.

ber 3ntalibitätb* unb Slterbterftcherung für ben ©tabtfreib

©panbau.
Sßieberaufhebung ber Serfeftrbbefthränfungen auf bem ©tettiner 37 372/373

©ahnpof in ©erlin.

Serjticbnifj über bie üubroeifung ton Jtublänbern aub bem Deutfchen 36 364/366

©ept. 3. 207. R. Pr.

Reichsgebiete nach Rr. 32 unb 33 beb (EentralMattb für 1892.

©clr. bie SSinterfchonjeit, bab ©erbot beb l'achbfangeb mit 3“8' 37 367

- 3. 20. 11. V.
unb Dreibncjjen, fottie bab ©erbot beb tfrebbfangeb.

@inl6fung ber am 1. Dftcber 1892 fälligen 3>ubfcheine ber 38 395

- 3. 21. II. V.
']5renftif<hcn ©taatefthulbcn

12. ©rrloofung ton 3 '/•*/• unterm 2. fWai 1842 aubgefenigten 39 404/405

- 3. 29. K.
©taatbfchulbfchcinen.

Aufgebot einer ©laatofchutbocrfdhreibung 38 395
- 4.

- 5.

M.
23. O. Pr.

©ieitc Rr. 118. P. Pr. unterm 12. Rotembcr 1892.

2Babl eineb SRitgliebeb beb Jpaufeb ber äbgeorbneten für ben 38 389

- 5. 213. II. Pr.

1. ©Jahlbejirf ber Stabt ©erlin.

Hbgcdnberte ©tatuten ber £amburg*©remer fteucrterfichtrungb* 37 368

- 5. 89. P. Pr.

©efeflfebaft ju Hamburg.
©erbot ber (Ein* unb Durchfuhr ton 'Rargarine aub-4?gmburg - • 37 372

- 5. 11. R. P.A. ©inftellung ber ^oftbampffchifffahrlcn jmifchen ©tettin unb Äopen* 38 394

• 5. 12.R.P.A.
(tagen.

^Joftbampffchiffoerbinbung mit fjelgolanb 38 394
- 5. Canbratp beb Rieberbarnimer Ärcifeb ju Serlin. — Aufhebung eineb 37 373

- G. 214 R. Pr.

©iep* unb Ärammarfteb in ©ernau.

Sperrung beb ^)otbbaracr ©tabtfanalb 37 368
- 6. 215. R. Pr. Sufftebung eineb ^ferbemarfteb in (Reu*) äBeifjenfee, Äreib Riebet* 37 368

- 6. 216. R. Pr.

barnim.

Sithfeuchen 37 368/370
- G. 30. K. Hufgebot einer ©taatbfthulbterfchrcibung 38 395
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Datum 91wmntr 6tü<f Scitcnjabl

©trorbnungen unb 3n£aft brr Screvbnungen unb 33cfaitntmatf)ungcn.
tee

Haue*
©cfanntma($ungen. blatte. blatte.

6tpt. 7. B. I‘r. $lotijet*Sfrerbnung, brtr. bae ©erlafftn non ©ifcnbaljn jügcn burd?

I

Cfrtrablatt nom
(boltraoerbä^tigc ©cifenbc. 9./9. 92. e. 375.

- 7. R. Pr. SBarnung b« btt btr ftlu§ft$iffjabrt bcfdläftigtcn ©eoolftrung nor (Srtrablatt eem
btr ©cnufcung bt# glujhoaffere alb £rinf< unb Ocbraudje»

»paffer.

9./9. 92. ©. 375.

- 7. R. Pr. 3ufd$t jur Jlnwtifung jur Slubfü&rung btr jDceinftftien bti Ctyolcra
j

(Jrtrablatt nom
9./9 92. ©. 375.

- 7. 222. R. Pr. aufbebung eint« Ärammarftt# ju ©Sitttnbcrgc 38 391

7.: öbtf btr Oberffrpmbau*©er>na[|unflt STbrrpräfibfnt non ®d)Iefitn 38 39ü
ju ©rtelau. — @trompolijei*Serorbnung.

- & R. Pr. ^olijci'Serorbnung, bttr. bic pcltgriltc^e ©?c1btpffid>t aue Cholera» Crtrablatt eom
orten jugcrcifftr ptrfonen. 9./9. 92. 6. 377.

- 8. 91. P. Pr. ©trlintr unb Sbarlotlenburgcr greift im üWonat ?luguff 1892.... 38 393/394
- 8. 31. K. aufgebot non @taatef<bulbocrfd>rtibungcn 38 395
- 8. 32 K. aufgebot tintr ©taatefdtulbnerfdtrcibung 38 395/ 39G
- b. 7. E. M. 8ofal«, ®üttr« unb Sic&etrfebr 39 405

- 9. 24. 0. Pr. 8nbringung non ©lecbtafcln mit aufgcbrudlcr amreifung jur ©lieber* 39 399

btltbung Srtrunfcncr.

- 9. 22G. R. Pr Drteüblidter Sagclobn für fiolonie ©itfcnlljal 39 399

- 9. 92. P. Pr. ©trorbnung, bttr. 6<bu|jinafirrgcln gtgen bic ©laul» unb Älautnftu^c 38 394
- 9. 93. P. Pr. ©icllotrtrficnbcr ©orfifcenbtr btr ©ttyornffeinfcgtr* 'Prüfung#' Som* 39 404

miffion für bit ©lab» ©trlin.

— ©crjtidmifj übtr bit aubwtifung non auelünbtrn aue btm Dtutfdjtn 37 373/374
9?titb#gtbictt nacb 9?r. 34 bc# Gcntralblatte für 1892.

€cpt. 10. 221. R. Pr aufytbung tint# ©iarftte für 9?cu*91uppin 38 391

- 10. 223. R. Pr. aabfpitlung non ©tuten, gölten »t. in ©abtn*©abcn
©trpaefung unb ©trftnbung non ®tbrau(b#gtgtnfldnbtn an bic

38 391

. 10. 94. P. Pr. 39 404

©trlintr ffäblifdjtn ©ceinfcftioneanflallcn.

- 11 89. P. Pr. ©olijci< ©trorbnung, btlr. bae ©erbot btr 6in* unb I>urd)ful)r non 38 392/393

®egtnffänben aus btm £amburgif$cn ©taaiogtbiclt jc.

393. 11. 90. P. Pr. ©olijei* ©trorbnung, bttr. nerfdtärfte ©orfäriften über bic ©Wbt* 38

pflidft.

- 12. R. Pr. ©olijti* ©trorbnung mit nor
J

Grirablatt nom
12./9.92. 6. 379.

- 12. R. Pr. ©olijei»©trorbnung, bttr. bae ©erbot btr <5in* unb Durchfuhr non (grirablatt nom
©egenffünben auo bem J£»amburgtic^cn ©taatogcbietc »c. 12./9.92. ©. 379.

- 12. 219. R. Pr. anmeifung für bit acrjtc jur (Sntnaftmc unb ©trftnbung c^olcra- 38 390

oerbädttigrr llnterfu^ungeobjcftt.

39 401- 12. 233. R. Pr. ©tranffaltung tintr l'otlcrie ftittne bee 6omitc# jur Srticfcluitg

u. P. Pr. btr Dbtrlauffftr 9iu^meeftallc unb bto ftaifer griebri^-©?uitume

in ®5rH|j.

— ©d>u$mafsrcgcln gegen (Sjtolcra, jufammengefltllt im Saiftrlidten i

(Ertrablatt

fern 12./9. 92.
®tfunbt»ritOamte.

f 6. 379/381.

©<pt.l3. 217. R. Pr. ©aefweifung btr ©larft* ic. greife im ©lonat augufl 1892 . . .

.

38 388/389
- 13. 218. R. Pr. 9kty»peifung bc# ©lenatOburdtfönitte ber häuften £agceprcife ctnfd^i. 38 390

5Vo aufftfjlag im 'Konat augufi 1892.

391/392- 13. 224. R. Pr. ©itf>feu<$cn 38
- 13. 225 R. Pr. 3uflimmung bei ©cjirfeaueftfmjfce ju ben beiben 'PcUjei*©erotb* 33 392

nungtn, bttr. ©lafinabmcn gtgen (finfdffcppung btr (Sfiolcra

burdj ©üjiffer unb glöfftr.
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Datum
j

Berorbn

Scfanntt

Kummer
>er

ungen unb

naepungen.

3n£a(t brr SBererbnungen ttnb Sefanntma<$>ungen.

ena
bei

Hotte.

Matte.

©eiienjapi

M
amt«.
Matt«.

©ept.13. üftrttpofommtffar für btt ©efunbpeitbpfltge im Stromgebiet ber Gibt. Grtrablcitt nom
— Jlcrjtficbc Gontrolflationen jur'gtfunbpeitlicpcn Uebcrwa^ung 17./9. 92. ©. 397.
beb ©ipiffftprtboerfeprb auf Gibt unb #anel ic.

• 14. 229. H. l’r.

u. P. Pr. |

Ginfüprung einrd uttitn £ebammenlrprbu<pb 39 399/400

• 14. 237. n Pr. Maurer* unb 3'"*mtrcr»3nnuna ju Drebbin 40 413/414
. 14. 62. O.P.D. Berfegting beb ©oflamtb ©r. 29 )U Berlin 39 404
• 14. fifinigl. ©olijtkDireftion ju Gparlottcnburg. — ©olijei-Berorbnung 39 405/406

über bie Sueübung beb @aft* unb @cpanftnir»£f(paftb>®etoerbtb

mit tfeflnerinnen«©ebieming.

15. M. ©otijti=Bcrorbnung über ben ©tpijfbncrfepr rcäprenb ber Gpoterajeü
j

Grtrablatt nom
17./9. 92. ©. 397.

15. 230. R. Pr. SBarnung oor ©tnugung beb glufwafferb jum Drinfen ic. »äprenb 39 400
ber Gpolerajeit.

15. 23. II. V. 38. Berfoofung ber ©taatbprämien • 8nleipt nom 3apre 1855 40 418
16. 227. R. Pr. Mufpebung cintb firam*, Biep« unb flferbemarftee in Oranienburg 39 399
16. 228. R. Pr.

ii. P. Pr. j

Jlubmanbcrungb'SIgentur 39 399

16. 231. R. Pr. ©aeproeifung ber an ben Regeln btr Spree unb £antl ira TOonat 39 400
SluguR 1892 bcobaiptcten SBafferRänbe.

16. 26. R. ©trltgung ber RorRfajfe in 2Ingtrmfinbe naep 3oa$imbtpa( 39 403
16. 27. R. 3ablungen aub Domänen» unb SforR*Beräu|jtrungen unb äblöfungen 39 403/404
16. 33. K. Aufgebot non Staatbfdjufbnerfcpreibungrn 39 405
17. 95. P. Pr. 'PotijeuBcrorbnung, betr. bic llnlerfucpung|oon aublänbiftpcm ©peef 40 415/416

unb ©epinfen.

17. 63. O.P.D. Ginritptung einer neuen ©oRanflalt (9tr. 109) in ©ertm 39 404
17. lO.P.St.D. Grpäpung beb Darifb für bie jäpranRalt )u 2Bernbborf 40 418
18. 73. O.P.D. Ginritptitng einer *JSeRagentur im Dorfe ®rünbtrg (Udtrmar!) . .

.

40 417
19. 232 R. Pr. ©olijeOBerorbnung, betr. bie Sbtnenbung non fftucrbgefapr bei btr 39 401

Grricplung non ©ebäuben unb ber Lagerung nonJBtatcrialien

in ber ©äpe non Gifcnbapnen.

19. 244. R. Pr. ©ertängcrung beb Darifs jur Grpebung beb ©opltnetfb», Sin* unb 41 423
Sluslabe* unb ©tättegelbeb bei ©enugung ber öffentlichen Sb-

läge non Oberberg i. ©1.

19. 40. E. Rr. (Eröffnung nerftpiebener Gifenbapn<£>altepunfte für ben ©erfonen» 40 418/419
unb ©epäcfoerfepr.

20. 235. R. Pr. Biepfcudjen 39 402/403
20. 242. R. Pr. ^olijei»Berorbnung, betr. bab ©epflanjen ber ©orlänber im £ocp» 40 414

roaffergebiet ber Glbe.

20. 96, P. Pr.

97 P Pr 1
Bereinigung non Ortfcpaften btr fatpolifepcn ©t. £ebtnigb.©farr»

)

40
41

416
AOfi

100 P. Pr. \
gemeinte in Berlin ju einer fclbRRänbigcn fiuratie in BJeiRenfee. )

42 440
20. 13. R. P.A. 'JJoRatifträge im Berfepr mit ©tebcrlänbiftb * DfHnbitn 40 416
20. 14. R P.A. äufpebung ber ©eftpränfung beb 'poRpacfetnerfeprb mit Marburg 40 416

(Gibt) aus Änlafj btr Gpcleragefapr.

20. 65. O.P.D. Bcrlegung beb ©oRamtö 91r. 31 in ©erlin 40 417
21. 234. R. Pr. ©ctr. bab Dreibrn non ©^meinen, ©epafen unb SRinbniep auf 39 402

öffentlichen Bärgen.

21. 239. R. Pr. Slufpehung eintb llrammarfteb in ©renjtau . 40 414
21. 241. R. Pr. Gröffnung einer Jlpotpcfe in griebenau 40 414
21. 64. O.P.D. ©ttr. ©iabt»ffernfprrcp = Bermttttlungbanf}a!ttn ju Berlin 40 416/417
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Datum
|

Serortn

Jefannh

Ofummtr
bet

ungen unb

-nadiungen.
3n$aft brr fBerorbnungen unb $efamtlma<$ungen. PB

0eOtn)apt

be«

3mt«-
Matt«.

21. 66.0.P.D. Berlegung be« ^oflaml« Ofr. 26 ju ©erlin 40 417
- 21 71.0 P. D ©rfffnung «on JetegrarbenbülfftfUfn in ©arfcboro unb £injborf .

.

40 417
- 21. 72.0.P. ü. aufbebung be« ^oftemi« In ©cMadjtenfee bei 3eblenborf (Jfr. Sollet») 40 417

21. 41. E. Br Ofatbtrdge jum ?olal*'Pfrfonen*3'arif, jum ©innengüter Statif tinb

jum Rilometerjeiger.

40 419

. 22. 238. R Pr. ©(bnriber« unb .flflrf(bnfr»3nnung ju fforif 40 414

. 22. 14. K. A. Jfemmunarbfjirttperdnbentng (m Streife Offprigni$ 41 430

. 23. 236. R. Pr. Ofodiweifung ber Offfnung«jeiten btr ®ifenbabn < Orebbrücfen über

bit ftaoel btt ©panbau.
40 413

- 23. 67.0. P.D. Berlegung be« ^aSamt« Ofr. 70 in ©rrlin 40 417

6ept.24. M.

Berjci<bni§ Aber bir au«»eifung non au«ldnbern au« bem Oeutftben

9?ei<b«gebiete natb Ofr. 34 bi« 36 be« Sentralblatt« für 1892.

©itbr R. Pr. unierm 24. September 1892.

39 407/410

- 24. R. Pr. abänbrrung brr $olijei*Berorbnung oom 15. September 1892 übrr

ben ©tbiporrfrbr wdbrcnb ber (Sboferajeit.

(Srtrablatt nom
20./9, 92. ©.411.

- 24. 240. R. Pr. aufbebung non 3abrmärfttn in Ofatbenom, $ri$erbe unb
^9Iauc a. £>.

40 414

- 24. 245. R. Pr 6<bubma<bcr»3nnung ju ©ee«fo» 41 423
- 24. 42. E Br. Ofeue ?lu«gabe be« Oflbeutfdjen ®ifenbabn<Jfur«bucb« 40 419
- 24. 43 E. Br. Ofadjtrag jum ©taat«babn»@ütertarif ©romberg«®?agbfburg . . . . 41 429/430
- 25. 68. 0. P. D. Btrlrgung be« ^effarnt« Ofr. 80 in ©erlin .

• 40 417
• 25. 69.0 P.O. Belegung be« ‘•poflamt« Ofr. 13 in ©erlin 40 417
- 25. 70.O.P.D. Berlegung be« fPoffamtö Ofr. 52 in ©erlin 40 417
- 26. 277. R. Pr. Starif für bie ©enujung ber ftabnfäbre jtt>ifd>fn ffefin unb ©djnttrgom

über bie £aoct bei Septn.

45 465/466

• 26 9. B. A. ©($lu§ ber 3agb au f Otebbübner 41 426
- 26. ffinigl. ^olijei»®ircfticn ju Sbarlotfenburg. — aufbebung eine«

ffratn» unb fSferbemarfte« in Gbarlottenburg.

40 419

- 27. 243. R. Pr. ©iebfeueben 40 414/415
- 27. 249. R. Pr. Srbdbung ber Bergfltung«fd?e für ben wdbrenb ber bie«jäbrigrn

£>erbfhibungen getrifteten Borfpann im Streife ieltort».

41 425

• 28. 248. R. Pr. anbermeite f^cflfr^ung be« örtlichen £agelobn« gemdbnltebfr läge»
arbeiter.

41 423/425

- 28. Sinigl. Direflion für bie ©erwoltung ber bireften ©tettern in

©erlin. — Berlegung ber 8mf«tofute ber Staiafterdmtcr

©erlin I. Ofortmrft unb ©erlin I. ©üb.

41 430

• 20. 98. P. Pr. anbermeite abgreitjung ic. ber ^oltjfi'Ofeoiere in ©erlin 41 426/429
. 29. 74. O.P.D. Berlegung be« 'ßeftamt« Ofr. 98 in ©erlin 41 429
- 29.

- 29.

- 30.

15. R. PA.

M.

^offfarten im Bcrfebr mit bem Oranfe«$reiftaat, fomie ben ßoof*

unb £onga»3nfeln unb ber 3nftl Ofcrfolf.

®cncral»$ommanbo bc« ®arbe»<Sorp« ju ©erlin. — Siebe Ofr. 25
0. Pr. unterm 4. Oftober 1892.

©iebe R. Pr. unterm 1. Oftober 1892.

42 440

• 30. M. au«fübrung«=anweifung jum ©efege, betr. bie ©rfefcwtg ber ©ub»
altern» unbUnterbeamtenfkUen in ber Berwaltung brr Jtcmmunal«

ocrbdnbe mit ©filitäranmärtcrn, oom 21. 3uli 1892.

(Ertrabcilage

jum 46. ©tüd.

• 30. 246. R Pr aufbebung oon 3abrtnürften in gebrbellin, ©panbau, Sterin unb

Strrmmen.

41 423

- 30. 257. R. Pr. $rei«=Berjeitbnifj ber Stönigt. üanbeebaiimfibule in att»@eltom
unb bei 'ßoiabam für 1. Dftober 1892/93.

42 438

- 30. 31. E. B Ungariftb Oeutftber Bieb»Berftbr 44 463
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t>atum
|

©erorbn

Sefannt

1

Kummer
ber

nngcn unb
nadtungen.

3n$alt btr Sßererbnungen unb 23tfanntmachungen. r*"

Stlftnjaft

be«

Smft"
Matt«.

— — — ©rrjeiehnif? über bit Hutrocifung bon Aubfänbtrn au« bem 2>tutfd>tn

9?eieh«gcbicit nad; 9lr. 37 be« (Sentralbfatt« für 1892.

40 419/420

0ftb. 1. H. Pr. Abänberung btr ^etijeibcrorbnungen bem 15. unb24. September 1892

über btn £ditffe»frff£r »Ä^rrnb btr ß^olerojeit.

Srtrablatt «om
11 10. 92. ©. 421.

1. 15. K. A. Äommunalbe}irf«btränberung in SBilmcroborf, Ärei« 0btrbarnim .

.

42 441

2. 26. M. SSefugniffe be« 'polijfi • ^rdfibenten ju ©erlin gemäfi btm ®tfc|jt

über RIcinbobnen unb ^?ri»at ^Snfdptu§ba^nrn.

43 449

4. 25. 0. Pr. JDanf be« ©cneralfommanbo« be« ®arbr>-@erp« für gute Aufnahme
brr Gruppen im fWanSoerterrain.

42 435/436

4. 247. R. Pr. 0tffnung«jeittn ber ©ifenbapn «Isrchbrßde über bit £aoelbutbt bti

$ot«bam.

41 423

4. 250. R. Pr. Siehfeutben . 41 425/426
4. 251. R. IV. ©erbot btr ©iehmörftt 41 426

5. M. fPolijti'Berorbnung, btlr. ©rgönjung ber $olijri>-©trorbnungtn

t>om 15., 24. unb 30. ©tptember 1892 über btn @tfrijT«berffbr

toöhrenb btr Sboltrajtit.

Srtrablatt oom
7./ 10. 92. © 431.

5. 44. E. Br. gratfreie ©tförbtrmtg bon fVbenemitteln ic. an bit nothleibenbe

SeriSlftrung in btn Chbleragcgenben.

42 440/441

5.

6. M.

AinKgcriept ju ^ripmalf. — Abhaltung von ®eri<bt«tagen in

$ut(ig.

Siebe 9Ir. 107. P. Pr. unterm 22. Dftober 1892.

42 442

• * G. 254. R. Pr Äommiinatbejtrfbperänbening bei Alt»f!anb«berg im fireift Witbtr»

barnim.

42
t

437

6. 99. P. Pr Berliner unb Charlottenburger greift im ©lonat September 1892 42 439/440

G. 17. K. A. 'flacbroeifung ber feiten« be« ßrei«nueifcbuffe« be« Äreife« lieber«

barnim im II. SJierteliahr 1892/93 genehmigten ©erdnberungen

non ®tmtinbt* unb ®ut«brjirf6gren|tn.

44 464

7. 252. R. IV. fflorfitfjt beim ©enuffe bon fÜRincralipäfJern 42 436

7. 34. K. Aufgebot oon ©taal«f(butbperf<breibungen 43 453

7. 29. E. II gTatpIfreie ©tfSrbtrung bon flebenemiltetn lt. on bit nothleibenbe

Sebölferung in ben ßhbftrogegmben.

42 440

7. 45. E. Br. gabrplan*Arnberung auf ber ©tretfe Charlcttenburg «©(bneibemühl 42 441

7. 16. K. A. fRacbweifung ber feiten« be« Jtrei^auefdjuffeO be« ftreiftö £clto»

genehmigten SSctänbcrungen bon ©emeinbe* unb ®ut«bejirf«>

grenjen für ba« III. Bierteljahr 1892.

43 453

8. R. Pr. ©trbot ber (Sin* unb ®urd>fuhr bon gtbrauthter l'tib* uob ©ett«

lbäfcbe ic. au« ben Oliebtrlanben mäbrrnb ber bon borthtr

brohenben Gbolctagtfabb-

Srtrablalt

bom 10 /10. 92.

©. 433.

8. 30. E. II. Ungarif<b*©cutf(btr ©iehberfepr 42 440

10. 253. R. Pr. ^erfontmSBedifcl in ben @enoffenfebaft«organrn ber Olorbbeutfcptn

£ olj < ©erufbgenoffenfehaft, ©eftion III., ©trlin.

Strlegung be« ®eftbäft«jimratr« btr ®ctptrbe'3nfptfiion ©trlin II.

('potPbamj.

42 436/437

10. 258. R. Pr. 42 438

10. 262. II. Pr Slegutatib üfctr bit Anfleflung unb bie ‘pflichten btr ©ejirf«ftborn--

flcinftgcrmtifler.

43 449/450

10 “““ Der Äfnigt. Conbrath b. 2öolbo» jn ©erlin. — Aufhebung tint«

ftrarn* unb ©ithmarftc« in fiebcMpalbt.

42 442

11. 255. R. Pr. 9?ath«btifung btr ©?arfv ic. greife im ©lonat ©tbtembtr 1892... 42 436/437
11. 256. R. Pr. Olacptpeifung be* fKenatfburcbfdjmtt« ber gejablten t/öd/flcn £agto«

preife einfthl. 5% Auftrag im Blonal ©tptember 1892.

42 438

• 11. 259. R. IV. Aufhebung eint« firammarfte« in ©rüffotb 42 433
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Uatura
I
Kummer

»CT

äkrorbnungen unt>

Sefanntmatyungen.
3n$a(t Der ©erortmungen unb ©efanntma$ungcn.

©tüi
t>E«

3mt$>
blatifl.

StitenjaJl

W4
3ml4-
blatw.

42 1438/439

43 449

43 452

44 463
Srtrablatt com

14./ 10. 92. 6.445.

43 453

42 435

42 435
44 ! 455

43 452
43 452/453
44 463
44 464

42 442/444

1

ßrtrablatt com
18./10.92. © 447.

ßrtrablatt com
18./10. 92. 6.447.

43 453

45 472
47 183/485

1

ßrtrablatt com
18./10.92. 6.447.

Srtrablalt

com 18./10. 92.

©. 447/448.

43 450

44 455
43 450/451

43 451/452
44 4U0
44 462/463

44 463
44 460

1
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Datum
|

stummer
btt

StTorbnungen unb

©efanntmacgungen.

1

Dftb. 19. 28. H.

19. 48 E. Br.

- 19. — —

- 19. — —
- 20 M.
- 20 27. 0. Pr.

. 20. 269. K. Pr.

- 21. 267. R. Pr.

. 21. 105. P. Pr.

- 21. — —

Dftb.22. 272. R. Pr.

- 22. 274 R. Pr.

• 22. 107. P. Pr.

. 22. 76. 0.P. D.

- 22. 77.0. P. I).

- 22. 16. S.

- 22. 17. S.

- 22. 18. S.

- 22. 19. 8.

- 22. 21. S.

- 22. 22. S.

- 22. 23. S.

- 22. 25. S.

- 22. 26. S.

- 23.

- 24. 266. R. Pr.

- 24. 268. R. Pr

- 24. 270. R. Pr.

- 24. 20. S.

- 24. 24. S.

. 25. 275. R. Pr.

- 26.

- 26.

- 26. 108. P. Pr.

- 26. 78. O P.D
- 26. 35. K.
- 26.

3nfrdt ber 'ikrorbnungen unb Scfaimtinac^ungen.

ftcflf< 6uti0 Per 3«M ber ©itglieber ber ©truer=Hudf<hüffe für bie

©croerbcftcuerflapFfn III. unb IV.

©etrcffenb bie (Jifenbabnftationen CfoHaten, Dt.*ßroltingen, ©afohcn,
SRagnit, ©chwirgatlen unb ^idfalltn.

ftönigl. (Sifenbabn«ftommiffatiat ju ©erlin. — flommunatabgaben<

pjli^ttgtÄ SHcineinfemmen oerfthebener ®tftnbat>ncn.

ämtdgerich ju ©ranbcnbttrg a. £). — Sbbattung brr @eri$tbtage

in fiehniu.

©ich 9lr. 109. P. Pr. unterm 29. Cftober 1892.

Siehjählung im ©tabtbcjtrfe ©erlin am 1 . Dejember 1892 ....

9Jachnei|ung brr fefigefe^ten iagtlcljnc gnröbnlictitr Jagcarbeiier,

gültig nom 1. 3anuar 1893 ab.

Sertrauendmänncr btrCjtbeulf^cn Sinnenfthifffahrtd»©erufdgenoffen*

ftpaft.

©erficht bei bcr ©erwcnbung non ®tä jum Sufbetoah« non ®tnug-
mittein k.

ämtcgertth ju Spanbau. — Slbhaltung ber ©erichdtage in Selten

®ef4.'enfe an Sinken tc .

.

®in< unb Durchfuhr fpanifdjer Weintrauben in Originalperparfung

turd; Hamburg.
©chiffefontrelfiation bei £ohnfaathn
fturfuc jur äudbilbung non Durnlehrerinnen in ©erlin

Unanbringtich ©riefe mit SBSertfnnfialt

Unanbringltch 'Jlojlamoeifnngen

Seherinnen* Prüfung in $>otöbam

Prüfung für ©prachlehrcrinnen in ©erlin

Aufnahmeprüfung am Äinigl. Seherinnen« Seminar ju ©erlin ..

Deegl. am ftönigl. Sthullchet’ ©eminar ju ©erlin

©chulnorjlrhrmnen * Prüfung in ©erlin ...

Seherinnen «Prüfung in granffurt a. D
Sntlaffungöprüfung am ftönigl. Stabt*Sehullcher*Scrainar ju ©erlin

Seherinnen Prüfung in ©erlin

Prüfung für fjanbarbeiiOleherinnen in ©erlin

©er ©taatöfommiffar für bie ©cfunbhitdpjlege im Stromgebiet

ber Ober ju Stettin. — SthiffdfontroUjtation bei #ohenfaathn.
Setrieb non SBaffertncrfen mit Sanbfiltration

Wachneifung ber an ben Regeln ber Spree unb £anel im Wonat
September 1892 beobachteten äBafferßänbc.

S«bu§frtie Jage auf bem ©ehiejjplah bei ßummereborf für 1892.

9Ritte!f<hulleher«$rüfung in ©erlin

WeftoratdPrüfung in ©erlin

Sieheuehn
äHer()ö<bfter drlag, fteh 9lr. 115 P. Pr. unterm 19. 9lonember 1892.

StUcrhbchfler ®rla&, belr. Scrleipung bed (Smeignungerechte unb

bcd SRecgid jur Ghauffc<8f*bcrhrbung auf mehreren jeltoioer

Reidehauffeen.

Audfertigung non Wanbcrgemerbefcheintn

Unbeiiedbarc (Sinfcbreibbriefe

Aufgebot einer ©taatdfthulbnerfthrcibang.

ÜÄagiflrat ju ©erlin. — S. SWagißroi i“ ®erlin unterm 11 . 9lo*

nember 1892.

br«

Ämtii*

Matt*.

Stiltnjabl

bcd

Smtd*
blattd.

44 462

45 470

44 463/464

45 472

45 465
44 457/460

44 456

44 462

45 472
43 454
44 460

44 461

45 467/468
45 468
45 468/469
4G 477
40 477 /478
46 478
46 478
46 478
46 478
46 478/479
46 479
46 479/480
45 470

44 455/456
44 456

44 460
46 478
46 479
44 461 /4C2

49 505

45 468
45 469
45 469
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kt
Bewbnungtn unb

Sefanntmatfjungen.
3n{»a[t ber föerorbnungen unb Sefanntmacjiungen.

ettief

bt«

Stint*,

blatte.

Stitc()abl

M
9tmll<

blatte.

Ctt.27. 278. R. Pr. @t$ifftabri«fpcrrcn tra SBinter 1892/93 45 466
- 27. 106. P. Pr. Dc«inftftion von 2Bäf$e it. in btn ©erliner ftäbtifc^en Eeoinfeftion«*

anRalten.

45 467

• 27. 17.R P.A. ^oftpadetverfebr mit Cibtria 46 477
• 28. 276. R. Pr. ' ftift&erti«Huf|icbt übtr 2#eile bc« Sftuppiner unb bc« Sügfec« 45 465
• 29. 109. P Pr. iurntffcrer« Prüfung in ©erlin 46 477
• 31. 280. R. Pr. Serfünbigung crtepelijfili^rr 3Borfc^riftcn im 8m»«btjirfc Wctraive«,

ßrei« Tteltoro.

40 475

' 32. E. B. Sröffnung bc« ®ifenbajm * £altepunfte« 91tu » Sfafmeborf für ben

'perfonenvtrfebr.

45 469/470

U#B. 1. 279. R. Pr. Siebfeut&en 45 466/467
- 1.

. 2.

36. K.
0. Pr.

aufgebet einer ©laat«f($ulbvcrf(bmbunß

©iepe SDfagtfhat ju ©erlin unterm 11. SUooember 1892.

46 480

- 2.

- 3.

284. R. Pr.

M.
Cofal-Saugctvcrfverem ju £emplin
©ic^t R. Pr. untrem 5. ©ovember 1892.

47 486

• 3.

• 3.

282. tt. Pr.

H. V.

polijei'Sßerorbnung, betr. ben Transport unb bie Huffteflung btr

mit pffiger Äofilenfäure gefällten glasen.
©ie^e 9lr. 29. R. unterm 12. 'ßovember 1892.

46 475/476

- 4. R. Pr. ^olijci-Scrorbnung, betr. Hufoebung bc« ©erbet« btr Qfin* unb

®ur<$fu(>r een (Stgenftänbcn au« Hamburg tc.

ärrtrablatt vom
7./ 11. 92. ©. 473.

- 4. 37. K. Hufgebet einer ©taatPf^ulbocrf^reibung 46 480
“““ —

—

©erjcubni§ über bie Hu«meifung von Huelänbrrn au« bem Deutzen
Wei<b«gebiete na<$ 9?r. 42 be« Sentralblatt« für 1892.

45 171/472

5. R. Pr. $olijei*©trorbnung übtr ben S<$ijf«vtrfcbr auf ben ©tromgebieten

ber ®lbe reäprtnb ber ®boleraicit.

(frfrabtati vom
7./ 11. 92. 0. 473.

- 5. 111. P. Pr. ©trliner unb Charlottenburger greife im «Konat Dftobtr 1892 .

.

47 489/490
- 5. 18. R.P.A. ^oflpadttocrfepr mit OueenPIanb 47 491/492
- 5. 79. 0.P. D. ÖanbbeffeQbrjirfPdnberung £avelberg « ©rebbin 46 477
. 7. 27. 8. Hufna&mt« Prüfung am Söniglit^en ©(^uHcbrer« Seminar ju 9leu*

JRuppin.

48 500

• 7. 28. 8. ®c«gl. am Äünigl. S(butIebrcr=Scmtnar )u Sepentsf 48 500/501
. 7. 29. 8. ®ntlajTung«*$rüfung am ßoniglitpen @(^allt^rer*©erainar ju 9feu*

SRuppin.

48 501

• 7. 30. 8. 33c«gt. am RSnigl. ©tfjulltftrer« Seminar }u Sßptnitf 48 501
• 7. 31. 8. 3»tite Ce^rtrprüfung im ftinigl. ©tbuKebrer* Seminar ju 97eu<

9?uppin.

49 513

- 7. 32. 8. ®e«gL im ÄünigL ©4ullt^rer*©em(nar ju (Söpenid 49 513
• 7.

• 8. — —
Dtr ©orftfctnbt brr (Jinfommrnfleutr * '-Berufung« * fiommifjfon ju

$5otebam. — äbgabe btr ©tcuererfldrungcn.

ailtr^c^fltr @rlafj. — Statut. — ©iejte 9lr. 302 R. Pr. unterm

1. ©ejember 1892.

46 48C

• 8. 281 R. Pr. $olijci-©trorbnung, betr. Huffctbung ber
,

JJolijei<©erotbnung vom
12. ©eptember 1892 über bie 9Se(bcpjli(^t von jJerfonen au«

Hamburg tc.

46 475

- a 283. R. Pr ©iebfeudjcn 46 476/477
- 8. 286. R. Pr. fJla^wtifung btr in ber 3«*t t>om 1. 3uti bi« ®nbe ©eptember 1892

vorgrfommenen 9anbe«oertveifungen.

47 487

- 8. 110. P. Pr. Hufjtebung btr ^olijei«©tterbnungen vom 11. ©eptember 1892,

betr. verfäarfte ©orftbnften übtr bie 'Kclbepflitbt tc.

47 489

- 8. 112. P. Pr. yelijti«©erorbnung, betr. Einbringung unb ©enugung von jaftrpreie-

Hnjeigtnt im ©roft^fenfu^rgttvtrbt.

47 490/491

5
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©atum Tummer etfli SSeltenjatt
Oft

Söerorbnuuflen unb 3nftoll brr ©crorbnungen unb ©efanntmatbungen.
brt

Units*

U4
»m t*

©efanntmatbungen.
blatte. Matt«.

Top. 8. tlnbang fcitrju. — ©arif für ©rofSfen mit 8abrprei«*anjeiger .

.

48 498/499
- 8. 19. R.P.A. (Sintritt ron 3uManb in ben 2Bdtpoflperein 47 492
- 8. H. V. ©icjK Tr. 30 R, unterm 17. Toocmber 1892.

- 9. 81.0.P. D. ©TÖffnung tintr ©elegraobenanjklt in TeubabelSberg 47 492
- 10. 80.O.P.D Unanbringlitbe <Pacfcifcntungcn 47 492
- 11. 5. 0. H. A. Verlegung beS ©obnftbeS eines ®?arff<beibtrS pon Ciebenmerba na<b 47 492

©enftenberg 97.-6.

47 492- 11. Tegierungöpräfibent ju ©6«lin. — ©rlebigte JbreiStbierarjtflelle bee

ÄreifeS ßolberg-Sörlin.

- 11. TJagiffrat }u ©erlin. — OrtSjlatut für bie ©tabt ©trlin, betr. ©etlage jum
ba« ®etpcrbegeriibt ju ©erlin. 48. ©tüef.— Berjeicbnif) über bie SuSmeifung pon HuSlänbern au« btm ©eutfSeR 46 481 /482

22, M.
Teilgebiete na<b Tr. 43 unb 44 be« ©entralblattS für 1892.

48Top. 12. tPolijei<3krorbnung, betr. bie Sifenbafin ron SBriejen nach 3aebitfen* 495/496

29. R.
borf.

47- 12.
j
SuSreitbung ber 3tn?f4>eine Teibe 13. ju ben ©SulboerfSreibungen

)
485

32. R. i ber ^reufjifSen fonfolibirten 4 •/, Staatsanleihe pon 1883. )
53 569

- 12. 118. P. Pr. ©tatut ic. ber TiebtrlänbifS Smerifaniftben ©ampfftbifffafirtS« 49 507/512
gefeHf<baft ju Totteroam.

48
53

501 /502
572/573

- 12. 14 R. B.

15. R. B. J

Btrloofung Pon Tentenbriefen ber ‘propinj ©ranbenburg
j

- 14. — —
SlflerbStbfler ®rla§. — ©ie|>c Tr. 125 P. Pr. unterm 9. ©ejembtr

1892.
- 14. 289. R. Pr. Borfifenber ber ©eftien IV. ber fTüHerei-BerufSgenoffenfibaft . .

.

47 488
- 14. 117. P. Pr. SBarnung por bem Snfauf eine« ©ebeimmittelS gegen £autfranfbeiten 48 500
- 14. 13. R. B. Bernicblung auSgelocjitr Tentenbriefe ber ^Jrooinj ©ranbenburg .

.

48 501
- 14. 8mtSgericbt ju Jlngermünbc. — äbbaltung ber ©ericbtStage in 50 526

• 15. 2&5. R. Pr. Hbdnberung einer ©efanntmatbung, betr. ©tbifffabrtsfperrcn für ben 47 487

ffiinter 1892/93.
- 15. 287. R. Pr. Tatbreeifung ber T?arft« tc. greife im Tionat Dftober 1892 47 486/487
- 15. 288. R. Pr. ©eSgl. beS WonatsburSfSmttS ber b^Sfan ©agcSpreife einftbl. 47 488

5 % SluffSlaq im fWoitat Dftober 1892.
- 15. 291. R. Pr. ©iebfemben 47 488/489
- 15. Rbnigl. ftatifliftbeS ©üreau ju ©erlin. — anfpradje an bie ©e* 48 502/503

- 16. 290. R. Pr.

u. P. Pr.

Pölferung über bie ©ebeutung unb bie HuSfübrung ber Bieb»

jäblung ant 1. ©ejember 1892.

J

©(brceijeriftbe Tentenanflalt in 3är>$ 47 488

• 17. 30. R. SuSreicbung ber 3in«f<beine Teibe V. ju ben 3 •/*•/. Tieber« 48 497/498

fSlcjifSen 3’®rt3bcibn » Priorität« « Obligationen ber Ober*

ftblejiftbtn Gfiftnbabn unb Teibe V. ju ben 4*/« •/• $artiaP

- 17.

Obligationen ber ftomburger Sifenbabn pon 1861.
48 50082.0.P. D. Unanbringlitbe ^oRfentungen

- ia 113. :
P. Pr. Borfibleufereebt für ©ampfftbiffe an ben ©erliner ©tbleufen 48 498—

Berjeicbnif) über bie äuomeifung pon SuSldnbern au« bem ®eutf<ben 47 494

Top. 19.

TeitbSgebiete na<b Tr. 45 beS Gentralblatt« für 1892.
48 496292. R Pr. Äufbebung beS ©erbot« ber <5tn> unb ©urtbfubt Pon gebrauster

Ceib» unb ©etttpäfSe ic. au« ben Ticberlanben.
- 19. 293. R. Pr. HrgentinifSe« ©eneralfonfulat ju Hamburg 48 496
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Bercrbmmgen unb 3n$alt ®er Sfrortmungen unb SBefanntmacgungen. Km betf

cefaimtmacgungen. blatte.

*». 19. 115. P. Pr. Enteignung »on ©runbflütfen kaufet Ausführung beS 'projeflS für 48 499
baS Babialfpftem XII. brr Ranalifation »on Berlin.

• 19. 116. P. Pr. Aufhebung beb Bertels jur ©in« unb Durchfuhr von ©egenftdnben 48 500
au« ben Bieberlanben.

• 19. Amtsgericht ju ©trauöberg. — £anbelS» ic. Begifler 49 514
- 21. 294. R. Pr. 150 Blarf Belohnung für Ermittelung eine« BaubmörberS 48 496
- 21. 295. R. Pr. Berbot ber Biehmdrfte 48 490
- 21. 297. R. Pr. Apotficfe in Deutfch'2BitmerSborf 49 505
- 21. 300. R. Pr. Bachrceifung ber an ben Regeln ber Spree unb £a»el im Blonat 49 506

Oftober 1892 beobachteten SBafferjidnbc.

- 21. Amtsgericht }u Bcfjig. — Abhaltung ber ©crithiStage in Biemegf 49 514
- 22. 296. R. Pr. Biegfeuchen 48 496/497
- 22. 17. P.St.D. Errichtung einer ©cbleufengelbhebefletlc für bie Borflabtfchlcufe ju 49 514

Branbtnburg a. £.
- 22. 49. E. Br. Eröffnung beS Eifenbahnhaltcpunfteö ©chöntoiefe für ben 'Perfonen» 50 523

unb ©epäcfoerfegr.

- 22. Amtsgericht ju Jemplin. — Abhaltung ber ©ericbtStage in Beigen« 49 514
bürg unb ©ersmalbe.

- 23. 298. R. Pr. Bathtoeifung ber fcflgcfcgten Dagelögne für ben ÄreiS Xettot» ....

Btrficberung »on ©ebduben, auf benen Dienten für ben Domainen»
49 505

• 23. 31. R. 49 507
giöfuS haften, gegen Feuergefahr.

- 23. 119. P. Pr. Unterteilung ber ©rofjen Berliner ^ferbe*Eifenbahn*Aftien*®efelI* 49 512
figaft unter baS ®efeg über fileiniahnen ic.

- 23. 120. P. Pr. Enteignung »on ©runbflücfen behufs Ausführung beS ^JrojeftS für 49 512/513
baS Babialfpflem XII. ber ftanalifation »on Berlin.

- 23. 18. P.St.D. ©teueroergütung bei ber Ausfuhr alfoholhaltiger Sffenjen ... 50 523
• 24. 28. 0. Pr. Eröffnung bes ÄommunallanbtagcS ber Surmarf 49 505
• 24. 299. R. Pr. Bathmetfung ber tdnbli<hen ^Solijeibejtrfe, in melden öffcntlithe

Fleifchbefchauer jnr Unterfutgung bes S<bmctnefleif<heS auf

49 505

Dricginen bisher noch nicht angeftedt rcorben flnb.

• 24.

- 25.

16. R. B. Ausreichung »on EntlaßungSquittungcn über abgelöjle Dienten. . .

.

ßgef b« Elbjlrombauoermaltung ju iKagbeturg. — Anbeweitc
53
50

573
524

Uebertragung einer Strommeiftcrfiellc ju Dom. Blühlengolj.

- 25. Röntgl. 'PrüfungS«Rommiffion für ®injährig*greit»tHige ju Berlin. — 50 524

20. R. P.A.
Beflimmungen über bie ^Reibung.

- 26. SBeihnaihtSfenbunqen betr 50 523
• 26. Amtsgericht ju SberSroalbc. — Abhaltung ber ©ericgtStage in 51 553

3oacgimötbal.
• 26. Daffelbe. — DeSgl. in Biefenthal 51 553/554
• 28. R. Pr. AuSbehnung ber Bau«^oIijei«Drbnung »om 24. 3uni 1887 auf Ertrablatt »om

ben Dhr'l „IJlögenfec" beS ForflgutsbejirfS Degel. 10./12. 92.8.542.
- 28. 121. P. Pr. Enteignung »on ©runbffücfen behufs Anlegung einer ÜBafferleitung 49 513

»om DJlüggelfte nach Berlin.

• 29. 301. R. Pr. Biehfeuthen .... 49 506/507
- 29. 83. O.P D, Umtoanblung ber ^oflagentur Dir. 32 ju Berlin in eine 3meig» 50 523

poflanfialt mit ^Jacfetannahmc.
- 29. Amtsgericht ju Dreuenbriegen. — Führung bcS £anbetSregifterS tc. 50 525
* 29. RönigL ®eflüt«Direftion ju griebrich*2BilhelmS«©eflüt. — Bach« 51 555

»reifung ber 1891 bureg königliche Branbenburgifcge Canb«

befcfcdler gebccften ©tuten unb ber 1892 gefallenen Fegten im
BegierungSbejirf $otdbam.
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©erorbnungen unb 3ntn»tt ber Sörrorbtningen uttfc ©efannttnaefcungfn.
bH

«mW-
bei

©efanntmaebungcn. blatte. Mette.

91ou. 30. 122 P. Pr UnterPeCung brr ffteuen ©erfiner yferbebabn^©efttl|<$aft unter baS 50 522

®efefc über Sfrinbabnett sc.

- 30. * I>er ©taatefemmiffar für bie ©cfunbjititbbflcge (m ©tromgebief ber 50 524
Dbrr. — ©tnffettung bei Ucternsacfcungebitnftee auf fdmmt*
Iid?cn ftontroljlatienrn.

Tn 1. 302. R. Pr Statut beb ‘Jcrlebcrger äßirfrmjerbanbrb 50 517/520
- 1. . 2lmt$gcrt$t ju fy$en. — gübrung beb £anbetbregiflerb sc 50 525
- 1. — ?lmtbgcri($t ju fotecam. — £eegf 50 525
- 1. — ?lmtbgeri(bt ju flauen. — ©cbgl 50 525
- 1. — Slmtbgcntbt ju Grcmmcn. — liebgl 50 525
- 1. — Slmtbgeritbt ju Siirborf. — Debgl 50 525
- 1. — Slmt«geri<$t ju ge^rbeflin. — ©ebgl 51 554
- 1. ~ Slmtbgeridjt ju Oranienburg — ©cbgt 51 554
- 1. ?lmtbgeri<l!t ju 9?(icmbberg. — Deegl 51 554
- 1. Smtbgcridst ju fmbons. — £ebgl 51 554
- 2. 304 R. Pr. ©ertrouenbmann für btn ©ejirf 9?r. 7 ber ©eftien II ber 92orb- 50 521

btulfdjrn (5bef* unb llncbelmrtafl 3nbuffrie«©cnifbgenoffen«

Wafr.
522- 2. 300. R Pr. SRumänifdjeb ©ice>Sonfu!at ju ©erlin 50

- 2. 311. It. Pr €<tloffcr , ©ü$fenmad)tr=, ©o£r«, 3f“ü' unb Wcfferf($mitbc«,

©iebmatfccr', geilen^atier’, filcmpner unb ®tlbgiefjer>3nnung

51 547

123. P. Pr
ju ^renjfau.

- 2. 2Iubiranbeter<©cf6rberutigb<Unternf(>men beb @<$ijfbmancrb i^ccbct 50 522
3<$en ju ©remen.

- 2. 2ft. II. V. Ginlöfung ber am 1. 3>>nuar 1893 fälligen 3*n*Wf*nc ber 5t 552
^rrufjifd?cn ©laatbfduttbcn.

- 2. 26 II V. ©etlccfiing ron 4
•/„ ©taatbfdfulbscrftftreibungen beb 3a&'>e’b 1868

Anleihe A, famie SRcfle ber gefünbigten Staatsanleihen oon

1850, 1852, 1853 unb 18G2 ju 4*/. unb ber gefünbigten

4Vi*,, fonfofibirlen ©taateanfeifsc.

52 561

- 2. SÄmtSgerubt ju 3üterbcg. — gübrung beb £anbelbregiflerb je. ... 50 526
- 2. — SmtSgeritit ju ?Ut4'anbSberg. — ©criittStage in SUte ©runb . .

.

51 553
- 2. SmtSgerid?t ju ©torfero — gübrung beb l^anbefbregiflerS sc. ... 51 554
- 2.

2.

Amtsgericht II. ju ©erlin — t'cbgl

Slmibgerittt ju 3offcn. — Tebgl
51

51

554
554

2. Amtsgericht ju Berleberg. — 2)tbg( 52 566
— ©erjciebntji über bie Aiibtrcifung »an Aublänbern aub btm iPeutfcben 49 514/516

9tei4sbg< bitte na<b 9?r. 46 unb 47 beb GentralMattcS für

1892
T'fj. 3. (03. R. Pr. ©cnntagStufie für ©ätf.r unb Äenbitortn 50 521

• 3. 9. Ko
10. Ko
11. Ko.

1
Errichtung einer neuen eaangeliftbcn ^aroebie ber @etf»femanc»

)

i Strebe ju ©crlin.
f

51

52

53

551

560
572

• 3. Amtegericht ju ©fittennsalbc. — güfirung beb £anbeIbregigerS sc. 51 554
* 3. — Amtsgericht ju Alt PaabSberg, Dcbgl 5» 564/565
- 3. AmtSg-ricbt ju Piebenmalre. — ©eSgl 52 566
- ft. M. Siebe R. Pr. unterm 10. I'ejember 1892.

- ft. 29. O Pr. Auflftfung beb AmtSbejirfS 9Jr. 35 im Steife 9?itberbarnim 51 545/546
- ft. 30. O. Pr 2Bafs( eineb f3rbMnjtai«PanbtagS»Abgeorbncten für ben ©tabtfreib 51 546

Eettbub.
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gefarmt!

Stammet
frei

ungen unb

na^tutgen.
3n(a(t ber 93rrorbnungen unb SBtfanntmo^ungen.

etiif

be«

Botte.

blatte

6ette«jab!

»f«

amte*
butte.

Dtj. 5. R. Pr. ©au<$o(ijei.Drbnung für feie ©ororte t>on ©erlin 5

Crlrablatt vom
1U./12. 92.

5. 124. P. Pr.
I

?lbänberung be« SRegulatio« für ben ©eirieb be« ©hornftein feget«

©. 52
51

7/542.

550

5. 33. S.

©emetbe« im ©tabtbejirf ©erlin.

Prüfung ber Ceferer an ©aubftammen*2lnftalten 52 560/561
5. ämt«gtri<bt ju GJpenid — gübrung be« £anbel«regifler« ic 52 564
5. amtegeridjt ju JRaibenom. — 2>e«gl 52 564
5. 8mt«geti<ht ju Höittflocf. — gflfcrung be« @enoffcnf<baft«regiflet« . 52 566
5. ©affelbe. — ©e*gl. bei £anbels* ic. SRegifhr« 52 566
5. amt«geridjt ju ©emplin. — ©e«gt 52 566
6. 305. R. Pr. folijei-Serorbnung für bir Sifenba^nffreie €^5nf)olj*(Sremmtn. .

.

50 521
0. 307. R. Pr. ©iebfeudjen 50 522
6. 50. E. Hr. Deuifct>»3talientf4« ©üteroctfebr 51 553
6. Hmt«geruf>t ju ©arutf). — güttrung be« £anbel«regifUr« ic 52 565
6. RmifSgeri^t }u ©ahme. — ©e«gl 52 565
6. ?lmt«geri<ht )u üenjen. — ©e«gf 52 566
7. 126. P. Pr ©ttliner unb Charlottenburger greife »m ©?onat 9?ooember 1892

.

Jlmtegericbt ju @hatfoOtn ®ur8- — güfctung be« £anbel«* »c.

51 550/551
7. — _ 52 566

7.

©egifter«.

©affctbe. — ©c«gl. be« ©cnoffenft&aftaregijlcrt 52 566
8. 10. B A ©tbluft ber fleinen 3agb im 5Regierung«bejirf 'Potabam 51 550
8. I9.P.SU) ©erjttthnifj ber ju £>eiljweden geeigneten alfofiolbaltigen $rdf)aratc. 52 561/562

8.

ju bcren £>erflellung unbenaturirter ©ranntwefn feuerfrei nicht

«errcenbet werben barf.

amt«geri(ht jn ©ranfee. — gührung be« £anbet«regifler« jc 52 565
- 8. — ?lmt«geri<bt ju 3<hb(n ‘<l. — ©‘«gl 52 566
. 9. 108. R. Pr. ©<hufjfreie läge auf bem ©dfiejjpfage bei <5ummer«borf für 1893 51 546
• 9. 309 R. Pr 'polijet-Berorbming, belr. bie öffentlichen ©aflffadungen, Hu«* 51 546/547

9. 310. R. Pr

fpannungen, ©itbeinftellungen tmb bie in benfelben be*

finbltthtn ©cräthfehaften.

6tanbe«amt«bejirf«*Seränberung 51 547
• 9. 125. P. Pr. Cnteignung »on ©runbßüden beftuf« greilegung be« ’Jtottbufer 51 550

9.

Ufer« ic ju Berlin.

Ähnigt. $olijei*©ireftion ju Ctmrlottenburg. — ^olijei-Ber« 52 562

R. K.

orbnung, belr. bie Unterfuchung oon au«länbif<hem,8ped unb

©t$infen.

©rueffehler*©eri<htigung 50 523
— ©erjeiebnif) über bie au«»eifung non ?lu«(änbcrn au« bem ©eutfchen 50 526

»ej. 10. 312. R. Pr.

Sfleifbtgebicle nad) 92r. 48 be« Centralblatt« für 1892.

Cinfhllung <Stn{ähris-SreitotDi0er 51 547
• 10. R. Pr. ^olijei«©erorbnung über bcn 6d}iff«oerfehr auf ben ©tromgebieten CrtraMatt T>om

• 10. 2I.R.P.A.
ber Silbe Wibrcnb ber Cholerajeit.

9Beihnatbi«fenbunqen betr

1 0./ 12.9

5 t

2.6.543.

551
• 10. 1. G. K. 9laebmeifung ber ^artin<*©urchf(hnftt«*©tarftpmfe be« ©etreibe« ic. 52 564

. 10. 2. G. K.
für ba« 3®br 1892.

©athwetfung ber 24|äf>rigen ©?artim*®urchf<hnitt«>
<

iDtarft(>reife be« 52 565

m 10. 8. E. M.
©etreibe« k. für ba« 3<*hr 1892.

©innen*®üter*©erfehr 51 553
* 10. — — ämt«geri(bt ju SBerber a. t>. — gührung be« £<mbel«rcgifler« k. 52 566

12. M. ©iehc R. Pr. unterm 16. ©ejember 1892.
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Datum

©erorbti

©efannt

|
'Rümmer

MC
ungcn unb

matgungcn.
3ngalt ber ©erorbnungen unb $9cfanntmat$ungm.

«ti<t

bte

Kmtl«
Hatte.

* etUm|«Ijl

tu*

Rmt»«
Hatte.

Dej. 12. 38. K. Aufgebot einer ©taatbftgulboerftgreibung 52 561
- 12. Amtbgeritgt |u Stgtoebt. — gügrung beb £anbelbregiflerb Jt 53 575
- 13. 313. R. Pr. fRacgteeifung beb Wonateburcgfignittö ber götgflen Jagebpreife einfcgl.

5°/, Aufftglag im Wonat fRooember 1892.

51 547

- 13. 314. K. Pr. fRatgteeifung ber Warft« tc. greife im Wonat fRooember 1892 . .

.

51 548/549
- 13. 315. R. Pr. ©iegfeutgen 51 548/550
- 13. 127. P. Pr. 3ufammenfe$ung ber ©tgornfleinftgtr « fPrüfungb » Romratffion ju

©erlitt.

52 560

- 13. 7. L I» 'Prooinjtalabgaben für 3toe<fe beb Panbarmemoefenb für 1892/93.

.

52 563

14. R. Pr. ©tgifffagrtbfpcrren auf ber £ogenfaaten«Spanbauer ffiafferftrage. .

. j

«rtrabiatt oom
17./12.92.6.557.

- 14. R. Pr. Serorbnung, betr. einige (Ergänjungen nnb Abänberungen ber ©er«

orbnung über bie ©onntagbruge im £anbe(ägetcerbe rem
20. 3uni 1892.

(Ertrablatt oom
17./12.92. ©.557.

- 14. (Elbjlrombauoerroaltung ju Wagbcburg. — ©erleigung beb AUge«

meinen Ggrenjeicgtnb an ben ©trommeifter ©urggarbt ju

Wöblicg.

52 563

— 3ngaltboerjeitgni§ oon Stücf 39 bib 46 beb Mti(gb.@efeg»©latteb

oon 1892.

51 545

— Oebgl. oon ©tütf 31 bib 35 ber Ocfegfammtung oon 1892 51 545
®ej. 16. R. Pr. 'polijei«Berorbnung über ben ©tgiffboerfegr auf ben jum Strom«

gebiete ber Ober gegangen Strom«, glug« unb Äanalftrecfen

toägrenb ber Ggelerajtit.

(Ertrablatt oom
17./12. 92.6.557.

- 16. 316. R. Pr. (Ermittelung beb (Ernteertragcb im 3ag« 1892 52 559
- 16. 19. K. A. Rommunalbejirfb>©eränbcrung im Steife SBeftgaoeBanb 53 574
- 16. Amtbgeritgt ju ©ranbenburg a. £. — gügrung beb £anbelb«

regifierb tc.

53 575

— 33. E B. gagrplan ber (Eifenbagnfhttfe SBriejen—3dbitfenbotf 51 552
©erjeitgnig über bie Aubmeifung von Aublänbern aub bem ©eutftgen

©eitgbgebiete natg fRr. 48 beb (Eentralblattb für 1892.

51 556

Dej. 17. Sdnigl. (EifenbagmÄomnujfariat ju ©erlin. — Sommunalabgaben«
pfliegtigeb JReineinfommen ber Zöittenbergc « ^erleberger (Eifen«

bagn.

53 574

- 18. 22. R. P. A. 'Poftpadetoerftgr mit Gofla«9iica 53 572
- 18. 52. E. Br. fReuer ©innen<®üter«Darif 53 574
- 19. 317. R Pr. (Ein« unb Ourtgfugroerbot gegen ginnlanb

©Zugfreie Sage auf bem Scbiegplaje bei Gumraerbborf für 1892.

52 • 559
- 19. 318. R. Pr. 52 559
- 19. 319. R Pr. ©tgiffboerfegr bei ber £omeyenbrü<fe ju ©ranbenburg a. £ 52 559
- 19. 34. E. B Ungariftg*Deutftger ©iegoerfegr 53 573
- 20. 320. R. Pr. ©iegfeutgen 52 559/560
- 20. 11. B. A. Anfertigung oon ©erarbeiten für eine (Sifenbagn oon Pöreenberg

natg SBittflocf.

53 571

- 20. 128. P. Pr. Aufhebung beb Gin« unb Durtgfugroerbotb gegen ginnlanb

Abgabe für ©enugung beb SBintcrgafenb bet fflittenberge .

53 571/572
- 20. 20 P.St.D. 53 573
- 21. 51. E. Br. fReue Aubgabe beb Djtbeutftgen <Eifenbagn»Äurbbutgb. 53 574
- 2?. 316. R. Pr. Aufhebung beb ftonfulalb oon Uruguay .

.

53 569
- 22. 318 R. Pr. S<hiebbgeri<ht für Unfalloerfttgerung im Recife SBeflgaoelJanb 53 570
- 22. 33. B. Sequeftration ber Domäne ©eebfetr mit ben Sortoerfen ©orgeibe,

Pegragrube unb Sorge.

53 569

- 22. 18. K. A. Sommunalbejirfb-Beränberungen im ffreife Oberbarnim 53 574
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Datum

Serorbn

Dtfannt

|

Hummer
tu
ungen unb

Blähungen.
3n$alt ber 93erorbnungen unb Sefannttna^ungen.

etüd

M
8mU.
blau«.

Ceiteapbl

fcl'ä

ämtb*
blatw.

Dtj. 23. 319. R. Pr. Ha<$mtifung btt an btn 'pegetn btt ©prtc unb Jpaoet im ©onat
Hooember 1892 beobatbteien SEBafferftdnbe.

53 570

— — Sßfrjttcpmfj übet btt Slueweifung non Sueidnbcrn auö bem Deutföen

97ttc^ögt6tet nach Hr. 49 unb 50 beb Gentralblattb für 1892.

52 567/568

Dt}. 24. 317. R. Pr. XJurt^fc^nütlttfcer 3af>rebarbeitboerbitnft lanb» unb forfhrtrt£f$aft»

lieber Arbeiter.

53 569/570

• 27. 320. R. Pr SBiefiftutfjen 53 570/571
- 28. 321. R. Pr. ®erbct ber SBiefundrfte 53 571

Strjeufcnifj übtr bie Aubmeifung non Aubtänbem aub btm Dtutfifctn

9tei$bgebiete na$ Hr. 50 unb 51 beb Gentralblattb für 1892.

53 575/578

fotliam, gebiudt in Wr »on 8. S. £a»n’e Srben.
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m t i bl a 1

t

ber ftonißlicben 9tegteritttß ju ^oisbattt
unb 5rr jStabt fffrlüt

®tii(F 1. Den 1. Oonuar 18»2.
®e?anntmadjuitgen

ber ftoniglidKii üfegierung.

Befanntmacpung
cr^r« ao^rcicfraiui »tt 3iuei*eiitt fRr ibe V ll tu ten «ct>nlt

midjrrioanarn Mt 'S tJoteonlrift« pcn 1868A,

1. Die lepten 3in«fd>eine SÄeibe VII. JY? 1 bie 6

|u ben ©ebulbocrfcbreibungen ber ©taateanleibe »on
1868A. über bie 3> T,Kn für bie 3f>t «om 1. Januar
1892 bt« 31. Dejember 1894 werben »om 1. Dejember
b. 3. ab oen ter & entrolle ber ©taatepapiere bicrjclbft,

Cranienftro^e 92/94 unten ltnfe, Bormittag« een 9
bte 1 Ubr, mit Suenabme ber Senn- unb gejhage unb
ber lepten brei ©ejebäftetage jeben Wonat«, auegercidit

»erben.

Die 3ine(d?eine fönnen bei ber H entrolle felbft in

©ntpfang genommen ober bitrch bie SRegierunge-Daupt-

faüen, iowie in granffurt a. TO. bureb bie Äreiefaffe

bejogen werben. ©er bte ©ntpfangnabme bei ber

Scntrolle felbft wünfebt, bat berjelbcn perjonlith ober

tirreb einen Beauftragten bie jur Slbbcbung ber neuen

TOeibe bered tigenben 3‘nefc^cmamreiiungen mit einem

Berjetebmft ju übergeben, ju welchem gormttlare ebenba

unb in Hamburg bei bem Äaijerlidien Pojlamte Br. 1

unentgeltlich ju baben finb. ©enügt bem ©inrcicbcr

eine numerirte TOarfe al« ©mpfangebejebeinigung, fo

ifl bae Berjeicbnifj einfadi, wünfebt er eine auetrücf-

liebe Beitbcintgung, fo ift eo hoppelt eorjulegen. 3»
lepteren gatl erbalten bie ©inrcicbcr bae eine ©rctnplar,

mit einer ßntpfangebejdicinigung o erjeben, fofort jh-

riitf. Die Warfe ober ©mpfangebejebeinigung ifl bei

ber Sluereidntng ber neuen 3inoicbeinc jurüefjugeben.

3n 2d)rifttoed>ffl fantt feie ÄontroUe
brr ©taatepapiere ftdi mit beit Inhabern
brr ^iitefcfeetnanwetfutiften niebt etnlaffrn.

©er bie 3'nöi(beinc bureb eine ber oben genannten

prooinjialfaffen bejicben will, bat berielben bie Sin-

ireifungen mit einem hoppelten Berjctdmifje einjuveiden.

Dae eine Berjciebnifj wirb, mtt einer ©mpfange-
beitbeinigung oerjeben, foglcicb jurüefgegeben unb ifl

bei Sitte bänbigung ter 3*ncfdjrittc wteber abjutiefern.

Formulare ju tiefen Berjcicbniffen finb bei ten ge-

buchten preeinjialfaffen unb ten ton ten Höniglidtcn

'Regierungen in ten Slmteblättem ju bejeidmenten fo»
(tigen Sajfen unentgeltlich ju baben.

Der Guireidning her iStbultmfcbreibungen betarf

e« jur ©rlangung ter neuen 3'nefd)eine nur bann,

wenn bie 3inBfd>cinanwetfungen abbanten gefommen

ftnb; in tiefem ff alle finb bie Sduilboerfcbreibungen

an bie Hontrolle ber Staatepapiere ober an eine ter

genannten Prooinjialfafjen mittelji betonterer ©ingabe
einjureicben.

Berlin, ten 9. Booember 1891.

fiöniglitbe J&aupwerwaltung ter ©taateicbulben.
* *

*

gormulare ju ten Berjeichniffen fönnen non unjerer

£auptfaffe, ben ^Königlichen Hreie- unb gorftfajjen unb
unb ten Hönigliepen fi>aupt-Steuerämtem bejogen werben.

petebam, ben 13. Booember 1891.

Höniglitpe SRegimmg.

SBefanntmaciumgen
brd fiöniglicben jtirgirrungo-'p.'räfibrnten.

ütnlejung einer neuen Sflpcrhefc in eebcnebrtg bei t&crliii.

1. Die in Scböneberg bei Berlin neu }u erricb-

tenbe Slpotbefe joll ntept, wie in etücf 4ö ©eite 3»7
bee bieffeitigen ämteblattee unterm 30. Cftober 1891

befannt gemacht worben ifl, in ber Waafjenftrafje jwifiben

ber 'Jlollenborf- unb SEBintcrfelbffrafje, fonbern in ber

©olpfhrafje jwifepen ber 2Btntcrfe!t= unb ^aUaoffra§e

angelet werben.

Bi« jum 15. Oanttar 1392 werbe ich Bewer-
bungen um bie ßoncejfion jur Anlegung tiefer Slpotbefe

entgegennebmen. ©ofem bie mit JRücfjicht auf tie juerft

in Slueficht genommene Oertlichfeit berjelbcn bereit«

eingereiipten Bewerbungen nid» bte ju tiefem 3oi»bunfte

jurüefgejogen werten feilten, werte ich annepmen, tafj

fie aud? nach biefer Slenberung aufrecht erhalten werben.

fPotabam, ben 23. ®ejember 1891.

Der 9?egierung«-$räfibent.

tttiifiinun.i titt rireiien iltUmtrrtfiWcn 'J<crfitt<nfrii briin

fiibirMgerirtitr für rit üetalijdjf laut, unr icrtlieirtbfcbaiuirije

Unfalli’trSiltrruBji brtrrffrnf

2. Die Herren Winifter te« 3nnem, für Dantel ic.

unb für Vantwirtbfcbaft je. baben mittelft ©rlaffee vom
15. Dejember 1891 auf @runb bee S 51 Slbfap 2 bee

SWeithegefepee oom 5. Wai 1880, betreffenb bie Unfall

unb Rranfcnmficherung her in lant- unb forftwirtb-

jchaitlitben Betrieben bejehäftigten ^erfonen für tae in

'Potobam eingerichtete ©cbiebegericht berjenigen Betriebe,

welebe bem Winifler für Vantwirthfcpaft, Domamen
unb gorflen unterteilt finb unb für Becpnung bee

Picufnftben ©taatee oerwaltet werben, ten Höniglicbcn

jlegienmge-Slffeffor Klopjcb ju potetam jtim 5'weiten

fielloertretenten Borfipenten ernannt.

Potebam, ben 28. Dejember 1891.

Der Siegierunge-präfibent.
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r lunraii.
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Unter: C bff linier:

ii'etiri

Meter ft

SSatbenen».

Cht Hnttr-

Waifer.

Meter iVeltr

Wertet inna tm sh'iwit, 'bietten. 'bictre.scHlmren >e.

’i. £cr ('etr sIW«ni(lcr beb Innern bat betn (anb*

reirtbid’oftlidien bereite jii ftranffnrt a. W. am
12. b. W. btc Olcnebmigung crtbeill, bei ©flegenbeit

tir im Jlpril unt Cftobcr ndd'ften 3abteo taielbft ab«

jubaltenben beiten ^Jfcrtenuiirftc je eine cffentlidje ©er*
(ccjitng ton 28agen, pftrte», ^'ferbegeidjirren :c. ju

veranflalten unt btr Tür jebe ter besten l'otterien in

Jltiefid't genommenen 40000 Vocie jn je 4 Warf im
ganjen ©crcidie ter Wonartbie jtt »ntreiben.

'peietam mit ©crltn, ten 22. £cjembcr 1801.

£er SRegierunge ^Iräfibcnt. 3>er fpehjei-'Präfibent.

'.Tniieit.ue für 1MI2.

•%, 3« Arlgc btr in teil ©infaufapreifen mehrerer

£rcgcn nnb ßbemifalicn cingtiretcnen Stränbtrimgen
unt ter btntmrf? netbroenbig geworbenen Slcnberung in

ben Jaweijen ter betreffenten SIrjneimitrcI babe ids

eine 'Prüfung ter Jlrjneitare aitgeorbnct unb hiernach

eine neue ?i»flagc bcrjelben anfertigen lagen.

3 tir mehrere in neuerer 3f't m Olcbiatid) gf

femmene, nicht in bas Jlrjncibudj aufgenommene Srjneü

mitte! frttb prüfe feftgeftcllt unb im Slitbangc für einige

in betn ärjneibmbe nicht aufgefübrte, gcbräiitblicbtre

galcnifdje Wittel ©erfsbriften btnjugcffigt.

?iud> finb für bse bureb ben ©cfcblisfj beb ©untre-

ratbee rem 2. 3uti 1891 jur ©erwentung für äußer

lidje ‘Ärpeien »orgefebnebenen fedjeetfigett (tflafer greife

aufgeworfen, fewtr enblid) einige Jknterungen im £crtt

ter allgemeinen ©eftommmgen unb bei tlrbcitctreiw

jur ©cjeitigtmg ren irrtbümlicben Jlttffaffimgcn unt

Auflegungen ter ©eflimmungen crforbrrlitb gewerten.

jjic fe abgeänbertc Slrjneitarc trtti mit tem 1. Ja-

nuar 1892 in ftraft.

©ertin, ben 14. ©ejember 1891.

Der Wtnifier ber geifllitben, Untcnicbtä- unb WebijtnaO

Angelegenheiten.

@raf »en 3eb!ip,
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Serftebcntc $efanntmnd»ng wirb bicrbuvd mit

tcm 3?cmerfcn jur öffcntltdcn Rcnntnifi gcbradt, bofi

fie Arjneitare turd tie 9t. ©artner’fdc Verlags-

'Pudbanblung (Hermann J&>cvf eitert in Berlin, jemic

ni jUfn inlanbifdw Sudbantlungen jum greife ssn

1,20 Ptarf ju bejieben ift.

petsbam unb 3?erlin, ben 30. £ejcmber 1891.

Zn 9?cgierungs=Präftbent. 22er pelijei*Präfitent.

Jtlisft ti« iduifirtKn iaflt auf Km Sawpt>l«|>f bei Bummtrtbcif

für 1892

(> Unter ^umreis auf tie pslijeMUcrorbnung nein

2. flesembrr 1875 - AmteM. €. 306 — bringe td

tmrturd jur öffentltdm Renntnifj, baft tic fd)Ups

freien läge auf beut »Scttegpfolfc bei Cumtnersborf

jüt bas >br 1802, wie folgt, feftgefeft nrorten fint:

Januar: 1. 3. 0. 7. 10. 13. 14. 17. 20. 21. 24.

27. 28. 31.:

jfrbroar: 3. 4. 7. 10. 11. 14. H. 18. 21. 24. 25.

28. 29.:

$}«*: 2. 6. 7. 9. 13. 14. 16. 20. 21. 23. 27. 28.

30.:

Htttil: 3. 4. 6. 10. 12. 15. 17. 18. 20. 24. 25. 27.;

Kai: 1- 2. 4. 8. 9. 11. 15. 18. 19. 22. 25. 20.

‘29 30 •

3„ni: i’. 5. .6. 8. 12. 13. 15. 19. 20. 22. 20. 27.

3uli: 3. 6. 7. 10. 11. 13. 17. 18. 20. 24. 25. 27.

«uaiift: 1. 3. 7. 8. 10. 14. 15. 17. 21. 22. 24.

26. 29. 31.; •
„ ne

September : 4. 5. 7. 11. 12. 14. 18. 19. 21. 25.

26. 28.;

.Oftober: 2. 3. 5. 9. 10. 12. 16. 17. 19. 23. 24.

20. 30.;

Sottember: 1. 2. 0. 9. 10. 13. 14. 16. 20. 21.

23. 27. 30.;

Tejember: 1. 4. 7. 8. 11. 14. 15. 18. 21.22.25.

26. 2b.

pcisbam, ten 30. lejembev 1891.

5Der OtegierungS prafibent.

SBiebfeucben.

7. geftgeftellt ift bie Ptauf* unb Rlanen*

feudie unter ben ftitnboiebbeftänben tes ©utsbeftjicre

Ettc Rnape ju Üc(»id)ff Mb beb Dtittergutö Ctbnin,

Srris 3aud-SPeljig.
(Srlefden ift ber Ptiljtranb unter bem 9?int^

rieb tes Oberamtmanns Sdurig ju 'parctf, RreiS

EftbaecUanb, unb bie 3nfluenja unter tcm pferbe-

teftantc beb fttittergutö Vidnenbam, ftrete $cmplin.

petbbam, ben 29. 2>ejember 1891.

2)cr 9iegierunge«präftbent.

33efanntmaebunaen bed SoniftlidKn ^Jolijeis

Sßräftcenten ju SSerlin.

Pelanntmadung.
1. 22er wcbelidten Töpfer Ünutvaffer, Ottilie

gd. tubwig, (Jalsinftrafte 36 mebnbaft, ift bttrd

4en
>ireftorö.

rcdtsfräftigcs ©rfcnntnifj beb biefigen 3?cjivjsausfduj)es

nein 8 . September tiefes 3abreo bas prüfungsjcugnif)

als Hebamme entjogen werben. 2)ic sc. V n u matter

ift paber als Hebamme nidt mehr anjufeljcn.

iöerfin, ten 19. tejember 1891.

22er pslijei=präfibtnt.

aSefnnntmadung.

i. Oladtem bet £crr Ptwifter für Hantel unb

bewerbe ben bisherigen premicr=Sieuteuant im ©ifen-

babn = 9tegiment JV? 2 Ottmar Steinftaufcr eine

prebemeifc Pcjdäfttgung im @ewerbc»3nfpefttonsbienftc

i geftattet l>at, ift tcrjelbe tent Aufftdte<3?cjirf Berlin

jübermiejen werten.

Xem ic. Stcinbäujer flebt nad § 139b. tcr

©ewerbe-Orbnung baS 9ied» jur jeterjeitigen 9iesiften

ber gewerblichen Anlagen ju, bagegen ift er jur ©cbcim

baltung ber turd tiefe 9tmfisn amtlid ju temer

Rcnntnif? gelangenten ©cfdäftS* unb 3?etnebe ®er.

bältniffe rerpflidtet worben.

2?er(in, ben 22. Dcjember 1891.

22er polijeOPräfttcnt.

3Jefanntmaebunaen
be« %5rot»iniiab®teuer5!cit

©efanntmad un 0 .

1. p?it ©enebmigung tes £crru ginanj PtiniftcrS

wirb som 1. Januar 1892 ab im SBejirfe tes Röntg

liden J£>aupt«6teueramteS ju 9icu 9luppin

1) bie (Stelle eines Oberes teuere ontroleurs ju Pn?
walf neu errichtet unb tiefer Steße ber Steuer

£ebebcjirf prigwalf unb äßittfieef jugetbetlt,

2) tcm SBejirfe tes Cber^Steuer-Scntreleure ju 'Jleu-

Oluppin ber ©teuer ^cbebejirf Rontj unb ^aoelberg

unb _
3) bem 3?ejirlc tes Ober ^tcnn-Äontroleurs ju

Sffitttcnberge ber S teuer^ebebejitf iöittenberge

unb perleberg überwiefen.

, 22 tes bringe id mit ^ejug auf meine iPcfanntmadtuug

i vom 14. Sluguft b. 0- - «•“<* 35 te« 9*«0'«™ngS=
1

Amtsblatts — bierturd mit bem ^injufugen jur ottent-

liden Renntnie, tag nad Aufbebung tes Rentghdcn

Steueramtes II. «taffe jtt Vcnjen int S?ejirfe tes ^aupt

StcucramteS ju ?leit 9iuppin, fswie nad 3*obeilung

bes btsbertgen ^ebebejirfes tes genannten StcucramteS

ju bem ßebebejirfe tes Röniglidien Stcueramts I. Rlafic

ju perleberg, le?tcrcm tie bisher jum £ebebcjirfe bes

fiönigliden Steueramtes ju ÜBitlcnberge gebörenten

Ortfdaften: SPabefnbl, 2'ccrcnbeite, 3agel, f'üttfcnwiid',

iDiittclbsrft, Jcltmarid'allsbcf unb bas Wut Üinten-

bera jugewiefen fint ,
bagegen ber frebebejirf teS

StcucramteS I. Slaffe ju Sßittcnberge burd 3"u'ci'ung

ber bisher jum £cbcbcjtrf beS SteueramtS ju pcrlcbcrg

gefiörcnben Ortidaftcn unb jwar: SBilsnad, 9iübftett,

i f'injtsrf, ©r.-tüben, Rl.-i’üben, SPaelow, Sanbfrug,

Rubblanf unb bie 4?rtfcbaft ffintenberg enveitcrt ift.

9?erlin, ben 21. 22ejember 1891.

2>cr proinnjial'Stcucr-2)ircftor.y 9
by Googlt;
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©cfdttrt tinacbninejfn fee» 3taat«fecrft«ir»
bro 3fcid)S':'l)oflamto.

iclcgtarf'fntJcrffHt mit Ocrtcrrrid) Ungarn

1. ©om 1. 3anuar 1892 beträgt bie äöortgcbübr

jir Jelegrammc tiad) CtjkrreicMlngarrt 5 fff. Dte

fVnbeßgebübr für ein Delegratnm beträgt 30 'ff.

©trlin W., ten 17. Dejember 1891.

Der @taat«jefretair beb Keitbe^oßamt«.

©efanntntadumcjeit be« OTeid>*:^>Pllamtft.

ItMeti«« ren Seitiinflfbeftdlumr» Mit* Mt flüiirtlirttt ®ciV

agrntur ®i»ebt'(f in Tmtfdj SüMrtftafrila

2. Die Haijerlidbe fJoßagentur 2Sinbboef in Deutjcb 5

cubweßafrtfa nimmt fortan ©eßetlungen auf bie in ber

^eitungö-’preibtifie be« 9feicb«’'Poßamt« aufgefübrten

Jmtmgen unb 3eitf<briften im 2Bege bee 'Poß=?lbennc

ment« an. 25er 'jjoßbejuge'Prei« ber 3eitungen fe(st

fi* au« bem Erlafjprei« für Deutftblanb unb bett j>oß*

Jranßtgebübrcn jufammen.

Berlin W., 23. Dejember 1891.

9fleub«'^oßamt, Hbtbetlung 1.

©rfarmttnadmnftrn brr £ptitßli4>fn

t?tfrnb«bn!3>irrftion ju SBrpmbrrg.
©efanmmacbung.

I. Slm 1. 3anuar 1892 femmt mit ©iltigfeit bi«

finbe 'Kärj 1892 für 'Kaie unftarifefcen Ursprünge

m äSagenlabungen een minbeßen« 10 000 L>r een

fänwtlitbtn idjleßicb-öfterreicbifcten Uebergangeftationcn

ber ®ifenbabn*Direftienebejirfe ©erlin unb ©re«lau

na* iammtltcbeu für ben Sßagenlabungererfebr einge=

rttbtttm Stationen unfere« ©ejirf« ein Sluenabmetarif

\ut Einführung, bureb welchen gegenüber ben beftebenben

(«etmbetarifen wefentliebe ftraditermäjjigungen herbei

gtfübrt trerben. Die rtraduberedniung erfolgt auf

thront ber in ben Staatobabngütertarifen ©romberg

—

ferlrn unb ©reelau erhaltenen Entfernungen unb ©e
mnuntmgen, fonue auf ©runblage einer Rilometer*Darif=

ubede, treidle in naebßer 3eit burch ©ermtltelung ber

iismtiitben JJabrfartenSluegabeßcllen unfere« ©ejirf«

hjegen trerben fann. ©te babin giebt unfer Darif-

foreau über bie J£>öbe ber $Jratbtjä(!c Sluofunft.

©romberg, ben 23. Dejember 1891.

Röniglicbe Eijenbabn-Direftion.

©efanntuiacbungen anberer Sfebürbrn.

3trpttipp(ijeö3$?rprbnunft.
3um Schule ber Cberufer non ber pacbig’er

«bre bi« Schwebt, fowie jum Schule ber Ufer ber

?ltg!ige, be« ©raben unb be« Rräbnig oon ‘Jiicber-

»aatben bi« Kipperwieje, »virb auf ©runb be« §138
te* GWe^e« über bie Crganijation ber allgemeinen

fanteeoerwaltung rem 30. 3uli 1883 naebßebenbe

?ircmrclijei-©ererbnung erlaffen

:

§ 1. Die Dberftromßrcefe non ber ^aeeig’er
^ibre bt« Schwebt, fowie bie fdjiffbaren «Nebenarme
ttt Über nun Kieberfaatben bi« Kipperwiefe bürfen rott

tampüibiffen auf ber Dbalfabn nur mit mäßiger ©e-
'tmnligfeit berart befahren werben, baß eine ©eftbäbi-

gung ber Ufer burd) ben oerurfadjten 2Beüniid)lag

tbunlitbff rermieben trirb.

§ 2. Die gieße haben non Kieberfaatben ab au«=

fcbließlicb ben Cberlauf bi« Schwebt ju oerfolgen. Die

glößerei auf ber «Keglige, bem ©raben unb bem Rräbnig

non Kieberfaatben tue Kipperwiejc iß unterlagt.

§ 3. 3etc Ucbertrctung ber rorßebenben ©ererb-

nung wirb unter Sorbehalt ber ©erbinblidifeit jum

Scbabenerfab mit einer ©elbßrafc bi« ju 60 ÜWarf, im

Unrermögenefallc mit rerbältnißmäßiger £aft geabnbet,

joweit nicht nad? ben heßebenben Strafgeieben eine

höhere Strafe rerwirft iß.

©re«lau, ben 18. Dejembcr 1891.

Der Dberpräfibent ron Schießen.

<?bef ber Dberßrombaurerwaltung.

2ßirfliebe ©ebeime Sfatb ron Sepbewib-
©efanntmachung.

Die 3nbabcr nachbejeicbneter, ron bem Honig

lieben Hrcbit=3nßitut für Stblcfien au«gefertigten 4 %
^ßfanbbriefe l<lt. B.. baftenb

1) auf ben im SBalbenburg’er unb Stbweibnih’er

Hreife belegenen fKaforat; unb Erblebn-Derr--

febaften gürßenßein, SSalbenburg unb Jrieblanb

nebß 3>'l'ebör:

JS<? 40606 40672 40680 über je 1000 Dbalcr

(3000 ütfarf);

44270 44278 44286 44299 44310 44313

44343 44343 unb 44332 über je 300 Dbalcr

(1300 «Warf);

JSf 50771 50775 50779 30782 50794 50798
50801 50809 50810 30816 50824 50825

50832 50834 50839 unb 50855 über fe

200 Dbaler (600 (Warf):

Jff 63337 63343 63363 63372 63393 63399

63413 63422 63429 63435 63446 63464

unb 63470 über fe 100 Dbalcr (300 «Warf);

2) auf bem im £el«=©cmßabtcr Rretje belegenen

©ute 9fieber^Sd)önait:

„Yf 61396 61397 unb 61418 über fe 100 Dbaler

(300 «Karl);

werben bierbureb wieberbolt aufgeferbert, bieie «Pfanb-

briefe in hirefähigem 3 l,f,anbe mit laufenben 3in«*

ccupett« an bie Hönigliebe 3nßituten=ftaffe bierfelbft

(am l'ejfingpfabe im 9fegierung«gebäube) jum Umtaufcb

gegen anbere 'Ptal'bbiiefe Lit. B. ron gleichem ©etrage

unb mit gleichen Soupone nerjeben einjureicben.

Sollte bie sprä)entation nicht 6io jum 15. Jfet

brttcir 18112 erfolgen, fo werben bie 3nbaber bicjer

pfanbbnefc nad» § 50 ber SUlerböd'ften ©erorbnung

rom 8. 3uni 1835 mit ihrem Kealrecbte auf bie in

ben ^fanbbriefen aufgebrüefte Special^vpotbef prä>

flubirt, bie ‘pfanbbriefe für rernidttei erflärt, in unicrem

Kegißer, fowie im Wrunbbiube gelöjdjt unb bie 3n-

baber mit ihren Ulnfprüdicn Icbiglieb an bie, in unjerem

©ewabrfam beßnblichen Umtau)*: l,

J.'fanbbriefe rerwiefen

werben.

©re«lau, ben 17. Üluguft 1891.

Hönigliebe« 8rebit 3nftitut für Schießen



SHübrr&bprf.
ft alffle inoerfauf auf bem Sßajfent'cge.
Sem 1 . 3<wuar 1892 ob ftnbct ein« Menbcrung

bce Jlbfertigungevcrfabreno beim bieftgen SdtifiiM>erfebr

ftatt. 3ntereffcntcn fönnen bic neuen ©ebingtmgcn auf

Verlangen een ber Umerjei<bneten erbalten.

ftalfberge SRüberoborf, 23 . ®ejember 1891 .

Königliche ©ergintyeftien.

^>erfonald>r pnif.
I'ee ftönigb ©Jojeflät haben bem Vanbratite beb

Srctfeo Weber = ©arntm, ©ebeimen 9?egierungb * 9?atb

Scharnn’cber in ©erlin bte jum 1 . 3<wuar 1892
naehgefudtte Cntlaffung aue bem Staatsbicnfte 511 er?

tbeilen itnb bentjelben jugleich ben Srenen -- Drbcn
2 . ftlafje mit bem Stent Slllergnäbigfl ju berletben

geruht.

Tcm Üanbratb een SQSalbont ju gifcbbaufen ijf

eem 1 . 3onuar 1892 ab bie ccmmiffariftbe Senvaltttng

beb i'anbratbe ?lmie beb lieber- ©arnimer ftTeifeo in

©erlitt übertragen werben.

Sc. ©lajefiat ber ftaifer unb König haben bent

Sfentmeificr 9t

i

4> ter jtt ^fienmalbe a. O. ben 6 ha
'

rafter alb „fRcdmungb-iRatb" ju eerleihen geruht.

Der ftatafienftcntroleur Scbacfcr ju ©erlitt ifl

jum Steucr=3nfhtfter ernannt worben.

Tic unter magifhatualifdirm jlatrcnat ftebenbe

^farrfleße ju ©ro|j©ccrcn, £>iöjcjc Cöln Vanb 1 ., tff

burdt bae Slblebcn bce bisherigen onbaberb, 'Pfarrere

91 ithacf, am 17 . 3anuar b. 3 * )ur Srlebigung ge=

femmen.

J5erorbentlidtel'ebrer, TitularCbcrlebrer ©üntber
an ber j^rte8rid>^3Bex-8crfcben Cberrealfthitle in ©erlin

ifl jum Cbcrlebrcr beförbert teerten.

33rrmtfd)tf 3tacfer id)tcn.
©ef anntmaebung.

3m 3obre 1892 feil feitene beb unterjeidmeten

©crithte bie in ?lrt. 13 beb £>anbclbgefefbu<hce eor»

gejthriebene ©efanntmadmng tcr Eintragungen in bas

itanbeleregifter burdt ben Tcutidcn Steic^c- unb 'J.'reu=

&ifd?en Staatbanjeiger, bie ©erltner ©erfen», bie

Stettiner Oflfee unb bie Schwcbter 3«**un8 » bic im

§ 147 beb Meitbbgeiebee, betreffenb bte Erwerbe* unb

äBirtbftbaftsgenciienfdjaften 00m 1 . ©fai 1889
, am

georbnete ©efanmmadtung ber Eintragung in bab ©c*

nefjenjchaftSrcgifter burdt btefelbcn ©lättcr, für Heinere

©cneffenjthaftcn jeboeb nur burdt ben Teutjdcn fRcid»

unb 'Preufjifd'en Staatbanjeiger unb burdt bie Sdtwebter

3eitung erfelgen.

Schwebt, ben 21 , Dcjcmber 1891 .

ftöniglidteb Jlmtbgendt.

o

3

4

blainc unb «Staub Sitter unb •hfimalb (Jtruub ®eberbc. j

Saturn

b<# Sluegcttiefcnen
Kt vetlibt bie ülubtwiiuuft

befdtloijen bat.
Cluemtiiuujtb

SJcfOtlutK#.

2. 3. 4 . 5. 6.

21 u f ©runb bee S 302 "beb StrafgejcBbudjb:
Slntonia ©urgcnbftt 18 3abrc alt, ettsaml l'anbftretdten, ftöntglicb prcufjifdtcr 17. Cftebet

(©urianbly), gehörig 51t Wtfdcnau,!
1

9fcgierungobriifibcnt 1891.

unberehelitht, Ccflcrrctdijd •- Schic ju ^ranffurt a. D.J

3 <>fef © u r j i f , Partner,

fielt,

geberen am 26. Jtrrü ©etteln. ftöntgltdi baocrtfcbcc' 12 . ©coember

auch Schnetber, 1857 ju Sßien, Ccfter
• ©ejirfbamt ©lieb- 1891.

reich, ortbangebörtg ju

•JJrcic, ©cjirf Sctcan,

©öbmen,

bach.

«ranj Eap, geberen am 8 . Slugufl l'anbflrcidien, ftaiferltdtcr ©ejirfb^ 25. ©ei'ember

Kaufmann, 1860 ju Sttflena, ©öb-
men, öfterrcichticher

^'rdfibenl jtt Colmar, 1891.

Salentin Cap,
Staatbangebörigcr,

geboren am 3. Februar beegleicbeu, berfelbe, « begleichen.

0dmciter, 1870 ju Sleictenau

©öbmen,ortbangchörig,
ju ftuflcna, ebettbaf.,

£tierju Sier Öffentliche Slnjcigcr.

(Tu ftuirrticnegebälittn bttraatn für eine cinlvollige $nut)ci(c 20 Vf.

‘Sclafiidlatter werten rer iPcqfn mit IO Vf berednet.)

Dictigitt ven ter ftömglicbm iMegierunfl ju Vctetjm

Vcteeam, '-öudjenuferei c« St, SB. -öaon fdeu Urte«.
Digitized by Google



m t i b l a 1

1

ber &öitißltd>ett ^egievuno ju
unö brr jftnbt tffrlin.

2. Den 8. Oaniiar 1892.
ÜUrrljödjfler (?rlafi.

fcTkibrag M« Scdjte cur ISIviiwrfqtH' (StMtuiui auf Mt tSljauiTtf

rct ttt fWtlit slttlinrt |!toriiniulnra(it «ad' Wrimntf, fcioir lut

HEtrrntat.) Mt Mm tttiauitcrgelMarifr rem 29 . Ärtruar IHIO an

gtMnalrit 'Mlimmunarn.

Suf 3bren ©ericbt »cm 3. Dejember t. 3b. will

3<h tem Streife flngerraünbe im ©egicrungebejirf 'f'otb;

tarn, welcher ten ©au einer Ghattifce »on bei ©erlin-

Stettiner ‘J'rcoinjialflrafte über Sileiit- unb (''rofj-3ietl>en

noch ©rimnif mi! Jcrtjepnng nad) brr Gberbwalte-

>adnmeibaler Cfiaujjte aubgrfübrt bat, gegen lieber^

nabtne ter fünftigen (hauffermäßigen Unterballung ter

«trage tab SRecbt jur Grbchtng beb iSbauffeegetteb auf

tmelbcn nad) ten ©effimmtmgen beb 6baufjeegelbiarifs

rem 29. Februar 1840 (ffl.-S. S. 94) cinid)lieg(id)

ter in betnfelben eutbaftenen ©eütmmimgcn über bie

©fjremngen, ferne ber fenftigen, bie (Srbebung be-

trtffenben jufäflidten ©orjehriiten — »orbebaltlid) ber

Äbänterung ter fammtlidten »eranfgefübrien ©eftim*

mungen — »erleiben. Slutf) icHcu bie teilt Gbaujfee*

gelbtarife »cm 29. Jfebruar 1840 angebangten ©eftim*

tnimgen wegen ter Gbauffee>')., cliseh©ergeben auf tie

getagte Straße jttr Jlnwenbung fcnimen. Die ein-

gereichte Harte erfolgt anbei jttrücf.

'??eiteb 'Jfalaib, ten 7. Dejember 1891.

gej. '©Jilbelm K.

gegenge}. Dbielen.
Sn ten fPiinijltr ter cffentlicben Jlrbeiten.

3)rfanntmart)uit$eti
5er ftöniRlicben fDiiniflerieti.

©efanntmachung.
1. ©fit ©ejug auf bie Mcrbbcbße ©erorbnung
rem 28. b. ®f., btird) welche bie beiten Käufer teb

Vanttageb ter fWonardjie, tab •Derrenbattb unb bab
£aub ter 2lbgeorbnrtcn, auf ben 14. Januar 1892 in

tu fcaupt» unb SJeftbtnjffabt ©crlin jufammenberufen
ircrten jrnt, mad;e id) bierturd) befannt, tafi bie be-

fentere ©enacbrichtigung über ten Drt unb tie 30 t

ttT Grfffratngbfifung in tem ©üreau teb £>errcnfjaufcb

Mt in tem ©ftreau teb £aufeb ter Slbgecrtnelen am
13. Januar 1892 in ten 0tunben »on 8 Ubr früh bib

8 llbr Jlbentb unt am 14. Januar 1892 in ten

flergenfhmten »cn 8 Ubr ab offen liegen wirb. 3n
tteien ©üreaue werben and) bie l'egitintationbfarten jtt

ter Grbffnungefipung aubgegeben uub alle fenft rrier-

terlitben ©iutbeilungen in ©ejug auf biefeibe gemacht

|
werten ©erlin, ten 28. Dejember 1891.

2)efamitutacfntne)en
beb Itbnicjlicberi 3frqirriiiujvvJ5rätihrHtrit.

8. 3m Slnjdiluß an tie Slmtbblath©efanntmad'iing

»om 6. 3onttar 1. 3. (?lmtoblatt für 1891 0tücf 3
«rite 19) bringe id) biettnii jur Jffenilidten Menntniß,
baß jeitenb teb Ferrit 3ttftij ©finifterb unb teb •fterrn

©ftnifferb für Hantel unb O'cU'crbe au 0telle teb

flüniglidjen Slmtbriduerb l>r. ©fenj ter ftöntglidjt

Slmtoriebter Vueab in iU'riy jutn ftelloertreccnben ©er»
fifenten teo tajelbft für ten ft reib C'Ü'prignit; jur

Durchführung ter Jnvalititätb' unb Jlltercrerftcberung

errichteten Stbiebbgericbtb ernannt iff.

'JJeibtam, ten 24. Dejember 1891.

Der Slegicrungb-ffräfitent.

Orariuuing eilt« »Mite« ftrllrcrtttlrnMn £d)i(t«gtrid)t* 'J
;f r

•

«(.ruMu l'clttüfnr.

9. Jut Snfcbluß an bie 2lmtöb!atio*©cfanntniad>nng

»cm 3. ©c»ember 1890 (2t. -©I. 0tüd 45 »on 1890
«eite 402/403) wirb bieruttt jur öffentlichen itcnnmig
gebracht, ta& «eitenb ter juflättbigen ficttcn ©iinifter

ter Hönigliche IRegierungb^Jlffeffcr )t 1 e fc i d) in ©otobam
junt jwetten fielloertretenten ©orfipenten folgenter hier'

jelbf) errichteter 0chietbgerid'tc:

1) für tie Sechen II. ter ©ortöjilichen ©atigcwcrfb;

©erufbgenoffenjebaft,

2) für bie Secttcn III. ter Jttbrmerfb ä'crufegenoffrw

fthaft/

3) teo in ber Statt Jüterbog für bie 9fegiebautcn

teb Gommiinal»erbanteb beb ftretjeb Jüterbog^

l'ucfenwalbe errichteten Schietbgerid/to

ernannt ift.

'JJotetam, ten 29. Dejember 1891.

Der Sfegierungo^räfitent.

'tü 2'(nr{urtaRifd.<( l9fntra|.-(Ci<njulat j« tOrtlin bdreifenc.

10. 3n Stelle teb in ber ©efanutmaihung »etn

17. 3amtar 1890 (?lmtbb(att Stüc! 4 Seite 21) er-

wabm«1 -tternr Zu 1 vag» y Tovar ifl ber i^err Dr.
Rala»l Domingue* jum ©enejuelanijcben ©eneral*
Gonful in ©erltn ernannt worben.

^ctbbam, beit 30. Dejembcr 1891.

Der SWegiernngo s
j>räfitent.

Sibüffatntefrene.

11. Die Drehbrüdc bei ter Vebrter Gijenbabnbrtide

ju Spanbau wirb wegen Grnettertmg ber böljernen

Schuf' unb heitwante auf etwa 14 Dage unt jwar
in ter 3*0 tem 11. bib 25. 3anuar t. 3b. gefperrt.

j)ctbbam, ben 5. 3amtar 1892.
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1 . Jaudj 2'eliig Slmto dlorftant

Cfbmii

<£rnft Verf 'Jiad'ltp,

MfntgreiihSertJrti

Stein-

mel!

geb.

11. Se®
' tember

1855

3 7. fRovem

ber l'v0.

2 . teagi. teogl. rtran;

Snbor 1

SBiett pfaurer geb.

2. «pril

7. '.”lai i

1 ''91 1
.

3
. Cffpri-miü pclijei

Venvaltung

äßiitfiocf

Johann
f ib u' a r

•

5 er

Jane i£(bno
mit? teil bet

Vcbmett 9fomer=

1 ftatt

,

Ttld)-

mad'er

17 Ja In e 24. Aebniai

1990.

4 . trag!. teagl. 'Jitbert

Sraua
Tomfiattle

tu £ eftcrretdi

Tifdjlei

gefeite

30 Jahre H>. letem
ber J>90.

5 . .iaiidi-Vdjtg ntte Vcrjtar.t

Velmiit

:h'idwrt

©arjeta
;

in Selgien

Stein

idtlägtr

iVH
•2t., Sei'

tember

184t

2. Juli

1891.

Pototam, ten 31. 3cjtml'cc 1891. Her dtegiernnga-prafibent.

('>imnunal’itejiTlfecironrrrmK\ brfrtffcnb.

13. Stuf Antrag fccr Stabigcmemte ,\ehrbclftn bat

ter Vtiirfa-3uofd>u9 in ter Sigung am 17. b. p}.

nad) Sinterung teo Mrcictageo teo M reifet OfthawUnnt,
mit (Sinmilligimg frr ©emeintc Jeltbcrg, ter .Heilige

lidjen 9frgierung ata Vertreterin teo üeca!ifd>cn Oltite

bejirfe Jlint Rebi-beflm unb ter flabtiidicn Schärten 51 t

^rbellin, fottne ter Sd,'ii(comimificn für ftehrbcUttt;

Jcltberg, ata Vertreterin tiefer Sdmlgemeinte, in bereit

rfigetubum jTd) tat Sduilgvuntfiüd bejintet, beid'l offen:

Hat an ter Pfarftflrafie 51 t ^elnbeltin Pr. 35 te-

legene, in ter Gtrnntfleuermiittmcflc ter Gemeinte
frcltbcrg ttnter üvlifrl 54 atiigrfülme SdHiIgruntflücf,

Martenblatt 3 parjclle ‘295/34 in (dröjjc t'»n 4t» ur

90 <|iii, nad' .V‘ 43 ter ölebäuteftcumclle nttbaltenb

a. töobnbaud mit $ofraum unt fjauagarlen,

b. Stallgebäubc

nnrt, fotoeit et Heber einem ter antern genannten

©rtebejirfe angeb orte, tem (flemeintebejirfe ter Statt

Sebrbellin einoerleibt.

potebam, teu 30. Hejembrr 1891.

Her fftegieninga-präfttenf.

SStrbfe ucbcit.
14. (feflgeffellt ift tie Pftljbranbieud)« unter ten

Sdrnfen teo Vonmio gmilicnbof, Mrciö Puppitt.

Potetam, ten 5. Januar 1892.

Der 9iegienmgd»Prdfibrnt.

Wefatitttiiiacbmiflrn bei Staatafrcretaira
beo OTeicbo^oftamt#.

'ItiMieaitelre rlelii mit Ocn ’Jleuen .pfbr.tsr#.

%-t Van je^t ab fönnen p e ft t a d e t e ebne 2ßertlt'

angabe tm Wetvidit btt ju 3 kg nadt ten 9leuen

31 e b r 1

1

e n verfantt ivevtcn. Sic padele muffen

franfirt teerten, lieber tie Taren unt Verfenbuttge-

betingungen ertbeifen eie poftanftaltcn auf Verlangen

Slutfunft. Verlin \V„ 20. I'ejember 1891.

Her Staatoiecretair ted Pride poftatnte.

Tcltfltapficuwtef't mit Vmaitl*a\j.

1 . Varn 1 . Januar 1892 ab beträgt tie Ußoro

gebühr für Telegramme nad) Vmcmbttrg 5 pr ®> c

Pfinteftgcbülir neu 50 pf. für ritt geu'äbnlid'ee Telf r

gramtn bleibt ttm'eränben.

Vetlin W„ 21. Hrjembcr 1891.

Her Staatejecretatr tce P«id?e poftamte.

mit t>nu Cffu^tfoiiMebitt »cb

tint> &cm s2anM‘rf>af iWemlsnar

S. Vom 1. Januar 1892 ab finten tic Stßirnnutngcn

unt Taren teo TH’Htfd) Defierveidsifd» 4tngan
jdjen üöedijeU'crf efuo aud) Slnnientuug auf tie

gctt'öjtnlidjcn unb eingcfdjricbcnen Vriefpen
fenbungen teo Verfeme mit tem Olfupationd'
gebiet neu Vceiucn unt £)cr}cgo>uina, nuo

fdjliejjlid) tcö Sanbfd^afo Pcvubajar. Von beinfclbeit

Jeitpunftc ab merten ferner unter ten gleidjcn Vcbtn

gütigen peftanweifungen l'io jum JReiftbetvagc von

400 Pf. im Verfebt mit bemfefbett Cffupationo
gebiet, febcd) cinfA'lie&lid) teo Sanbid)'1 '®

Pcvibajar, jugelaffen. Heingcmä& betragen -H'm

I. Januar ab tie Tarnt: A. bei ten Viictpeftienbungcii

nad) Voätticn utib f>erjegoii'ina «. für geioobuOd’'

Vriefe bia jum ©etvidu non 15 g 10 Pf., bei enie»'

(ilfioidlt über 15 bto 250 g 20 pf., li. füe einfa<yl
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peftfarten 5 Pf., unt für Pcflfarten mit Antwort
10 Pf., c. für Trurffadien 3 bj. 5, 10, 20 mit 30 pf.
je nad) ter ©ewidte flute von 50, 100, 250, 500 unt'

1000 g, d. für SBaarenpreben 10 pf.; 11. bei peftan-
ttciiintgen nadt Bosnien, ^erje^orina unb tem Sant?
i*«f Kocitajar für je 20 'Pt. 10 Pf., mit einem
SRinteftbetrage »cn *10 pf. J^ür bie Sricfpoflientungcn
nad) tem Sanbj*af Kc»ibajar bleiben bie bisherigen
Jaren, alfo ren 20 pf. für je 15 g bei ten Briefen
in f. it’., befiehen. Gbenfo werten biufidnli* ter
Senbungen mit SGeribangatc unb ter parfete nad)
rein gelammten CfTnpatienegebict bie bisherigen Be-
btngungen aufrecht erhalten.

Berlin W„ 23. Tejember 1891.
Ter StaatSferretair tes Kei*s pofiamts.

jöefantirnuictniiiflen ber jlontglid)rn
(^ifenbabn^treftton ju Serien.

1. SWit tem 1. Februar 1»92 tritt für ben
Ungarifd}— Teutleben Sich-Scrfchr ein neuer Tarif an
«Stelle tee bisherigen Tarifs rem 1. September 1880
nebft Otachträgen I. bio III. in Kraft. Truclcremplare
tiefes Tarifs fint bei ter ©üterfaffe ju ©örlif unb im
biejigen Auofunftsbüreau, Bahnhof Alcranterplah, fauf
lieb ju haben.

Berlin, ben 30. Tcjember 1891.

S fragliche Gijcnbafm Tircflion.

Tmtfd'ir Sttauträkrfcht über rambura itnrorw (»ad) 3talicaen
bet crientaliiibcn unb bulgarifcticn Giftntahiicii).

2. JDfit ©üftigfeit »cm 1. 3anuar 1892 tritt ein

©ütertarif in Kraft, welcher eine bireftc Abfertigung ter
©üter »on^Staticnen ter Königlich pretif)if*en, ber
Königlich Sä*fij*en unb ber Königlich Bapcrifdfen
Staatebabnen nach Stationen ber Ctientalijcfaen Gifcn?
bahnen unt ter gürftlid» Bitfgarifdrn Staatebahnen
übet äpaniburfl feerudrts ermöglicht. Ter Tarif
enthalt gra*tia(>r für Stüdgut* unb iOagcnfabungo?
Senbungen. Bei Anwenbmtg ter giathtfäße wirb
übernommen:

j

Tie Beförterung auf ben teutfdjen, orientalif*cn
unt bulgarijden Bahnen, bie »on ter Temfchcnj
hesante-Ütnit in Hamburg ausgefübrte Scebeförterung,
bie Srrmiticlung in Hamburg unb in ten crientalifchen

I

bejw. bulgarifcpen UebcrgangSbäfen (Salcnif, Tetra?
gatich, Gonftantinopel, Burgas, Santa).

Bür wichtige beuifthe Sluofuhrartifel, wie Gijen,
9?lei, 3inf, Gement, Tport, ©las? unb Thenwaaren,
Papier, 3uder, Spiritue, ©arnc unb ©«»ehe, T|}ürin?
gifche, Söhmij*e unt Nürnberger Üüaaren, 'IV'incral-

waffer u. f. w. finb befenters ermäßigte Ausnahme'
tarife eingerichtet.

Ter Tarif enthält au* SKffjpebitionfctgra*» :

W* für fcl*e Senbungen, weide an einen Gmpfänger
m ten »crbejei*neten criemalijden bejw. bulgarifdeti
llcbergangsbafen atreffirt unb tevt, ebne an ten Atref*

|

faien tes UtbergangSbafcnS aiisgeliefert ju werten, mit
neuem gra*tbricfe na* einer Sinncnfiaticit ber cricn?

!

talifcben unb bu(garif*en Bahnen wenerbefertert Werben.
Sei Ginlagerung in ten 3sUdintem ber UcbcrgangS?

j

|

träfen ift für bie 2Beilcrtcfcrtcrung eine griff »cn jwei

'Monaten gejc(*t. Tie @cfammtfra*t ffellt fi* in tiefen

* gälten ni*t höher, als wenn birefte Abfertigung »cn
ter teutfdjen Serfanbflatien na* ber Gnbbeffimmiings»
flaticn im Oiinern ter Türfei bejw. Bulgariens flau-

gefunten hätte. Kur in tenfenigen gällen wirb ein

9ieerpctiticncjuf*lag »cn 15 Centimes für 100 kg er?

heben, in wcldjen tae @ut ni*t bereits auf ter beut?

j*cn Serjanbfiaticn bejw. ni*t »er Berlaffen teS £am?
burger härene ald Kecrpebiticnegut bejei*net war.

Ter Tarif, neben wcld'em terjenige na* J^dfett:
pläfjen ter l'ecantc »cm 1. Aprif 1891 fertbeffeben

bleibt, fann »cn ten ©üierabfertigtmgSfiellen jum
preije »cn 0,75 SK. cter 0,95 fres bas Slücf bejogen

werben. Berlin, im Tejember 1891.

Königliche Gifenbabn?Tircftion.

Sf)erfona ( djronif.
3m Kreife Jlngennünte ifi an Stelle bes »er?

fterbenen AmtScorftebcro Scmmler beffen bisheriger

Stellccrtreter, Vebnf*uljengutSbefihcr Meu»cl ju ©reff?

3iethen jum Slmie»crfteber unt ber Kcnigli*e Cber?
amtmann gaber ju Bu*hclj jum Amteoorficher?StcU?
»ertreter für ten 15. Bejirf ®rc§?3ieth«d ernannt

werben.

3m Kreife SKuppin finb na* Ablauf ihrer Amts?
jeit wieber ernannt werben 1) ter ©ulobrfihcr Titt?
mann juBubercw jum ?lmie»orffeber bes XXV. Sc
jirfs — Bubercw —, 2) ter ©utsbefiger S*all ju

Kcu Keofcn jum AmtSterfieher tcS XXI. BcjirfS— SWcnj. —
3m Kreife prenjlau finb na* Ablauf ihrer Ticnfi?

jeit wieber ernannt werben 1) ber Saucrgutebcfiecr

B elfer ju 3crrr»lbin jum AmtSbcrffeher für ben
29. Bejirf peljcw — , 2) ter Kittergutebefijjer

SBenblanb ju Kraap jum 2lmts»crjfcher?Stcll»erlreter

für ten 10. Bejirf — Taf*enberg —, 3) tcr S*ulje
Bar ju Sdönwcrtcr jum Amic»erftchcr Sicll»erireter

für ten 14. Bejirf — Tetelcw — unb 4) tcr S*ulje
Bettac ju Koffern jum Amte»crffcbcr?Stell»erlreler

für ben 28. Bejirf — Kcffcw. —
3m Kreife 3üterbog4'urfem»a(be finb na* Ablauf

ihrer Amicjeit 1) ter Kitiergutebefieer, Königli*c

Cberfi j. T. »cn Kleift ju Gktersberf auf’s Neue
jum AmtSccrffeber tcS X. BejirfS — ©eberStorf —

,

2) ter Kittergutebefihcr »cn Thütiu» ju Stangen?
hagen auf’s Keue jum Amto»crftcber bes XIX. Bcjirfs— Blanfenjee — ernannt worben.

Tem Rönigli*en Polijei?Kaffen?Kentanlen Kafacf
bierfelbfi finb für bie 3«* »cm 1. 3«nuar bio Gnbe
Sfärj 1892 tie ilniererbebergef*äfie für bie gerfhecicrc

Pctcbam unb Guncrsbcrf übertragen worben.

Tie Gi»il? Anwärter Jltolf kühner, Tbeobcr
S*leu9, Hermann hehmann unb Paul Ambclang
ftnb ju 9tegicrungö?Gi»iI'Supernumeraren ernannt

werben.

Ter Königli*e Kegierunge ? Bauführer Ctto
Sd'ulje, jur 3*0 in Berlin, ifi am 21. Tcjember
1891 als fol*er »ereibigt werben.
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Der Söntgfitbe SRtgieruugo ©atifübrer £anb Sretj,

jur 3*'t in ©ertin, ifl am 21 . ttjembev 1891 als

lefdjcr ocreibigt worben.

Sin ©teile bed jnm jmeilfn Sataflcrinfpeftcr bei

bev Seniglickcn Sfegicrung tu Pfagbeburg ernannten

Sataflerfontroleurd, ©teuermjpeflor Weltmann, ifl ber

Satajlerfontreleur Sert, feitber in ^eibe, mit ber 3Jex‘-

waliung bed Satafleramto Jlngermünbe beauftragt.

Der Sataflerajfijlent SSolff ifl jum Satafterfon*

treleur ernannt unb bemfelben bie Setwaltung bed

Satafleramtd Dcmptin übertragen.

Der Sataflerfontrotcur, fRedmirngdratb Ccfel ju

Demplin, ifl geftorben.

Dem Sataflerfontrotcur ©igge in ©eljig ifl ber

Gbarafter atd ©tetierinjpcftcr rerticben.

Der l'ieftcrigc Pfarrer ju ©rofjfcc in ber $ro«inj

Pofen, 3Pbanneo rtriftvid? ©enjamin Stein ifl jum
Pfarrer ber parodne lutbcrifd) binbow, SDiöjefe Sinbow*

©raufet, btjieilt worben.

Der bieberige Pfarrer ju ©djenfetb, I'iöjefe

prcnstaii II., fKariintlian Slritmr Hermann ©oft ifl

311m Pfarrer bei ber efangeiifdjcn ©emeinbe ber

0 t. 3afobuSird>e 311 'JJrcnjlau, iDiöjefe ^renjlati 1 .,

befictit werben.

Der bieberige pfarrcr 311 duitsew Diar GStflar

Dbintann ifl 311m piarrer ber parodtie ©ntow,

Diojcfe Perfebcrg, bcflcUt werben.

35er bidberige Pfarrer 3U 2ßi(>en, 25iöjefe ©orau,

Sari ©etttob Srigcr, ifl 311m 'Pfarrer ber Parcdne

0 eti
3
fe, ©iC'3cfe Watbenew, befieUt werben.

Der Pfarrer £and 3ürflm £>arber in SQeißcnfce,

Diö|eie ©ertin l'anb I., firn unter ©crsicbtleiflung auf bie

Wed’te bed gctftlicbcn 0 tanbee fein Pfarramt niebergeiegt.

Der bieberige prebigtamtd » Ranbibat ftricbrttb

2ßilbctm Draugett SKüfelcr ifl jum grübprebiger bei

ber cöangetifdHutberifd'cn ©tabifirdie 31 t 0 d;wcbt a. £.,

DiÖ3cfe ©dtwebt a. £., befictit werben.

Der dberfebrer Dr. ©erjlcnberg rem Stnbread*

Wcalgpmnafttim in ©erlin ifl 311m Direftor bed

5frtebrid)dfSilca(gpmnafiume bajelbfl berufen werben.

Der bieberige wiffenfcbafiliif'e Diffefcbrcr Dr.

Seefebietcr in ©ertin ifl ale erbentlitber Vtbrer an
ber IV. bclteren ©ürgerfibute ebenba angefleüt worben.

Perf ena teer änber ungen im Sejirfe ber
Saiferlitben Cber-Peflbirecticn in potebam.
'Ilngrflellt ftnb: ald Pefieerwatter ber pofiajfiflent

Dopfcr in 3erni|}.

(Ernannt ffnb: jum £bcr=pefljeeretair ber poft

fecretair Sr auf e in potobam.

3n ben SHubeflanb (fetteten fütb: pcfijeoetair

een ©dirötter in ©ranbenburg (£at>el), dber
Delegrapben-Slffiflent ©pretfbeff in ©panbau.

2Jerutifcfcte ??acbrid)ten.
©cf anntmadiung.

Dicfenigen ©ejdjäfte, wetctc bie fffibrung bee

Danbete«, 3i>(bf*>* m'b 'Uliifler Stegiflcrd betreffen,

werben im 3abrc 1892 een bem ?imtegeri(bid*9latb

fWila unb bem Dütfdritbtcr ©eridne Sjfeffer ©oetder
in ben ©eridne-Slbibeitungen JW 80 unb 81 bearbeitet

(werben, unb 3mar bie £,anbctdregiflcr=©acben unter

Pfitwirfung bee Slmtdgericbid ©cfretaird Scanner, bie

3eid)tn unb Piufter 9iegiftcr©a<bcn unter Plitwirfung

bed Kanstci Watbee Pfautb.
Die ©efannimadmngen in Danbcte=9tcgifler*©a<bcn

erfelgen burd) ben Demftben Weicbd- unb Seniglid?

Preufitfdien Staafe=8n8eiger, bie ©ertiner ©erfenjettung,

bie ©ejftjcbe 3i>ttmg unb bie Watienaf*3citung, bie*

jenigen ©intragungen aber, iretdic Slctien ©cjcttfdbaftcn

nnb ftemmanbit-Öefelljtbaften auf 9ctien betreffen,

au^erbem bnrtf» bie ©anf* unb Danbeld*3iitung, ba=

gegen bie ©efannimadmngen in 3tid>en= unb flRufier

9fegtfler^0 aibcn nur burib ben Deuticben Weitbd* unb

Seniglid) Pteufjijd)en 0taatd*Sln8eiger.

Die ©efdjäfidräumc befinben fid) in ber Weueit

ffriebritbflrafec »V 13, wcfetbft Stnmetbungen |um
irnnbetd-Wegifter im 3>mmtr JS'f C9, 2lntnrlbiingen

311m 3ti<bcn; unb PJuiler*9legijtfr im 3'mmer 135

entgegengenemmen werben.

©erlitt, ben 31. Dezember 1891.

Söniglidjed Slmtdgeridu 1. Slbtbtilung 5G I.

3(u&tt>etfung 0011 fUudlänPerit auo bem 3feidf>0 gebtrte.

blaute unt «taut Itlter «nt $eimatb ®runt Sebcrte,
-

feer trelibt tie Slueweifong
U4

®t|hafuiifl. beidilcjfen bat.

2. 3. 4. 5.

Dalum
tu

siufiwtiiaBae-

Stfdiiuiit«.

6.

3 ofef Dobler,
£ajenbaarfd)neiber,

?tmatte Gbartotte

Wietfen,
geborene Slbdcrfen,

Strbciterin,

a. Stuf ©runb bed 8 39 bed ©trafgeftfbutbd:

Diebflabt (2 3abre 3ud)t- Söniglitb baperiftbed

baue (aut ($rfenntni§

vom 4 . Dt8ember 1889 ),

geboren am G. 3<*nuar

1847 3U Dauffirdicn,

;

©ej.©^ärbing,£ePer*

reitb , ortdangebörig

j

ebenbafetb^,

geboren am 23 . Stpril Diebflüfjt im wieberbolten

! 1849 31t Sopenbagen,j Wüdfall (1 3«br 3nd)t^

' bdniftbe ©taatdangc *
1 band laut Grfenmmfi

j
hörige,

I

i'otnl.0cfftemberl 89O),

©e8irfdamt Slnebad),

jPotiseibebörbe

Hamburg,

»u

28 . Wouember
1891 .

27. Oftober

1891 .

by Goos
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I 9iawf unt> ©lanb: tanb
|

Silier unb -bfiniath

b«i 9Cii^qrtPirfcnrn.

(Hrnnb

bcr

SJkftrafang.

4

»efiirtc, J’« 1 “"'

«‘"V“ 9lUl»nfunfl
«,

btjrtjleffni bat. ®ef<bluffe#.

5 . 6

1 ©iosanni Cbirioiti
Arbeiter,

2 ©taniblaub
@r jegor jctrbfi,

Tagner,

3 ©Jathiab 3anber,
<Sdpuf>cr,

4 3obamt ftnncb,
•tmimatbergeffllc,

3 granj Obpalb
(Dfjbalb),

9?age(f<bmieb,

6 ©aubenjte pigni,
GErbarbeiter,

"Pb'l'PP SReinbcrger,
©öder,

b. 31 u f ® run b beb § 3ti2 beb Strafgejehbuthb:

,
geboren nm 23. Augtift untcrloffrrte ©cfthaffting Aaiferlidter ©ejirfb* 27. 'JJooembcr

|

1851 ju PJobalainc, citteb Unterfommenb, präftbent ju P?cg, 1891.

!

preoinj Piemont,

3talien,

geboren am 25. 2Rai Vanbfhrcidtcn,

1873 ju ©pflpnin,!

SRuffijch'Pofcn, ortb--|

ungehörig cbenbajelbft,;

8 Vouib ©egert,
Topfbinber,

9 pietje ©affer,
Arbeiterin,

10 granj Gjernp,
©tblejfer,

11] 3bhann Tcrir,
Tagelöhner,

12 Äarl ftifiber,

Kaufmann,

1855 ju ®raj, ©toter*

ntarf, ortbangehörig

ebenbajclbfl,

geboren am 26. AugufU'anbffreitben,
‘ 1855 ju Cnflirebbc,'

Proo. ©roningen,

91ieberfanbe, nieber-

länbifthc Staatbange*

hörige,

geboren am 30. 9Jo- ©titeln,

uembcr 1842 ju 'Dfecbt,

Artib Dlmütj, sWäh J

rcn , ortoangeberig

ebenbajclbp,

geboren im 3uni 1832 bebgleitben,

ju ©übel, IWicberlanbe,

mohnbaft jule^t in

P?.=@labbatb,preufjen,

geboren am 17. ©cp* l'anbprcidicti,

tctnberl856jti Tricjtb,

©cjirf 3gbiu, Pfäh’
ren

, öflerreitbiftber

j

©taatbangehöriger,

Aaijerlither ©ejirfb 24. Poocmber

Präftbent ju Strahl 1891.

bürg,

geboren am 20. Pfat

1866 ju Potirfa, ©öb-
men , öperrcid)ijd;er

©taatbangcböriger,

geboren am 18. 3anuar

1844 ju Taue, ©ob*
men,

geboren am 29. Po*
oember 1866 ju ©leier,

CberäTeperreidi,

©ettefn. Aaiferlidier ©ejirfb

Präjtbcnt ju (Eolinar,

bebgleitben. Aoniglttb preufnitbev

Pcgierungbpräflbcnt

ju ©rcblau,

bebgleitben. bcrjelbc,

geboren am 6. 3uni

1849 ju Sagnano,

3talien, ortbangebörig

ebenbafelbp,

Vatibflreidjen,

«

Aaiferlitbcr ©ejirfb*

präftbent ju ©traft*

btirg,

geboren ntn 17. 3nni

1865 ju ®vaj, ©tcicr?

marf, öPcrreitbiftbcr

©laatbangeböriger,

bcbgleitpen. Aöniglitb bapcrifdje

polijei-Tireftion

Pfüntben,

geboren am 1. Cftobei ©etteln, Aöniglitb prenpiftbcr

21. Pooember
1891.

9tcgicrungbpräftbem

ju (Erfurt,

Königfttb preufiijebtr|2

SRegierungbpräfibent

ju Conabrüd,

Tejember
1891.

Aöniglitb preu§ijdjer'30. Pooember
SRegicrungbpräfibent! 1891.

ju PRagbeburg,

Aöniglitb preufiiftbcr 2.

9fegierungopräfibent

ju Tüffelborf,

Aöntgltd) ©apcrijd'f 27

PoIijei*Tireftieit ju

P?ünd)en,

Tejember
1891.

Poocmbev
1891.

Digitized by Google
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Warne unk Stank Sllet nnt hwimatli

kt» 9lu»<|ewicttucn.
ktt

©rfttaiuBg.

4.

»ebcrke. T'«,um
bcd

tMlcbr kic atiJnjtitun«)
..»„»»rtituntt»

Mdtlcfitn kat. ©efchlufjeä

©ottfrieb SU'cl 'Kart?

miiiau Xbeobojttto

£over, Schleifer,

3flnaj 3cjef £upf,
Öärfergejelle,

Cefar Peonbarb

Oonffen, Söäcfcr,

3el?atm Klier,

Stagelöbncr,

£>ano Klug,
Jijtblergejelle,

granj -JJartbum,
ftärber,

Ctojcf $ictf<b,
3?ürfienbinter

unb tagelöbner,

1 Peon floijeau,
Togner,

2Benjcl Serafinofi,
tijd>ier.

ffiilbelm Singer,
^Jflajlcrcr,

3bfef Spiper,
Kellner,

geboren am 28. Dftober'SBetteln,

1848 ju Kopenhagen,

ortoangebörig ebenbaj.,

geboren am 11. 3anuar begleichen,

1800 ju ÜJlonbjee,

23ejirf 93ccf labrucf,

öfterreicbijcher Staats-

angehöriger,

geboren am 14. Cfto* Panbftreicbcn,

her 18ti7 ju Olerfee

ping, Schweben,
geboren am 27. 'Kai beOglrichen,

1870 ju Peierwinfcl,

©emeinte 2Utfürflen

bütle, SBejirf jodjauJ
lohnten, ortoangebörig

ebenbajelbft,

geboren am 4. Dftober beeglcicbcn,

1855 ju Kalttnborg,

Dänetnarf,

geboren am 8. Februar Zetteln,

1856 jit ©rün, Sejirf •

?lj<h, Böhmen, orte
;

angebörig cbcntafelbfl,

geboren am 3. fiebruar Panbjtrrnben,

1860 ju Oleuborf, S8e !

jirf 'Münthcngräp,

©Öhmen, ortoangebörig

- ju firiesbort, ©ejirl

©abel, ebenbajelbfl,

geboren am 20. juni beogleuhen,

1864 ju Pille, ^rant

;
reich,

geboren am 17. Irjem begleichen,

ber 1865 ju 3amp,
93cjirf Oleufhibt, ©Mb'
ren,ortoangebörig eben?

bajelbfl,

geboren am 5. ©Mrj beogleichen,

1871 ju St. ©allen,

Schwei j, ortoangebörig

ebenbalelbft,

geboren am 31. Januar Zetteln,

, 1866 ju Pinj, Celler»

reidi, ortoangebörig ju

j

^locapel , ©emcinbe
I Scjemip, ebenbajelbft.

Königlich preufufeber 8. Xcjcmbct
SÄegieriingeprdfttent 1891.

ju Conabrücf,

Königlich baperijehre 23. 9?ot>ctnber

©ejirfoamt©arinijeb,i 1891.

.Königlich bapcrijebe.24. Olcoember

'PcltjeriDireflion ju 1891.

'©lümben,

Königlich ©aneriicbec 5. Dejetnber

©ejirfeatnt ©ogcn„ 1891.

Königlich ‘f'rcujji jeher 1 1. Olooember

SRcgieriingeprajibem 1891.

I

ju Eppein,
i

©reftberjeglich ©abi 30. Oloi'cmbcr

[
jeher Panbcofommij- 1891.

tär ju Karlsruhe,

Königlich fätbfljebc 20. 3uni
Krctsbatiptmann- .

1888.

jehaft ©aupen,

Kaijerlicher SVjirfec- j2. I'cjember

jlräfibcnt ju UWep, 1891.

Königlich preujüijehn 11. ©eoember

(

Oiegicrungepräfitem! 1891.

|

ju Cppeln,

Kaijerlicher ©ejirfo 2. Eejember

fPräfibent ju ©ict>, 1891.

Königlich 'J>»cu(eij4?cr 3. Eejrmtrr

JRrgieriingeprafibcnt 1891

ju Püncburg, v

\

Jjjierju Urei ET öffentliche Jlujriger.

(I’ie 3iiiriticii»gtk«krtn betragen tut tmt nVi-altige ©tuitjeile 20 tjtf.

©clagkhtattei werken ket ©egen mit 10 ©f. kerectinrt.)

Mekigirt teil ket Keniglidten ütcgiernng jti itetekam

©ctkkjm, ©udjkrudmi ket Sl. S>. •papn jetjen (itktn. 0‘igitized by Google
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btv Ä ö u i o I i cf> cii Regier nitg j ti ^otdbom.
mb örr jgtaftt ffrrliiu

icf Den 15. 3«nuar 1892.
3Iei4>e:©cfr$:3Matt.

(Sind 28.) «V 1977. Sererbnung, betreffenb bae

Serufungeeevfabren beim SKeidegmcbt in 'Patent?

facben. Sem 0. Dezember 1891.

(Stüd 29.) .V*‘ 1978. Serorbmtng negen Gtgän
Zung ber Sererbnung eom 18. äpril 1883, be 1

treffenb bie Rautietien ber Seamtcn unb Unter
j

beatmen ber 9tei<be?|Scft? unb Delegrapbeneer?

waltung unb ber 9tetd>obruderei. Sem 1. De-
zember 1891.

(Stüd 30.) „V 1979. Scfanntmadtung, betteffenb

btc Grjtredung ber Serfidwumgepflidit ttacb bent

jnealibitaMt? unb '/Uierservfüterungegejcpe auf bte

Dauegewevbetreibcnben ber Dabadfabrtfation. Sem
16. Dezember 1891.

©rfrfe^amtnlunß
für bie ftönißhcbrn k|>rcu$t|of)rn Staaten.
(Sind 31.) „V 9489. .liirdcngciet*, betteffenb bte

Rirdieneijitaitruen in ber eeangelifd'Uiibenid'en

Rtr<be ber 'preeiuj Danneeer. Sem 28. Sep-
tember 1891.

(Stüd 32.) »V 9490. ©efep, betreffenb bae Serbet

bee ’pneatbanbeie mit Staateletterie Poefen. Sein
18. Stuguft 1891.

(Stüd 33.) »V 9491. Sererbnuiti), betreffenb bie

Rauuenrn ber Seamitn alte bem Sevcidie beb

'Dttmfteviunie ber geifttidien, llntciricbte- unb 'Iltebi-

jina(-?lngelegenbe:ten. Sem 2. 'JJoeeniber 1891.

(Stüd 34.) JW 9492. Serfügung bee 3ttfUjminijfere,

betreffenb bie 31nlegung beb ©rimtbucbc für einen

Dbetl ber Sejtrfe ber Jlmtegericbtc Slanfenbeun,

Stegberg, 'IRentfote, ©entünb, Jlad'cn, Stelberg
j

bet Städten, Düren, Senn, Gttefird'en, Rerpen,

©ed>, Stere, Kempen am SRbein, SHbcinbrrg, Slbenau,

Sepparb, Stircbbcrg, Metjenbcim, Stremberg,

'Dfünftennaifelb, Srnebevg, Mülheim am 'Jfltctn,

5öermrlcfird>en, Cplaben, Vangenbcrg, Pinblar,

Siegburg, äßipperfürtb, Giterf, 'lßiebl, SJalbbreei,

©ummerebatb, Düjfelbotf, 'Tteuf, Mettmann, Saar?
brüden, Dbelep, fpermeefetl unb irter. Sem
14. fWoeember 1891.

iStüd 35.) „V 9493. ©ejep, betreffenb beti 9ied'te-

zujtanb rem t'erjogtbum Sadijen Meiningen an
•).'reu§en abgetretener ©ebietetbrile tm Streife

'Jßetpenfelb, jewic bte Slbtrctung 'J.'venftifcl?er C'Sebiete

tbeile an Sadtfen Meiningen. Sem 18. 3unt 1891.

IStüd 36.) 9494. Sererbnung, betreffenb bte

Söablrn ber Mtlglieber bee Panbceetfenbabnratbe

bttrd) bie Sejirfbeijenbabiträtbe. Sem 9. De?
Zembcr 1891.

(Stüd 37.) .V 9495. Scrorbnung wegen Ginbe-

rttfung ber betben £>äujer beb Panbtagee. Sem
28. Dezember 1891.

(Stüd 38.) VW 9496. Staateeertvag jn'tfcbett ber

Stentgltd) 'Jfreu^tjdten unb ber Rinigltd) Sacbftjdten

^Regierung wegen Slufbebung ber parentalen Ser?
bmbttng ber örangrUjcpcn in ber Röniglid) 'Jfreu-

jjtid’en Drijcpaft Repfcbfa, Rreib ütebenwerba, mit

ber Sieniglid) Sädtfijtpen paredne fprauenpatn,

Gplwrie unb Slmtepauptmanninaft ©refjenbain.

Sem 16./17. Februar 1891.

9497. Sefanntmatpung ber Minifierial?Grf(ärung

»cm 30. September 1891, betreffenb ben Staate-

eertrag zwtjtben ber Keniglup 'J.'retifjtidjen unb ber

Steniglub Sdcbfiidien ^Regierung wegen 'Aufhebung

ber paretbialeu Serbinbttng ber Geangcltitben in

ber Sieniglid) Sreujjtfcbrn Crtftpaft Repftpfa, Rreib

Viebenwerba, mit ber Rentglid» ©äd)ftidien kJ>aro<bte

^rattenbain, Spberie unb ümtebauptmannfebaft

©re&cnbain. SBotn 14. Dezember 1891.

»V 9498. Serfügung bee 3uftijmimftcre, betreffenb

bie Slnlegung bee ©ritiibbiidie für einen ibetl ber

Sczirfe ber ülmtegeridne Düren, Gupen, Stadien,

Stentfcic, Wetm'tnb, Sanft Sttb, Senn, Siegburg,

Gueftrcben, Göln, Rerpett, fHbetnbacb, Gleise, Slerb,

\amcn, Gaftellaun, Sanft (Sear, 'Ufapen, Slbenau,

Sfünfiermapfclb, 3*U, Drarbad), Gecbent, Uerbingen,

Sfcttmann, l'angcnbcrg, SJlattngen, fflaumbelber,

Cttweiler, 'J'rüm unb 2ßittfid>. Sem 10. De*
Zetnbcr 1891.

m>ir Wilhelm
oon CHottf» ©naben ft unifl »on ^rfu^cn rc.

'Jlatbbem bte ©emeinbe Senretung zu Sdiöneberg

in ben Sipungen am unb 15. Cfteber 1891°
20. 9«ai

befdjleifcn bat, bie zur 21uefübrung een Strafen' unb

Ranalijatiene'Rnlagen, zu Stpulbauebauten, zuv

Werbung emee Slirdienbauplapec :c., fewie jur Dilgung

älterer Sdntlben erferberlidien 'Mittel im Üöege einer

Slnleibe 511 bejtbaffen, weifen 2Bir auf ben Antrag bee

©entetnbe?Serffanbeo

„ZU biefem ;)wede auf jeben Jnbaber (autenbe,

mit3inefd)eineneerjebene, Seitens ber ©laubiger

tmfünbbare Jlnleibefdieine im Setrage een

2000000 Start aueftellen ja bürfen",

ba fiel* biergegen weber im jntereffe ber ©laubiger,

K



no* ber §*ulbnrrin Crime® ju erinnern gcfunbcn bat, biger® unfünbbarc Verj*reibung ju einet' £nbrlebnc*

in ©etnäfibeit be® S 2 be® ©efepc® ihm» 17. Juni fcbiilb von .... Warf, welche an bie ©emeinbe Sd'one

1833 jur Aueflellimg een X'tiifeibeftbeincn jum SPetrage berg haar gejab(t treiben unb mit riet projeitt jäbr(id)

een 2000000 'Warf, in Vit*ftabcn: jwei Witlioncn ju verjinjena ift.

Warf, tvelcbe in folgettbcn 21bj*nuicn:

500000 Warf n 1000 Warf,
500000 * ;i 500

1000000 r i, 100

jufammen 2000000 Warf

£ie 'Jltitfjablung ber ganzen Sdmlb von 2000000
Warf erfolgt nadt Wajtgabe be® genehmigten rilgung®
plan® nüttelji freier Verloojung bcr Jlnleibeidieine in ben

Jahren 1892 bis ipäteften® 1925 ctnfchftejjlid» au®
einem Jilgungefteife, wc(*cr mit wentgflcn® einem

nadt bem anliegcnben Wufler auOjitfcrtigen , mit vier lint finem halben projent beb Kapital« jäbrfid? unter

projent jübrli* ju wsinjen unb nadt bem feft-

geftcllten lifgungOplane mittelft Vcrioofung jäbrli* mit

menigfien® einem unb einem halben projent be® Kapitale

unter 3uma*e bcr erfearten 3infen een ben getilgten An*

3utea*e ber 3infen een ben getilgten 21nleil)ejcbeinen

gebtlbet teirb.

XJe AiiBloofung gefdtiebt in bem Wenate 3anuar
(eben Jabree. rer ©emetnbe S*öneberg bleibt jebodt

leibefd'einen, ju tilgen finb, bttr* gegenwärtige® privi Vorbehalten, ben rilgungeftctf ju verftärfeti

legiutn Unfcre lanbeeberrlt*e ©cnchmigimg ertbeilen. ober au* fammtlidje ned> im Umlauf beftnblidte 2ln-

r>ie Cfrtbeilung erfolgt mit ber rechtlichen Sßirfung, baft (cibefcbetne auf einmal ju fiinbigen

ein feber Jnbabcr biejer Anlcibcjd'cinc bie baraue hervor T>it burdt bie eerftärfte Tilgung crjpavtcn 3'nien

gegangenen 9fe*te geltenb ju madten befugt ift, ebne I

wa*jcn ebenfalle bem £ilgung®fiorfr ju.

ju bem 9?a*wcife ber Uebettragung bee (Sigentbutne

vcrpfliditet ju fein.

Jüir* vorffebenbe® 'Prittilegium, welche® Sßir »er?

bebaltli* ber 91e*tc Drtttcr ertbeilen, wirb für bie

Vcfriebigung ber Jnbabcr ber An(etbrj*rinc eine ©e<
wäbrleiftnng Seiten® be® Staate® nt*t iibernemmen.

Urfunbli* unter llnferer £ö*|teigcnbänbigen Unter?

j*rift unb beigebrutftem Königlichen Jnficgel.

©egehen 91eue® Palai®, beit 16 Xejcmber 1891.

(I* s.)

gej. SUilbelm R.

ggc». Jterrfurtb. Wiguel.
'15rit)ileijimn

wegen Ausfertigung auf ben Jnljaher lautenber

Anleibef*eine ber ©emeinbe S*onebcrg, Krcio

Teltow, im betrage een 2000000 Warf.

^rottinj 'HetttcrmtcjebejtrP
SHranbenburq. "pctobaui.

'H n I e i h e f* e i n
ber ©emetnbe Sdjeneberg, Krei® Teltow,

11. Ausgabe,

2?u*ffabe .... Jtf . .

über .... Warf 9fei*®wäbrung.

?lliegefertigt in ©omafjheit bee lanbcoberrlüben

'Prieilegium® ecm 16. Tejcmber 1891 (Amtsblatt ber

Kömgltdwn ^Regierung ju pctSbam eem . . ten

189 . Seite .... unb ©efep? Sammlung für 189.

j

Seite . . . laufenbe JS? . .)

Die ausgelecften, fewie bie gefünbigten Anleihe

ifdjeme werben unter fPejeubnung ihrer 93u*flahen,

Wimmern unb Vertage, fewie be® Termin®, in weldtem
bie Wirfjablung erfolgen feil, effetttli* befannt getna*t.

riefe Vcf®nntma*ung erfolgt fc*®, brei, jwei unb einen

Wenat vor bem 3<tblungetermine in bem rcutf*en
fflei*®? unb 'Preufiifd’en Staatoanjeiger, bem 31nt t®Matt
ber Keniglid'cu 'Jfegierung jn petobam unb bem
S*öncberger ißctbenblatt. ©eht eine® biefer tPl.itter

ein, fo wirb an beffen Statt von ber ©emeinbe 23er-

tretung mit ©enebmiguitg be® Kötiiglid'eit Üiegicruug®

präfibenten ju potobam ein anbere® 2?(att beffimmt.

3^i® ju bem rage, wo joltbergeftalt ba® Kapital

ju entrichten iff, wirb e® in halbjährlichen rammen
am 1. 'ilpril unb 1. Dftcber von beute an geredmet, mit

vier projent iäbrlid» verjinjet.

r>ie ?lu®jab(ung ber 3lMfeit unb be® Kapitale er-

folgt gegen bloße SKiicfgabe bcr fällig geworbenen 3i”V-

j

jebeine bejiebungoweife biefe® ?lnleibej*eine® bei bcr

©entcinbc Rajje ju Scbvneberg unb jwar au* in ber

na* bem (Jiittritt be® gälligfeitetertnin® folgenben 3®it-

Wit bem jur (fmpfangnabmc be® Kapitale eittgerei*ten

?ln(eibef*eine jtnb au* bie baju gehörigen 3>n®i*eine

ber fpäteren <jälligfeü®termino jiiritcfjuliefern, ^ür bie

feblenben 3*rtefct>eine wirb ber 2'etrng vom Kapital

abgejegen.

rie gefünbigten Kapitalbeträgc, wel*e innerhalb

breifjig Jahren nad) bem 9iü(fjablung®termine tti*l

erhoben werben, jowie bie innerhalb vier Jahren na*
Slblattf be® Kolenberjahre®, in welchem fte fällig

2luf ©rnttb ber von bem Kret®Uflu®f*uffc be®
j

geworben, ni*t erhobenen Jtnim verjähren ju ©unften

ber ©emeinbe S*öneberg.

ras 'Aufgebot unb bie KraftloOerflarung verlorener

ober vcrnidjtcter 31nleihej*eine erfolgt na* IBorfWrifl

ber SS 838 unb ff. ber (Sivilprojeftorbnung für ba®

Deutf*e 9?ei* vom 30. Januar 1877 (9fci*egeje®b(ati

Seite 83), bejiebungoweife na* S 20 bee 2lu®fübrunge?

gejehe® jur l!eutf*en ßiviM projeji Crbninig vom
24. Wärj 1879 (©ef.?S. S. 281.)

Kreife® Fellow ju ^erltn am 2. Juli 1891 unb bejn>.

12. Dfovember 1891 genehmigten SPef*lüffe ber @e*

meinbe 'Vertretung ju Sdwneberg vom unb
iVai

15. Cfteber 1891 wegen Aufnahme einer S*u(b von
2(XHXX)0 Warf befennt fi* ber ©emeinbe-Vorflanb ju

S*öneberg 9?amen® ber ©emeinbe S*öncberg bur*
bieje, für jeben Jnbaber gültige, feiten® be® ©lau«
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3inefdveine fenncn weher aufgebeten, nedi für

traftlee crflärt werben. X'odj feil Tcmjcnigen, weither

frn Herum von 3infffd'finen por 3lMauf ber pttr*

jiibrigrn Hcrjäbrungbfrift bei bem ©emeinbc=Herftanb

•,u ed'i'ncbrrg anntelbet «nt bei) ffattgebabten Heftp ber

jtnefdieine burdi Horjcigung bee ?lnlcibcjdicinee eher

icnjf in glaubhafter 'lßcijc bartbut, midi Vlblauf ber

Serjäbrungefrift ber Heirag ber angcmelbctcn unb bie

fabin nidn pergclemmctten Jinejditunc gegen Cuittung
auegejablt werben,

H?it biejem Slnlcibefdiewe ftnb halbjährige 3>'te ;

iibetne bie 511m ©(bluffe bee SWednuingejabrce 189G/97

auegegeben, bie femeren 3'<'efcieinc werben für fünf-

fabnge 3«*rdume auegegeben werben. Tic Jluegabe

einer neuen SReibe pon 3in< | f<beinen «felgt bei ber ®e*
metnbcfajfe ju ©tfcöncberg gegen Jlbliefcrung ber, ber

alleren 3inefdeuitcibc bcigebrmften Jlnwcifung. Heim
Herluffe ber Slnwetjung erfolgt bie ?luebänbigung ber

neuen 3ttwfcbeinreibe an ben Inhaber bee Stnleibe*

febeine, jefern bcjfen Horjcigung reditjcitig geilbeben ift.

3ur ©idierbeit ber bierburd) eingegangenen Her-'

rjlubtungeu haftet bie ©emeinbe ©tbeneberg mit ihrem

Hennegen unb mit ihrer ©teuerlraft.

Triien ju Urfunbe bähen wir bieje Sluefcrtigimg

unter unferer Unterfebrift ertbeilt.

©tbeneberg, ben 189 .

Ter ©emcinbcHorffanb.

(Unterfcbriften.)

Slnmerfuntj:
Tie Änleibefdicine ftnb au&cr mit ben Unter-

iibrifien bee ©emcinbeeorftebcre unb jweier

©(helfen mit bem Siegel bee ©emcinbe^Her«
iianbee ju eerfeben.

'l>ruoiiij

Hraiibenbitrtj,
3tfrtiermtjb6britrf ^Jptebotn.

ftrrifc XrftPtv.
^insfdirirt
. . . . SReibe

ju bem Sluleibejcbcine ber ©emeinbe ©ebeneberg,

II. Jluegabc, Hutbftabc . . . . . . über . . . üDfavf

ju ner ^rejent 3»nim über Hfatl

Ter 3nbaber biejee 3mej(beine empfangt gegen

teffen SRürfgate in ber 3<‘*t rem 1. C lieber i89 .

ab bie 3>n ifn bee rorbenannten 3lnlcibcf(bcins für

bae Halbjahr rem . . ten bie . . ten

mit ... . Tlfarf bei ber ©emeinbefafje ju

©tbeneberg.

©ebeneberg, ben

Ter ©eineinbc-Horflanb.

(Unterfcbriften.)

Tiejer 3in&fd>ein ift ungültig, wenn befjen ©elb
betrag nubt innerhalb der jabren nadi Slblauf bee

Nalrnbcrjabre ber ftälligfeit erbeben wirb.

Jlnmerfun<j: Tie 'Jfameneunteridniftnt lernten

mit Vettern bejw. gacjtmileftempelit gebrurft werben,

MHb mu§ jeher 3inej(bein mit ber cigenbänbtgen Harnend
untttjdjrift cinee Senrrelbeamicn rerfeben werben.

^>rppiit) 3teflfrrunflöbeürf ^Ptebani.
jUranbenburfl. fireis Tdtpw.

ülniueifwifl
jttm Jltileibciri'cin ber ©emeinbe ©rfiüneberg, II. Sitte

gäbe, Hudiffabe . . .... über .... Hfarf.

Ter 3nbaber biejer Slnwcijung empfängt gegen

beren fRücfgabe ja bem ebigen Slnleibcjtbeinc bie

. . te fWeibe een 3'nejdicinen für bie fünf 3«brc

18 .

.

bid 19 .

.

bei ber ©emcinbelajfe ju ©tbeneberg,

jofern nicht reditjcitig een bem ale feldien fiib aue=

weifenben Inhaber beb Jlnleibefdieinb bagegen Uöibcr

fbrudi erbeben wirb.

©djbneberg, ben . . ttn

Ter ©ctneinbe=33erftanb.

(Unterjibriftcn.)

©Initirrfuticj : Tie Hameneuntcrjdwiften fennett

mit Vettern bejw. ^aeftmilefftmpeln gebrurft werben,

bedi muß jebe Slnwcijung mit ber eigenbänbigen

Unteridirift eines Äontrelbeamten eerfeben fein.

Tie Anweifung ift jum Unterjtbiebe een ben 3ine=

febeinen auf ber ganjen Hlattbrcite unter ben beiben

lebten 3'nbf(bcincn mit bapen abweitbenben Vettern

in natbffebcnber Slrt abjubrurfen:

SRrfanntnuidbunßfn
bf« ftönifllicfteu 9irijtmmfld.'$>räjtt>fntrii.

!ie ,W<(tlint'uriiijrfK «tutr iUifirtniuuae Wjjellfifcaft iu 91eu

-

HaiWcrburg bttreffent».

13. Tiefem ©türfe bee Slnueblottce ift eine Hei*

läge, entbaltenb bie ©enebmigungeurlunbe pem 25ffen

Vlttguff 1891 unb bae Statut ber üERcrflenburgijdJcn

geuer-Hfrft(bcrungef@efe((fdiaft ju ‘Jlettbranbenburg bei*

gefügt, worauf bierbttrtb mit bem Hemerfen bingewiejen

wirb, baff bie ber ©ejellfdiaft erteilte ßonceiften unb

bae frühere ©efellfibaftefiatut narf» ber Hefanntmaibung
pem 1. Dfärj 1888 tm Slmteblatt Stürf 10 ©eite 71

für 18G8 btefem ©türfe beigefügt unb eereffentliibt

werben iff.

'Jletebam, ben 9. 3anuar 1892.

Ter 9fegicrttnge ^Jräfibent.

SSiebfeucben.
16. ^effgcffellt ift bie Hlaul* unb lUauen*
feudi e unter ben fWinbPtebbefiänben bee Hauern 3«ber
ju Sftngenwalbe, Ureib Tcmplin, bee Hühnere
Tiafeleff unb bee Jteffätben Sialifd) ju ^reberbberf,
.Hreie .fnuduHeljig; ber Hläedienauejdtlag bei

' einem Hullen unb mehreren fiüben auf bem ©Ute
©tutgarten, Sreie Heeelew Sterlew.

©rlofd)en iff bie 3 nfluenjafeudte unter ben

Hferben bee Hauern ©diöttlcr ju 3obeieborf, Äreie

Templin; bie iföaul* unb Slauenjeucbe unter ben

9?inbpiebbefiänben bee Teminittme SBagenip, Sreie

Sßefibapellanb, unb in Vebnin, Ära« 3aud>'Hcljig.

^letebam, ben 12. 3anuar 1692.
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^er Sfe^icnings-'j.'rafitcnt.

ÄiriSt ftr Ai’rni *er iH|thd‘C!i 9I(rrAc Irt '5JfH|inal Beamten.

19 . X'urdt tab ßirculanfRcffript oem 20. Januar

!

1853 bol tcr £err 'Ufinifter fccr geiftlidwn, Unten
rubte* unt SWctijinal-'angclegenbeilen ron 9fattmer,

ßteeüenf, für he örjtlidjcn JIttefte ter
<

2}fcbijinal<

Beamten rorgefebrieben, baß fcic amtlichen 2ltteffe lint

O'macbten ber tWetijina! Beamten jctcemal enthalten

»eilen:

1) bie befummle Angabe ter ©eranlajfung jur ?(ub=

ftcCun^t beb Slttejkb, beb 3wc(fc0 , lu »veltbem

tofielbe gebraust, unb ter ©eftörbe, welker eb

»orgelegt werben feil;

2) bie etwanigen Eingaben beb Sranfen eher ter Jln-

gehörigen beffelbcn über feinen 3> l ftjnb

;

3) befhmntl gefönten non ten Angaben ju 2, bie

eigenen tbatfdtbltdjen 23abrnebmungen beb

Skamtrn über ten 3**ftant' h® Sranfen;

4) bie aufgefunbenen wirflidien üranfbeiio-ßridiei

nungen;

5) tnb tbatfaiblid) unb wijfenfdjaftlicb motimrte

llnbcil über bie Jtranfbeit, über bie 3ulaffigfeit

cineb Xranbtorteb ober einer £aft, ober über bie

jonfi gefiettten fragen;

6) bie ticnfteiblidje Sfcrficberting , taff bie Dfin

tbeilimgen beb Sranfen ober feiner Angehörigen

(ad 2) richtig in bab Atteft aufgenommen finb,

bafj Pie eigenen 'Ißobrnebmiingen beb Auefiellerb

(ad 3 unb 4) überall ber üßabrbeit gcmä§ finb

unb bafc bao @utad>ien auf ©runb ber eigenen

3Babrncbmungen beb Aubfitllcrb nadi teffen beitem

ffiiffen abgegeben ifi.

Jlufjcrtcm muffen bie Anette mit ocüftdnbigcm

Datum, ootlfidnbiger fffameno Unterfgirift, inbbefonbere

mit tem Slmte ßbarafler beb Aubfteüerb unt mit einem

Abbrucf beb Dienftftegelb oerjeben fein.

Digitized by Goog
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©fitlelß Wcifriptb »om 11. gebruar 1856 iß

übcrbice auch ongccrbnct, baß bic getagten flttcße

in 3uf«nft fcbeeinal, außer tem »ollftunbigen Datum
tcr Stiic-ftctlun^, lind) ten £rt unt ten Jag tcr ftatl*

gefuntcnen ärjtlid'cu llnterfutbungcn enthalten müfjctt,

unt tag obige ©eßimmungen aud? auf tiefenigen Slttcße

tcr ©?ebijinal*©eamten Änn'entung finben, freiere »cn

ihnen in ihrer Eigcnfd?aft alt praftiftbc 2lerjte jura

©ebraudj »or ©criebtB > heberten auegeßellt

irerten.

3ntcrn wtr ©crßcbenbcB hiermit jur Kenntmß
bringen, inadien wtr ten Herren ©Jcbijinafr©camten

tie genaue ©efelgung tiefer ©orfdiriften jur ©ßid't,

intern wir tiefeiben tarauf aufmerffam machen, tag

bei Äueßellung »an 3eugniffen in f'aft-?lngelegfnheiteii

tie Sabrjcbeinl idifei t einer ©crfdilimmerungj
bet 3uganbee einee Jlrreßamcn bei fefertiger ftrcityeitt-

Entjicbung fein genügenter ©runt iß, tie cinßweiligc
j

Susfeeung ter Seraf»ollßrecfung ober ©cbulbtiaft ale

netbirenbig ju bezeichnen.

Eo muffen »iclntebr tie ©fcbijinal=©camten felbfi

überjeugt fein unt nadi ten ©runbfäbtn ter SBiffen*

jehaft turd> tie felbft irahrgencinnicnen KranfbcttB

Erftbeinungcn motwiren fönnen, tag »on ter .fraft*

©oßßrecfung eine nage beteulcntc unt nidit

wicter gut 511 moebenbe ©efagr für Vcben unt
©cfuntheit ju befolgen ig.

©Otebam unt 2' er 1 in, ten 2ß. ©färj 1856.

Kontglidic SWegierung Königlicbeo

Sbtbeilung tee 3nnern. ©olijefr©räßbium.

» »
*

llorgchentc ©crerbnung wirb hiermit jur ©cadi

ning umeterbe It in Erinnerung gebracht.

©ctetam unt Berlin, ten 5. oamiar 1892.

Iler D?egiertin^o 'J.'räfttem. Iler ©olijct'Präßbent.

'! 1frfut)»ningfetlul!l »tr .haueaHmbttrcibcnttn Kt tabatinbuiirif

narti Km 3n»ali*itite nnf 'JtlicreetrfiihcranaefitftB Ktrf ffcnb

'20 . Durch ©cfanntmadning teB frerrn Sfeidie •

fanjlere »cm 16. I'ejembcr 1891 — JS? 298 tee

Deutjöen SfeiebO' unt Königlich ©reußifeben Staate»

Slnjeigere »cm 18. Dejcmtcr 1891 — ig tcr ©imtee»
Tatbe-©ejchlug, tie frauegewertetrettenten ter Jabaf

intuftrie ter Berßcberungepßiebt nach tem 3n»a(ititüte=

unt 2lltere»crfi<berunge ©efeg ju unterwerfen, mit tem

3ujaf)c »creßentlicbt, tag tie ©eßimmungen jm 4. 3«"

nuar 1892 in Kraft treten, hierauf ©ejtig nebment
richte ich an alle berufenen ©eberten unt ©eamten tat

Erfueben, wegen 2luege((ung »en CuittungBfarten für

tie .frauegewertetrcibcittcn ter labafinttifiric in ter

ielben Seife ju »erfahren, wie bei ?liieget(ung ter erften

Duittungefarten für tie auf ©runt tee ©efefee »er»

gdierungepfliditigen ©erjenrn.

©ctetam, ten 30, I'ejembcr 1891.

Der Sfrgierungös'Präßbent.

Sirfaniitutadniiiftrn br« fipiufllicften

^räftbenten ju Söerlin.

©ftliiitt unb C5l;arlcilfntiitgtt tlttifc im i'ti’iidt Jicicmbet 1891.

3. A. Engroe»©farftprci|e
im ©f onateburtbiebnitt.

3n ©erlin:

für 100 Klgr. Sciicn (gut) 23 «Warf 44 ©f-,
t * 9 bo. (mtitel) 22 ff 90 9

s s 9 to. (gering) 22 9 38 ff

9 s 9 Seggen (gut) 23 9 96 9

ff 9 ff to. (mittel) 23 ff 52 ff

ff ff ff to. (gering) 23 ff 1

1

ff

9 ff 9 ©erge (gut) 19 ff 71 9

s 9 9 fco. (mittel) 18 ff 17 9

9 9 9 fco. (gering) 16 9 66 *

9 9 9 £afer (01«) 17 9 97 9

ff ff ff fco. (mittel) 17 9 24 9

ff ff ff fco. (gering) 16 9 47 ff

ff * ff <5rbjcn (gut) 24 9 35 C

S 9 9 fco. (mittel) 22 ff 68 ff

5 * 9 fco. (gering) 21 ff 02 ff
-

ff 9 9 9fid)tgrob 5 ff 18 ff

ff ff ff •freu 5 ff 99 ff

©fenate Durdifchnitt ter bödigen ©erl iner

lageepreife rtnfcbfirfiftd) 5% 5fufftf)l<ifl

für 50 ftlgr.

Dafer Streb Jfrcu

im ©fonat Dejember 9,53 ©ff., 2,85 ©ff., 3,65 ©ff.

B. Detail»©? arftpretje
im ©f etiateburd»fd)nitt.

I) 3n ©erlin:

für 100 Hlgr. Erbfcn(gelbc j.Kecbcn) 31 ©farf — ©f..
ff 9 « Spetjebobnen (weiße) 36 * 92 9

S 5 * Ctufen 55 ff — 9

ff ff » KartegeIn 8 ff 38 9

ff 1 Klgr. Sfintgeifdi ». b. Keule 1 9 40 ff

9 1 (©auchgeifcb) 1 9 15 ff

S 1 « ScgWcincgetfd) 1 S 35 ff

9 1 * Kalbgeifcb 1 S 31 9

9 1 » frammclßctjcb 1 9 19 9

ff 1 * Spccf (geräuchert) 1 9 44 9

ff 1 Egbutter 2 ff 36 ff

ff 60 ©trief Eier 3 ff 94 ff

2) 3« Ebarlettcnburg:
iür 100 Klgr. Erbfenfgelbe j.Kecbcn) 32 ©farf 50 ©f.,

ff ‘ ' ©peifebobnen (weiße) 37 ff 50 ff

9 « « t’infcn 47 ff 50
9 » * Äartoßeln 7 9 75 9

S 1 Klgr. SHcntfleifcb ». t. Keule 1 9 35 9

ff 1 = » (©audigeifd)) 1 S 10 9

ff 1 » ©d'wcineßeifcb 1 ff 40 9

9 1 • Kalbgeifcb 1 ff 35 9

ff 1 » frammelgeifcb 1 9 31 ff

ff 1 » ©peef (geräuchert) 1 9 50 ff

S 1 . (Egbutter 2 ff 53 t

9 60 ©tütf Eier 4 ff 25 *

Digitized by Google
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C. Cabenpreiie in ten (erteil ©agen
te® IDicnate ©ejembet 189 1:

1) 3n Berlin:
für 1 Klgr. Üßetjenmebl ) 37 W
?ür I Rlgr. fRoggenmebl »/V? 1

* ®er|icngraupe

37
* 1 40 *

* Oerftengrüge 38
* ©uebwetjengrüpe 40 z

t * -Curfe 40
* Siete (Java) 61 t

t ] * Japa-Maffee (mittler) 2 'Karl 75 s

< i * * (gelb in

gebr. ©obnen) 3 * 78 s

* Speijefalj 20 s

r I * Stbweincftbmalj(bie|lgee) l * 20 1

2) 3n (ib arlctteuburg:
für 1 Klgr. ©Jeijenmcbl 1 42 f

* 1 * Sioggentnebl .V 1 41 s

> @erßengraupe 5 t s

i * Öerßengrüpe 49 a

* ©utbwctjcngrübe 47 *

* ^sirje 47 t

r 1 * SRei® (Java) 46 *

* 3a»a-Waffee (mittler) 2 '9iarf

* Java*Kaffec (gelb in

66 5

gebr. ©olmeti) 3 * 24 *

* Spcijefalj 20 *

* Scbwettnjcbmalj(bießgee) 1 * 11

Berlin, ten 0. Januar 1892.

Königliche® 'Jolijet ^rdfitium. (£rßc Abtbeilung.

© c I a n n t m a cb ti n g.

1. Aui ©runb te® S 15 te® Enteignung ®geje(»e®

«in 11. Juni 1874 iß von tanbeapolijciwegen per?

Uttjig trjtgcßellt werten, taß von Ceti tem .Kaufmann
*5«rl Vutrvig J eitler, bierjelbß, gehörigen ©runbßürfen
Paul 77 JSi 4086, ©anb 82 Jtt 4294, ©mit 52
•V 29** unb ©anb 82 .A? 4293 te® ©runtbiid)®
von ter ftenigftatt 'Parjellcn uen 275, 58, 1291 nnt
9b ‘jm ®runbßücf®ßatben tarftellen, binfitt>»Iid) trcldm
•« Stattgemeinte ©erlin jur Freilegung ter ©üidiing*
waße auf ter Streife non ter ^ötbßen* bi® jiir

Snrtenßraße burd* bie ANerböcbftc Gabineteortrc »cm
17. gebruar 1886 ba® Gntcignungeredit verlieben
trotten iß.

ter vorläufig feßgeßellte 'Plan wirb nunmehr in

(*<mäfbrtt ter SS 18 ff. a. a. D. »cm 25. Januar
K* Ö. Februar b. 3- (einjcblteßlicb) in ter Kegiftratur
t« I. Abteilung te® Königlichen 'J.'olijei'Prafitiumtf

m 'j5olijei-©ienßgebaube am Alcranber ’plab, Gin*
gang IV., 2 treppen, 3'nimcr 339, jtt Jetermann®
dinßcbt aueltegen.

Ömwenbungen gegen tiefen 'Plan (int bi® jum
Abläufe ter beßimmtcn Friß tei ter I. Abtheilung te®
Xömglitben Pclijei 'präßbium® itbriftlitb einjuveicben.

©erlin, ten 9. 3anuar 1892.

©er 'polijeu'präßtent.

Freiherr non Sittbtbofen.

[

9)rfatiittmad>unßm brr ftönial. T'ircPtion
brr 9trntrnbanf brr »rönbenburfl.

©cfannimatbung.
1. ©enjenigen ©runbbeftpem, welche bie an bie

©entenbanf jtt entridjteiibeti Dienten am 30. September

b. 3b- tureb Kapitaljablung abgelöß baten, wirb

bierbttrtb befannt gemad't, baß wir bie gemäß S 27

te® fHentcnbanff®efebec »cm 2. '9?ärj 1850 au®»

gefertigten Gntlaßunge^Cuitttmgen ten betreffenben

Krei® Staffen jugefertigt baten, um ftc ben jußänbigeit

Amtsgerichten jur l'cfdnmg ter DietUepflicbt im ®runb-

]

b tidie jujußellen.

©erlin, ten 7. ©ejember 1891.

Königliche ©irection

ter fRcntenbanf für bie 'Provinj ©raubenbtirg.

Söcfanittntcidsunaeit brr fiöntßlt<t)tn

(frifenbabn*XWrertipn ju IHrombrrft.
•1. Für biejenigen ©egenßänte, welche auf ter

oom 15. bi® 19. 3anuar 1892 in ©erlin ßatlßnbenben

®eßügcl*Aueßellung be® ©erein® Fortuna auögcikllt

werten unb unverfauft bleiben, wirb auf ben Strecfen

ter Königlichen Gtfenbabn*©irefti®nen ©erlin, ©reölau,

©lagteburg, Altona, ©remberg unb Franffttrt a. '97.

eine Fradttbegünftigung in ter Art gewährt, baß nur

für bie •ß'inbefortening bie rode tarifmäßige Fracht

j

berechnet wirb, tie fRiicfbeförtcnmg an tie ©erfant

flauen unt ten Atteßellcr aber frachtfrei erfolgt, wenn
! titrdj ©orlage be® urjprünglidicn Frachtbriefe® bejw.

te® ©uplifaU©cförterung®jd*cine® für ten hinweg,

fewie tureb eine ©efdjeinigung te® Atteftellung®'

©orftanbeö uadigewtefen wirb, baß tie ©egenßänbc
auogeßcllt gewefen unb unverfauft geblieben ftttb, unb

wenn bie Sfücfbeförterung innerhalb 4 ©lochen nach

Schluß ter Auoftellung ßatißntet. Jn ten urfprüng-

lieben Frachtbriefen bejw. ©uplifauSeförterttngOfcbeinen

für tie ftinientung tft auotnicflidt jtt »ermerfen, taß

tie mit tenjelben aufgegebenen Deutungen burebtoeft
au® s21u®ftf(lunß3gut beßebeu.

©rptnberg, ten 2. Januar 1892.

Königliche Gijcnbabn©ircftion.

ft. ©er am 1. Januar 1892 mit ©iltigfeit bi®

Gnte '9(arj 1892 für '91a te ungarifdien Urfpritng® in

sJBagenlatungen von minbtßcn® 10000 k|® von fämmt-
licben ftbleßjdt ößerreicbtfcben Uebergangsftaticnen ter

Gifenbabn*©ireftionobejirfe ©erlin unt ©reelau nach

fämmtlicben für ten ©BagenlabungOverfehr eingerid'tetcn

Stationen unjerc® ©ejirf® jur Einführung gelangte

AuOnabmetarif ßnbet ßlciri-tnäßige Anwentung and' auf

©faiejenbuttgen rutndtttfcbrn Urfprüng®, welche mit

bireften Frachtbriefen pon riimänifd)en Stationen nach

Stationen tmferee ©ejirf® jur Aufgabe gelangen,

©romberg, ten 5. Januar 1892.

Möniglid'o ®ifenbabn=©ireftion.

©ef anntmaebung.

4. Am 15. Januar 1892 gelangt jum Staat®*

babn ü'ütertarif ©romberg ©fagbeburg vom 1. Auguft
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1889 trr Raditrag VII. jur Uinfübrung. Derfelbe ffüde |©efit*er «aiferlitber Pegatienbratb ®raf von
enthalt: 1) Reue Entfernungen unb ftrad'tiäee für bie Gebern ju ©erloborf) unb jmar : a, bae fiiorftreoiei

Stationen bee Direfticttebejirfe Aremberg: ©reiten Eaoeljduio, ©emarfung ®ut Debberjin, Jtartenbfatt 2,

beibe, J}örimannetclb unb Jejer©; fowte für bie pnrjeflen *V 1 bie 18, Scbmiebebrrg »W 1 IG,

Stationen beo Diriftiouebe jirfe ©iagbeburg : fütbotr, Kartenblatt 3, parjeffen .V i bto 24, oerjeitbnet im

Steberborf, Unjeburg, iBoInnreleben unb SBttßrew.
j

@runbbud)t ©anb I. ©latt 6 unb ©anb IV.

2) ©eriditigungen unb Ergänjungen. Die Radjträgc
,
©latt JV? 281, von 200 ha 72 ar 50 qm S\läd>eu

jtttb burtt) ©ertnittelung ber jtabrfarten'Sliiegaben
|

inbalr, l>. bao ftorftbaiie Eaoelfdms, Jlrtifel 4, «arten

liniere« Dtreftienebejtrfe ju bejteben. blalt 2, parjellc .V 8, oerjeitbnet int ©runbbutbe
©romberg, ben 29. Dejember 1891. ©anb I. ©latt (i ber Rittergüter Reithalle von

«eniglitbe Etfenbafm Dtreftion. 10 ur 10 qm fflademnbalt.

©efaiiiifiiiactuinifrn Per ft reieausfebuffe. Rame be« Erimbere : Dem «emmttnaOSBerbanb
1. 3?act>u>eifunft

!
bee ©utebejirfe „ffiörlebcrf (fforftl'' jugetbeilt.

ber vom «reie*Sluej(bujj bee «reifee Singer* «ünfnger ©etneinbe* obrr (Mut«-öerbanb : Dem
münbe im IV. iDuartal 1891 genehmigten «omntunal*©rrbanb be« ©utebejirf« „©örteberf
©emetnbe* unb ©uiebejtrfe*©erdnbcrungcn. (fjerfl)" jugetbeilt.

©ejeidmttng beo ©runbfhide
: 3unl Kommunal* Singet iniitibe, ben 8. Januar 1892.

'-Berbanbe bee ©utebejirfe Debberjin gebörtgen ©runb* Der ©erfifenbe bee «rcieauefdniffce.

i. '9Jad>n»eifunft
trr eniato Oe« .Rteie ttU«f<b»|f<e ne «reift« Olittal'aruim aut Wrunf tte S I tc* ("rifft« vom 14. Vtvnl IMäli in 'l'rrbineuna

mit S 25 fr« Jultanfiateito IMcjtJd vom t Slu^uit 1883 im III. Sticrtclfafir IWH 92 fltntbmifltcn 'Jta5nrrruit4rn von ®tmrin*t
tunt t^utobfurlo thronte

u

4'tUtrt'uuna ftr in SBftradjt tominrnbon WruiWÜndf.

TT] Dir von bem ©adermeifter Stebr }u ©erlin er*

ivorbene, von bem ©runbfrüdc ©b. I. ©I. 337 ber

Rittergüter abgejweigte parjellc oon 17,92 a.

2. Die oon bem ©übner ftriebritb ©edrr ju Uebme
ermerbenebemainenftetaliftbcDorfftrajienparjelleoenOSqm,

oerjeitbnet im ©runbbtttbe oon Vöbine Sanb II. ©latt 43,

eingetragen im fflrunbfieuerbiitbe oon ber ©emarfung
i'öbme unter bem ftUitbenabftbnitt 107/73 bee «arten*

Hatte 1.

3. Die oon ber Deutftben ©olfebaugenejfenjdiafr enoor*

bene Parjellc oon 1 ha 08 a 53 qm ©refje.

4. Die oon bem ©auergiitebcfiflcr darf Sen« ju ©Jen*

ftdenborf erworbene bomainenfteeafijd'e Dorfftrafjen

parjetfe, oerjeidmet im ©rimbbudje oon äBenftdenberf

©b. Vll. ©1. JS

i

278, eingetragen ttn ©runbfkacrbutbe

oon ber ©emarfung ©Jenfidcntorf unter bem ftlädten*

abftbnitte 307/31 bee «artenblatte 3.

5. Die oon ber ©tabrgemeinbe ©erlin erworbenen

©runbfhide: ©emarfung ©teeborf, «artenblatt 1 par<
jellen .V 18, 19, 20, 21, 22, 23 oon jufammen
30 ha 08 a 00 qm ©röfte, unb ©emarfung ©ieöberf,

«artenblatt 2 ^arjelle .1/ 23/3, 24/3, 4, 25/5, 10,

33/11, 36/11 unb 37/12 oon 87 ha 77 a 60 qm.

©erlin, ben 4. Januar 1892. Der «rete 2luefd>ufj bee «reijee Riebcrbarnitn.

^>erfonaId)rontf. perfonal-'Beränberungen
Der btebertge Pfarrer ju «tep a. <5lbe, Diöjefe beim Söniglidicn Cberbergamte in ^alfe a. S.

Henjen, Superintenbent ^ermann «arl oon itoff ift im 4. ©iertelfabr 1891.

jum Cberpfarier ju Storfoio, gletdmamiger Diöjefe, Der ©ebeime ©ergratb Pinne mürbe jutn ©erg

bejfeüt morben. bauptmann unb Cberbergamtebireftor in ©reelau er*

Der bteberige Diafonue ju ©ranfee, Diöjejc nannt unb an jeiner Steife ber Dberbergratb ^ t cf I c

r

Vinbom*@ranfee, Lic. ^riebrtd) Hßtlbeltn Pubmigloom «öntglicben Dberbergantte in Dortmunb alö tedj-

«öppel, ift jum Pfarrer ber Parodjie Planfer, Diöjefe ‘ nifdiee 'Ufitglieb bee obcrbergamtlid'en ßoflegiutue an

Reu Rupptn, beftellt worben. |bae bieftge Dbetbergamt oerjeft-
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Tie Vebretinr.en Kejcntbal «nt ®d?epe finb

ale ©emrintejdullcbrcrinnen in Berlin angcftcllt n etten.

Ter imcnmifhitte Sltfuuft Dr. t'ebmann an ter

Sitterafatemie jn SMrantcnhirg a. ifi als II. Jlb

iimfr etcntafeltfi angcftcllt «rotten.

TrnCbcrlebmn l)r. fPraumülter imtDr.Kctb=
«rtitb am ftcniglid'en 2ßilbe!nie>®pinnafüim in Berlin

ifi tae 'Pratifai „^tefcffet" rerlieben «retten.

'Perf enalreränbertingcn im 2?cjirfc tcr

Saifcrlidjcn Cbcr.-fßofibireftien in Berlin.
3m Vaufe teo SDienatd Tejember 1 fel>l fint

ernannt: jum ^eftratb ter ©cbeitne crpetircntc Sc»
rretair ft. 3. ftöblcr, jinn 'pofltircfter ter 'Pcft=

infpcctor ftürbie «n Cbarlotlcnbnrg, juni Kedmur.ge-

raib ter Ober ^oftbirectionefecrctair ft ü pp erd, jum
Tclcgrapbcnamtefiafftrer ter Cber^eftbircctiond-

fccretair 9? raun, jum Ober ^feflfecrctaiv tie ^5ofl*

fccretatre ßrtinann, 3iert, Tcuber, jum Tele»

grarfccniecretnir tcr Cbev»TeIegrapben-Slffificnt ?l I e r

;

ju CberTelegrapbenaffiftentcn tie Tclegrapf>cnafft=

ftenten £inofc, ttirftbfc, ftraufe, ©uftar

'Kuller, ^leterfcn, 9tid?tcr, Sdjlepping,
Seegcr, Stiriiid;

anqefifDt: ald 'Pofliccretairc tie 'Poftpraftifunten

Sallcrftätt, Sidjlcr, glecfner, llnger, ald

'Pefircitralicr ter 'Pcftajfijienl -ferjog in Stralau,

ale 'Pojtaffiftrnien ter 'Poftamrärtcr ftrügcr, tcr

'pcfiaffi(teilt 20 c i di a r t , ale Telegvapbenaififlentcn tie

'Pcfiafffficmcn ftafiner, Sdtecbcr, Sennljeifer;
torrfefct: nach Berlin ter 'Poftinjpeftor Gfolad ren

2*rce(au, ren SScrlin ter ^efttirefter Stbmibt nntb

Gieleten, ter 'Pefticcrctair t'cpde nadi Bremen;
in ben 9ful>eflanb »erfefct: ^eftfccretair 'peljcr

unt CbercTelcgrapbenajflpcnt ft. 3. üDiülIcr;

ftrflorben: tie ')>cjiiecretaire Tirillat unb

SSermtfdbte SRacftricbten.

2?cfanntniadjuug.
Tic Sintragungcn, «rcltfce in te«n, beim unter*

jeidmclcn ©erid'tc geführten ©ciioffenfdiafid-Kegtflcr er*

felgen, «verten im nach (len 3abre in nadifelgenten

SMättern: 1) tem Tcutfebcn 9?eidjt-2lnjeigcr, 2) tem
berliner 3n«el(igenj ©lott, 3) ter HJejfijcbcn 3t«t»ng,

jefern tiejelben aber Heinere ©eneffenjdjaflen betreffen,

nur in tcn beiten erftgenannten Blattern befannt ge»

tnarift werten. Tic Bearbeitung ter ©enoffenjebafte»

Sadcn gebt rem nädiffen 3e»bre auf bie Slbtbeifung

80/81 über.

Berlin, ten 31. Tejnnber 1891.

fteniglitbcd Stmtegericbt 1. Stblfteilung 56.

3Iu0tt>rtfiinft non fUuelänbrrn au« betn 5tfeid)d«tel>irte.

Wjmc urP Starb Stttcr unb /pcimath (MtBBb ©pherbf.

Kt irdd'C Pie üluetpcifung
bc« 9l««af»itlcncn

4'f'ira'una bcfdtlcffcn bat.

2. l 3. 4

Tatuin
PC«

ftuerotifunß«»

‘iVfdjIum«.

fi

1| >bn Qobann)
Ke verotricj,
£>anteldmami,

Steif fWünnid«,
'licjfcrfebmictegejcllc,

Hermann Kater,
£filgef)ülfe.

4i Kifolaue

2'altba ja« t,

gabrifarbeiter,

5 2fertbclb ran Tpf,
lutbmatber,

a. '21 u f ©runb teo 8 39 teo Strafgefehbudjd:

geboren angeblich im Kuppelei (2 3ab«e fedtsjfidntglid preufijdjcr 1. Cftebcr

3uti 1847 ju ßiubin, ÜKenate ©efängnifi laut

Gnglanb,

I Cfteber 1889),

geboren am 4. 3»nifd?«mer unt einfadier terfelbe, 2. Koretnbcr

1860 ju i£d>enbad),! Tiebftaltl unb ©etrug 1891.

©ejirf ©abel, Bebmcn, (2 3abre 3«fbttmne laut

iSrfenntmg rem 23ffen

;

Kcrember 1889),

geberen am 6. 3«nuar ftuppelei (3 3abre ©c- 'Jlelijeibebertc ju |20. Kerember

1856 ju 2Barj<bau, fängn© laut £rfcnntnifi Hamburg,
|

1891.

9iuf|«ftb^elen, rujfi« rem 12. Kcretuber

jdjer totaateangebe* 1888),

riger,

b. Stuf ©runb bcö 8 362 bed © trafgefebbuebe:

geberen am 22. gebruorll'anbftrcitbcn, ftaiferlidier 2'ejivfe l4. Tejember

^Jrafitent ju Strafe 1891.

Kegierungepräfitent

ju Oppeln,

terfelbe,

1891.

1853 ju Slmeult, 5Pc

jirf ®t. Tid, grnnfe

reith, ertdongebörig

ebentafelbji,

geberen am 18. 3annar
1850 ju ftelf bei

Seiilc, Kieterlante,

tesgle«d;cu,

bürg,

fteniglid« rveuftiidjer 11. Tejember

Kegierungepraftbcntl 1891.

ju Donnerer,
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j
5!.mir mit Staub 9Utrr unb *€>cimo th (Shruab SBeburbe,

örtf ÄnJqetuiffrnrn.

2. 1 3.

ber

9S(fttafHng.

4

nwldjt bit Stubrofiiim^

bcia>lctVn bat.

5.

Sßenjel fteit,

Xagner,

geberen am 21. Cftober

1851 ju l’inben, 23e»

jirf Ceutfcbbreb, SPöb»

men , eiterrciehijebfi

Staateangcböriger,

Vanbflrrichen, Slatjerlttber ipcjtrfe»

'präfitentjii (Seltner,

ftranj Ringer,
Sd)nciber,

geboren am 3. j'ejem-

ber 1850 ju Cobrjan,

SBcjirf Miee, Sööbmcn,

öfierrcid)ijtber Staate»

angeböriger,

beegleicben, Königlich SPapcrifcbce

SPejirfeamt Cinfcle-

bübl,

'Martin r i t f ,

Tagner,

geboren am 27. Cftober

1874 ju (Schmier,

(Slfaß , franjöfijtber

Staateangebörigcr,

beegleicben. Äaijerlidier 2'ejirfe

'J.'räfibent juliolmar,

Sardine (fttulie

I

£erolb, Sßebcrin,

.

geboren am 28. Mcirj

1804 ju SWojjbacb, ®c»
jirf 21fd> , Sööbmen,

orteangebörig ebenba=

felbf»,

getverbemafüge llnjucbt, Königlich fäcbfijebe

KreiPbauptmann*

febaft ju 3n’icfau,

3ekf 3anfd>,
Bergmann,

geboren im Oabre 1859
ju Jreepau ©feicbcn

berg), Cefterreid»,

banbftreicbcn, Königlicb ^.'rcnjhicber

SHegicrungepräftbent

ju t'ilbeebeim,

3ohann 3elinef,

1

^abriffptnner,

geboren am 20. Jlpril

1803 ju £(inefc,

jirf (Sbrubim, Bob-
inen , orteangebörig

ebenbafelbjl.

2?ette(n, Königlich '}'reuitijcbcr

9fcgicrungeprd|ibcnt

ju Erfurt,

!

Csebann 3feli,
Scbubmadter,

geboren am 9. I'rjem

ber 1805 ju ©obe-
baue, Kanton £urgau,

jdjmeijertjtber Staate-

angeböriger.

banbftreidien. Jiaiferlicber SPejirfe»

').'räfibent ju (Solmar,

Vec Maffen,
Schubmadjer,

geboren am 20. 3anuar

1870 ju ^Jarie, ftranf»

reich, franjöfiicber

Staateangcböriger,

beegleicben, tcrfelbe,

Oofef Spalb,
Sdinnter,

geboren im 3abre 1800
ju Ürentjin, Ungarn,

ungarischer Staatean-

gehöriger,

beegleicben, Kaiferlicher SPejirfe»

'präfibent ju Straß»
bürg,

3ofef Stefan,
tif4»ler,

geboren am 8. 3uni
1847 ju Silcin»SPoro»

rcig, SBejirf £oben-
elbe, SBöbmen, orte»

angebörig ebenbafelbfl,

SBetleln, Königlich oreußiicber

SKcgicrungepräfibcnt

ju Magbeburg,

J'altim

Ul
Stuetwiimige

6.

11

12,

13

14

1891.

11. I'rjfinkr

1891.

1891.

Uejember

1891

9. Dejrmbrr

1891.

29. Cftober

1891.

30. 'Jf cv'eititer

1891.

£>icrju

eine SPeilnge, entbaltcnb bie Statuten ber SDfetflenburgifdien 5jeucr»25erfichcrunge=©ejel(i<haft ju SWeubranbenbtirg,

femie 25ier Ceffentlicbe Slnjeiger.

(Tir 3ni<rrticn^fir(, übrrn betragen für fiitr rinfl'altigr T'rudjbitc 20 y(t

'HcUiieblalltr tmbtu ber ‘tkgfii mit 10 lif. bcntbncl.J

EKcn girl I'cn btt Kc»iglid)tn iX cqittmta tu jlcMbant.

IktoMm. 'Dudtbntdrrri tti 51. SU. £>aun fditn Clrbfn
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$f tn t $ b ( a 1

1

ber ftoniglitb^n Slcgicruiiö j» ^otsbani
irnb brr jStubt örrliiu

md iT Ben 22. Januar 1892.
Stefan ntiuadntnflrn

bfo iprrrtt 3fri<böfan<lrr#.

© t f a n n t m a dj u n g.

Urbar bie ©olljiebung brr jluomcijung een 2luo»

länbern aues bcm SReid’ogebict bat bcr ©unbceratb bie

nadjftebenben ©oridjriften bejdlofjen

:

Sprfditifftn,
betrcffenb bic ©olljiebung ber Sliieweifimg von ?lus-

lanbem aue bcm Stcidjegebiet auf ©runb her SS 39,

2b4 unb 362 tfb Strafgrjr$budlÖ.

$ 1. Bie Sluowcijung non Sluelänbern aue bau
Mtidjogcbiet auf ©runb bcr §S 39, 2b4 unb 362 bee

ctTafgcjefbudje erfolgt emn'cbcr:

1 )
mittelft Braneportö (SS 3 bis 7) ober

2) burdj ©rtbeilung einte 3mangepajfce (SS 8 bis 12)

ober

3) burdj ©cfanntmod>ung bcr Slueweijungeoerjügttng

(S 13).

S 2. 7D«c 2trr bcr ©ofljiebuttg (S 1) wirb burdj

tie auewcijcnbe ©ebörbe beftimmt, weide babei ju

btatbtcn bat, inwieweit ce mit 9?üdftd)t auf internationale

Sejitbungcn erferberlid »fl, junoitbft mit aueldnbijdcn

Stbörbcn eventuell auf biplomatifdem Höcge behüte

Uebctnabmc bee Jluejuweijenbrn in ©erbinbung ju treten.

Jft anjunebmen, bafi ber Muegewitfenc ber Jlue

irnieitg niüjt ebne Slnrrcnbung förperliden 3n’ ar,
fl
c®

(feige letflen Werbe, fo ijl bic Stuöweifung im äöege bee

Jraitoperte ju oellsieben.

S 3. ©oll bie Sluotveifung burdj Branöpert er»

ielgttt, je bot bie auewetjenbe ©ebörbe bie Braneport»
rubtuttg, inebejonbere bic 9feidegrenjjtation fefljujcpcn,

natb tttlder ber Braneport ju leiten ijl, auch, jefem

S* bie ©olljiebung nidt felbfi übernimmt, bie bamit
beauftragte ©ebörbe ju bejeidjnen.

Bie SReidogrcnjftationcn werben auf ©orjdjlag ber

betbeiligten ©unbeeregierungen burd ben SHcidefanjIer

befüntmt unb unter Slngabe ber für biefclben juftänbtgen ;

^renweltjetbebörben tm Gcmral»©latt für bae Bcutjde
fReitb befannt gemalt.

ccB ber Braneport nidjt nad bem .f'eimatbeftaalc

btt Huegcwicjencn geridjtct werben, fo ift bie ©eftim-
nmng ter Vanbee Gentralbeberbe etnjubolen.

Bit ©enebmigung ber legieren ift aufterbem er»

icrterlub, wenn ber Braneport auf bcm Seewege er»

teigen ober burdj bao ©ebict eineo aufjerbcutjden

ctaatet geleitet werben joß.

S 4. Bie polljiebenbe ©ebörbe bat bie Sitte»

j
weifungöoerfügtng bem SluBjuwcifenbcn befannt ;u

maden unb fein 1 llebcrfübrung an bie Mtid'dgrenje ju

ocranlaffen. Sic bat einen Braneportjcttcl auojuftellen,

weldjer enthalt

:

1) ©or- unb Junamen, Stanb ober ©ewerbe, SCIter,

©eburtoort, Staatoangcbörigfeit, ben etwa er-

mittelten auolänbtfdjen äßobnort unb ein Signale»

ment bee ShiBgewicfenen

;

2) ben ©runb ber bie Sliiöweijung oeranlajjenbcn

geritbtlidien ©cflrafung, baO Batum ber Site»

weifungeoerfügung, bie ©ejeidmung bee aueweis

jenben unb ber oettjiebenben ©ebörbe;

3) bie Braneportridtung, inebefonbere bie fcflgejetjte

Sic.degrcnjftation (S 3), fowie bie ooraueficbtlide

Seit bee dintreffene bajelbfl;

4) bae Grfuden an fämmtlid'e yolijcibebörben, bie

©olljiebung bee Iraneporte ju unterftüben.

S 5. Ber Braneportjettel »fl hoppelt aue}ufertigen;

bie eint Hudfertigung ifl bem traneportfübrtr ein»

jubänbigen, bie anbere ber ©rengpolijeibebörbe ju über»

ienben, weldjc für bie feftgejepte 9fcid)egrcnjftation

(8 3) jiifiänbig ift.

S 0. Bic ©renjpolijeibebörbe bot ben Suegewie»

fenen auf bie ürafrctbtliden Solgen ber oerbotewibrigen

SKüdfebr (S 361 9?r. 2 bee Strafgefcpbud'e) bitijuweiien

unb (einen llebcrtritt über bie Jfeidjegrense, geeigneten»

falle bttreb Ucbergabe an bie ©ebörbe bee auelänbiidjen

Staated, ju bewirfen. Bemnätbfi bat fie bie ?lue-

fertigungen bee Branepertjettele mit ber ©efd'einigung

ju oerjeben, taft bcr Jluegewiefene auf bie ftrafrcd'tlidien

folgen ber oerbotewibrigen SRücffebr bingeiriejen worben

iff, fowie bap unb ju weltfcem 3«'tP>tttl<f bie Sfeitfco-

grenje übcridiritten bat. 3Bar bcm Sluegcwiefenen ber

Seeweg oorgcftbricben, jo ift bie ©eidjeinigung babin

jtt faffen, ba9 unb ju weldicm 3eitpunftc ber IHue-

gewiejene bic Seereifc angetreten bot. Bic eine Jiue-

fertigung bee Braneportjettele ifl, naebbem ibre ^b»

lieferutig bcm Braneportfübrcr befdjeimgt worben, bei

bcr ©renjpolijeibebörbe jurücfjubtboltcn, bic anbere an

bic PoUjieijcnbe ©ebörbe jurürfjujcnben.

S “. Breten llmjlänbc ein, weide bie Jliiefübrung

beb bereite eingeleiteten Branöporte oerbintern, fo ift

bcr SluOgewieienc ber nätbften Crtepolijeibebörbc ju

übergeben. Bicfe bat ibn tn ©ewabrfam 511 nebmett

unb obne ©erjug bie ooUjitbenbe ©ebörbe ju benadj»

ritbtigen.

Banbelt ee ficb um ©ebörben oerftbiebener ©unbee-

ftaaten, fo ifl bie Crtöpelijeibebörbe beredttigt, ben



Sluogewiefcncn ber veUjiebenten SBebörte Witter ju«

jumpren, jofern nidit binnen angemeffener grift anbei

weite Slnertnung über ten 23oÜjug her Sluoweiiung ge«

treffen wirb.

$ 8. Soll bie Sluoweijung mittelft 3ll,an8*baf?eo

erfolgen, jo bot t*c auemeifente ©epörbc bie Meitpo«

grenjftation ;u beftimmen, über welche ber Sluogewiefene

ftep tn tao Sluelant ju begeben bat unb, jofern fie bie

®oU}iebung ntd>t jelbft übernimmt, bie bamit beauf«

fragte töepörte ju bejenbnen.

Die fBorfdrcft im S 3 Slbfap 3 unb 4 finbet ent«

jpretbenbe Slnwentung.

$ 9. Die voüjiepenbe ©ebörb» bat bem Sluoju«

wetienben eine ®erjügung (3wangopafj) ju bebäntigen,

weldte enthalt:

1) S3or« unb 3unamen, Stanb ober ©eirerbe, Sllter,

©ebitrtdort, Staateangebörigleit, ben etwa er«

tnittelten auolänbijdien SÖobnort unb ein Signale«
ment teo Stuegewiejcnen;

2) ten ®runt ber bie Sluomciiung veranlaffenbett gc-

ncptlidwn ®eftrafung, tao Datum ber SlueweifungO«

Verfügung, bie JPejeicpming ber anotreijenben nnb
ber veUjiebenten heberte;

3) bie Auflage an ten Sliiogewiejcnen, über eine be«

ftunmte Meicpogrcnjftatien fidt in tao Sluelant ju

begeben unb fiep ju tiefem 3mcd binnen einer be-

fiimmten griff unter Verlegung teo 3 l'?angopajjee'

bei ber tarin bejeiepneten ©renjpolijcibebörtc ju

mclben, fomie bie Slnbrobung, baft bei jRitptcrfüdung

biejcr VJuflage naep jeinem Verbleibe geforfept werten
mürbe unb er ttn ©ttretungöfalle jeine geffnabme

unb bie Sluoweijung im 2öege teo Draneporte ju

gewärtigen babe;

4) ttn -funweie auf bie jfrafretbtlid'tn golgtr. ber

oerbotowitrigen Mücflepr.

Sine Slbfeprift teo 3't'angepajfee ift unter 3?ei-

jügung ter jonfftgeu PegitimationOpapiere teo Sind«

gewiejentn ter ©renjpolijeibebörte ju überjenben, neide
für bie feftgejegte Meidiegrenjftation jufiänbig ift.

S 10. Die ©renjpolijeibebertc bat naep Weitung
bee Sluegemiejenen tafür Sorge ju tragen, bafj er fiep

tn bad Sluelant begiebt; fie bat, baß biee gejepeben,

auf ter Slbftpnft teo 3wangepajfed jit bejd>einigen unb
bteje ter pofljicpenten SBepörte jurüefjuienten.

S 11. Srfolgt bie Weitung nicht reeptjeitig, jo ift

bieö ungejäumt ter veUjiebenten SPepörbe mitjutbeilen,

welcpe wegen Srtmttelung teO Slufentpalto teo Slud«

grwiefenen unb gerbet fübrung ber Slueweijung im

2ßrflc teo Dranepcrtd bad ©eeignete ju pcranlaffen pat.

S 12. üßirt ein Sluegewiejener unter llmffänben

betreffen, auo melden fiep crgiebt, baß er bie in bem
3mangdpaß tbm aufcrlegten SPerpftnplungen nicht erfüllt

bat, fo iji er tn polijetlidcn ©emaprfam ju nebmen
unb temnäd'fi bie Slueweijung mitteljf Trandporte ju

votljieben.

Der Dranoport wirb in bringenten gäUen von

bei 'pelijeibebotbe teo Srgreifungoorteo, jonft von ber

terfelben vergejepten Panbeopolijeibepörte angeortnet.

Der ©ebörbc, von welcper ber 3>t’angdpaß audgefleßt ift,

ift m febem Ralle obne SJerjug Wittbeilung ju machen.

§ 13. Soll bie Slueweifung burd) ©efanntmacpMtg
ber Sluomeijungoverfügung erfolgen, jo ift in ter lepteren

bem Jlitojumeijenben aufjuerlegen, fiep jofort ober binnen

einer ju beftimmenten griff über bie SHficPdgrenje in

tao Sluolanb ju begeben. Dte Verfügung ift bem Sitte

juweifenten unter fjimreie auf bie ftTafrecptltcpen golgen

ter vetboidwitrigen Mücffepr mit ter SBerrvarnung

jcbriftlid) jujufertigen ober jti frotofoll ju eröffnen,

baß, wenn er nad) bem bann angegebenen 3f**pttnfte

innerhalb ted Meicpdgebictd betroffen merte, er feine

geftnabmt unb bie Sluoweijung im 2Sege teo Dräne
portd ju gewärtigen babe.

Sommt ber Sluogewiejene ber iBerfügung nid't

nach, fo finten bte ©cftitnmuiigen bed 5 12 ent-

fprediente Slnmenbung.

<ü 14. Sßon jeher auf ©runb ter SS 39, 284

unb 3Ü2 beo Strafgebbucbco gegen einen Sltielänber

verfügten Sluomeifung and bem ftfeid’dgebict bat bie

auomeifente 2'ebörte jofort betn SHeid'öfanjler tSKeitbe

amt teo 3nnetn) bebttfo SJercffeniltdiung im Sentral-

©latt für tao Deutjd'e SWenb Wittbeilung ju tnaden.

Die Wittbeilung erfolgt unter Ueberjentung einer

Slbjdjrift ber gorme! ted ter Sluoweijung ju ©runte
liegenben gmcbtltden Urtbcilo, fomie einer Slbjdirift ted

tidpojitiven Dbeilo ber Sludmeijimgdverfügung, auo

meldtcr 23or« nnb 3uname, ©tanb ober ©ewerbe, Sllter,

©eburtdort, Staatoangebörigleit unb ber etwa ermittelte

auelänbijdte SBobnort ted Sluogewiejenen erficbtltib

jein joll.

gm gallc ter 3urücfnabme ter Sluoweijung ift bem

SReidtofanjIer gleitbfallo jofort Wittbeilung ju matpen.

S 13. Die 'Polijeibebörtcn ter ©unteoftaaten baben

fidi in ten burd) biefe SBorjtpriften geregelten 3tto

wcijungoangelegenbeiten gegenjeitfg 2?eiftanb ju leiffen.

3wifcben tenfelben finbet in foltpen Slngelegen-

peilen ein nnmittefbarer ©ejcbäftoverfebr ftatt.

S l(j. Soll ein Sluogcwiejener bei bem Drane-

port nad) ber ftfcididgrenjftation turdi bao ©ebiet eine«

anberen ©unbeeftaateo burepgefübrt werben, jo ift bie

Dnrtpfübrung von ten ©epörben tiejeO Staated ju

übernebmen, joweit nicht jwijdwn ben betbeiltgtcn

3?unbeoregierungen über bie Strt ber Durdtfübnmg,
namentlitp wegen Sinritptung unb Ueberwacpung teo

Stjenbabntranöportö, etwad anbered vereinbart ift.

S 17. Dte Soften ted Drandpcrtd, feiern über

beren SBertpftlung nidstd antered vereinbart ift, trägt

jeber 4'unbcoftaat injoweit ald biefelben jur ©eföite

ning burd) fein ©ebiet aufjttwenben jinb. Sluogenommen

finb bie in ben gäßen bed § 7 Slbi. 2 burdi bie 93er-

waprung unb ben ftlütftrandport ted Studgewieienen

em>ad)jenten Soften, für teren Srjap bie vclljiebente

©ebörbe ju iorgen bat.

Die Soffen ted Dranoporto beo Sludgewieienen

burd) aufterbeutftped ©ebiet ober auf bem Seewege

trägt bad Meid). Diefe Soften finb pon bem ÜMmted

ftaat, tejfen heberten tiefen Dranöport einleiten, vor-
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Nbnßwtije )u joblcn uub bet bei SBeicboraffc jur (£r=

ÄJttjrng ui liguibiren.

f 18. ©urch ©erfügung ber l'anbeS*GentraU

bebörte frönen bie nach S 7 «nt 12 ber Crtopolijci«

lebört» jugtwiefenen Obliegenheiten auf eine anbere

©ebörbe übertragen werben.

©erlitt, ben 10. ©ejember 1890.

©er SSetcbefanjIer.

3n ©rrtrctung : o. ©oetticher.

13) Gleite (SS.=©. ©üffelbsrf). ©er ©ürgermeifter ju

Gleoe.

14) Gmmcricb (9t.=©. ©üffelbsrf). I'cr ©ürgermeifter

ju Gmmericb.

c. ©ei 5luS wtifungtu ttadj ©elgicn.
1) 4>crbe0iba( (SR.<0. Staren). ©er ©ürgermeifter

ju ©erbeStbal.

2) ?(aden (9f.=9?. 3laebcn). ©ie 'JSolijeibireftien ju

Stadien.

©ie SKrichegrenjftattonen, nadt welchen gemäß ben

rem ©unbeSratb bejcblcffenen ©orfdmften »om 10. ©c=
jrrabor b. 3- (Gentr.=©(. 5. 378) bie Iranopcrte attS-

gewiejcner JluSlänber ju leiten ftnb, unb bie für biefe

«tanenen jttftanbigen örcnjrclijeibeberten werben, auf

$tunb beb 8 3 Slbfaf 2 jener 23oi fünften, wie felgt

Wannt gemacht.

1. fiönifjreict) flmifen.
*. ©ei?luoweifungennad'©änemarf, Schweben

unb Norwegen.
1) ewinemünbe (9?.-©. Stettin). Ter l'anbratb in

Sminetnünbe.

2) Stralfunb (SR.=©. Sttaliunb). ©ie *))oltjeiw«

wafttmg in Stralfunb.

3) Sbrifttansfelb (91.=©. Schleswig). Die “JVItjeu

eenraltung in Gbriftianoftlb.

4) ffitpene (SS.-©. Schleswig). ©er Slmtsecrffeber

in Sepene.
j) Stobbing (SS.=©. Schleswig), ©er Slmtsoorfteber

in SSebbing.

6)

Scterrehe! (SS. ©. Schleswig) ©er JlmiSoorftebec

in Scherrebel.

*) Siel (SS. 5©. Schleswig), ©ie ‘JSolijewenraltung

«n Siel.

©et Suswetiungen nach ben SRieberlanben.
I) ©unbe (SS.»©. Jlundi). ©er l'anbratb ju 3Beener.

-I ©entbeint (SS. 9?. Oenabrücf). ©er l'anbratb ju

©entbetm.

3) 3?beine (91.=©. StSünfter). ©ie CrtSpolijeibebörbe

ju SSbeine.

4) 0rcnau (9?.=©. ©fünfter). ©ie OriSpoIijetbebörbe

jtt ©ronau.
3) ©erfen (9?.=©. ©Jünfter). ©ie Ortepeltjeibebörbc

tu ©orfen.
f>) ©ecbolt (5S.=©ej. ©fünfter). ©ie Ortopolijei=

bebörbe ju ©ocbolt.
') 93egberg (SS. ©. Sachen), ©er ©ürgermeifter ju

3Segberg.

8} Sachen (91.=©. Stachen), ©ie 'JSelijeibirefticn ju

Sachen.

9) Saltenfircten (91.=©. ©üffeltcrf). ©er ©ürger=

meifter ju ftalbenfirchen.
10

) Straelen (9t..©. ©üffelbsrf). ©cv ©ürgermeifter
ju Straelen.

II) ©cd» (9t.--©. ©üfftlbsrf). ©er ©ürgermeifter ju

©och.

12)

Granenbttrg (91.=©. ©üffelbsrf). ©er ©ürger=

mtifter ju Granenbitrg.

<1. ©ei 3IuSroe ifungen nach l' u r put b it r g.

1) ©rier (91. ©. Irier). ©er l'anbratb bes l'anbfretjcs

©riet.

2) ©urg=91eiilanb (SW.'©. Sachen). ©ie ©enbarmerie=

ftation bejw. her ©ürgermeifter ju ©urg SSeulanb.

e. ©ei SttSwei jungen nach ftlujjlanb.

1) 91immerfatt (91.=©. Königsberg), ©er l'anbratb bes

Steife« ©lernel.

2) l'augallen (9t.=©. Königsberg), ©er l'anbratb beS

«reifes ©lemel.

3) griebricbSbsff (91.=©. Königsberg), ©er SmiS
ssrfteber in gr.fSritbSbsff.

4) 3Bowo (9t.-©. Königeberg), ©er ©renjpdijci

fommiffar in 3Uowo.

5) Gpbtfubnen (SH.<©. ©umbinnen). ©er örenj
pslijeifsmmijfar in Gpbfubnen.

0) ‘JJreftfen (91.=©. ©utnbinnen). ©er ©rcnjpdijei

fommiifar in 'JSroftfen.

7) Sdtmallcn.ngfen (91.=©. ©umbinnen). ©er l'anb=

ratb bee KreijeS 9tagnit.

8) 9leu=3ictun (91.-©. ©larienwerber). ©er 3lmte=

serfteber beS tlmtebcjirfS ©rtnsf.

9) @cllub (9t.=S. SWarienwerber). ©ie 'pelijeircr

wa Itting ju ©odiib.

10) l'etbttfcb (91.=©. ©larienwerber). ©er flmtom
fteber ju l'eibitjch.

11) ©itlotfchin (SB.=©. SfRarienwerber). ©er ?lmtsm=
fteber ju Cttlstfcbtn ober ber mit ben ©ejthdften

eines Ucbernabmefommiffars beauftragte Giftnhabn

StationSoorfteber bajclbft.

12) ^otfamticbe (SW.*©. ?5ofen). ©ae ^olijeibiftrifts*

amt ju ^obfamtfihe.

13) Cftrowo (91.=©. Pofen). ©er (fanbratb ju ©ftrowo.
14) Strjalfowo (9t.-©. 'Pofenl. ©as 'JSoltjeibiftrifto

amt ju Srrjalfowo.

15) Sogenannte Sanbbäufer (91.=©. ©pscln). ©er
JlmtSoorftebtr ju ©olfowif.

10) Canbsterg (9t.«©. Oppeln), ©ie sJ)oIijewerwal=

tung ju l'anbsberg.

17) ©ebjancwib (SS. ©. Oppeln), ©er Stmtsrerfteber

ju J'ctjanoWih.

18) i'reuß. ^erbp (91.-©. Oppeln), ©er JlmtSoorftebcr

ju Jtocbanowif.

19) SDlpSlowib (5S.=©. Oppeln). ©ie'JSclijeioerwaliung

ju SDlpS(owif).

f. ©ei äueweiiungen nach Oefterreicb = Ungarn.
1) Srieblanb (91.-©. ©reslau). ©ic 'Polijewerwaltung

ju griebtanb.
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2) Sttittenmalbe (3f.=P. Prcelau). Tie 'Pclijeieer* I

lealtung ju 'Diitiftiiralte.

3) licbau (3t. 33. liegnip). Die ^olijeiecrtraltung

jii licbau.

4) Scibenberg (3t. *P. licgnip). Die 'Pelijcieenvaltung

ju Seibcnbcrg.

5) 'DtbelDivip |3t. P. Dbbcln). Die 'Pelijcieertralmng

jii ’Btuelen'ig.

G) Steuberun (3t. 4P. £ppeln). Der 2lmteeerfleber ju

t Stcuterun.

7) ^>lc§ |3t.*23. Cpfetn). Die ’polijeieenraltung ju

'Plcfi.

8 ) 3tatiber (3t. SP. Cpueln). Die 'Polijeieenraltung

ju Statibor.

9) 'piltftb (3t.'®. Obbcln). Der Slmioeorjieber ju

^iltfcb.

10) leobjtbüb (3t.*5V Cppeln). Die <pctijeiwit>a(iung

jii leobjtbü?.

11 1 Steufiabt (St.<P. Cbfjeln). Die 'Pelijeieenealtung

ju Stcuftabt.

12) 3iegenbale (3t.=P. Cbbeln). Die 'Palijcieeriraltung

511 3tcgenbale.

13) «alfau (3t. '93. Oppeln). Dev 9lmteeerf)eber ju

Rattan.

II. fipnißreicb S)atiern.J

a. Pei 51ueroeifungcn nad? Ccftcrreid>*Ungarn.
1 ) 3tebau (3t. =93. Oberfranfen). Pcjirfeamt 3tebau.

2) Söuttftebel (3t.4P. Oberfranfen). Pcjirfeamt

2ßunftebcl.

3) SSalbfaffen (3i. P. Oberpfalj itnto 3tegcneburgj.

Der Scfretdr am Slmtegeridit ©atbfaffen in Per*

rretimg bee Pejirfeamte Dirfcbcnrcutb.

4) fturtb im 5ßa!t (3t. =53. Oberpfalj unb Stcgcne*

bürg). Der Scfretdr am 21mtPgcrid)t fturtb i. Sß.

in Pcrtretung beb Pejirfeamte Ö(iam.

ö) Stegen (3t.*S3. Stieberbapern). Pcjirfeamt Stegen.

G) 'Paiiau Stabt |9t.-53. Sticbcrbapern). Pcjirfeamt

'Pajfau.

7) Simbad> am 3nn (3t.=P. Stieberbapcrti). Der Se*

freldr am 9lmtegerid)t S imbad) am 3nn in per*

tretung bee Pejirfeamte 'pfarrfirtbcn.

*8) Dittmcning (St.4P Oberbapent). Der Sefretdr

am Slmtegcrtdit Dittmemng in IOertretung bee

Pcjirfeamt laufen.

*9) l'aufen (St.4P. Cberbavern). Pcjirfeamt laufen. I

10) Draunficin Stabt (St.P. Oberbapcrn). Pejirfe*

amt Draunftein.

11) Stefenbeim Stabt (91.4P. Oberbapern). Pejirfe-

amt 3iojenbeim.

12) linbau Stabt (St. 4P. Sttwabcn unb Stcuburg).

Pcjirfeamt linbau.

b. 33ei Hueweijungcn nad' ber Scbwcij."
linbau Stabt (31.-93. Sdwaben unb Stcuburg).

Pejirfbamt linbau.

*1 iirtmening mif V.iufnt mit. ni<1)t (tifcnhahnAaliciifit, taliit

bei Kr Stiieiühruna reu trauemini, irrld'r nitfit «ne Stattmi ielbn

lemmcn, mcglidjft tu rcrineiKn

III. ftöntßreid) Sacbfrn.
1) 3'ttau. Dae ©renjpelijeifommtffariat ju 3‘ttau.

2) ^cbenbatb Detitben. Dae ©rrnjpolijcifotnmiffariat

ju Pebrnbad)*Detid>en.

V. Ätmtflret4> ffiSürftentberfl.

Rnebritbebafen, Die Dafenbirefticn ju ftriebrttbe*

bafen.

V. WropberjPdtbum ätabrn.
1 ) Scnftanj. Dae 93cjirleamt ju Henftanj.

2) Stctlatb. * * * Stotfadj.

3) (Jngen. ... Gngen.
4 ) SBalbebut. > > « äßalbebut.

5) Sddingen. * * * Sddingen.
6) lörratb- < * « lörracb.

VI. WrP#bfriP(ltbuui Wecflrnburjl*
ScbtPfrin.

SfofU'd. Dae 'JJelijciamt ju 3tcftcd.

VII. freie unb $anfef)abt l'itbccf

.

lübed. Dae "Pclijeiamt ju lübed.

VIII. Jfam 4&unfeflabt Srrtnrn.
53remerbar>en. Dae £anjefhtbt bremifd'e 2lmt ju

2'rcmcrbat'cn.

V. freie unb .^anfr)1abt ^atnburß.
Hamburg. Die 'pclijetbeberbe ju Hamburg

V. («IftipsVptbrtnftfn.
a. bei Sluemeifungen natb luremburg.
Sicrd. Der 'pclijcifcmmiffar ju Sierd.

I>. bei Suen’eiiungen natb ^ranfreitb.

1) (jentftb. Der ©renjvcüjeifemintffar ju Sentjtb.

2) Steedant. Der (Mrenjpelijeifemmiffar ju Stor<:am.

3) Deutfdi'Slericcurt. Der Ö'renjpdijeifi'inmif|ar ju

Deutjtb'Sericeurt.

4) Jlltmün(1erel. Der (Srenjpelijeitcminiifar jii Sill*

miinfterel.

c. bei Slubroeifungen nads ber Stbinetj.

St. lubu’ig. Der 'polijeifcmmiffar ju St. lubmig.

Berlin, ben 10. Dejember 1890.

Der Steid'efanjler.

3n 'Pertretung: e. Peettitber.

^rfannbntdcbunarn
br& ft L'itiqlicbeti .©brr^'räffbfnten.

Pefanntmatbung.
1. Stadibem bae SDtitglieb bee Daujee ber 31b*

geerbneten für ben 2. Süablbejirf ber Stabt Perlin,

ber bteberige Stabtivnbtfue, jefige Pürgermeiüer 3 c 1 1 *

bafelbft, fein SNanbat niebergelegt, bat eine Qrrfafjirabl

llattjufinben. 3« bieiem 3n’ede habe itb ben Derrn

Stabiratb Struee in Perlin jum SBablfemmiffar unb

ben Deren Stabiratb Deller bajelbf) ju helfen Stell*

Vertreter ernannt, unb ben Dag ber 3ßablmänner=

Srfapmablen

auf ben IB. Sebrudt b. 3-,
ben Dag ber 2ßabl bee Jlbgcerbneten

duf ben 23. J?ebrudr b. J.
feftgejept.

'Petcbam, ben 15. 3anuar 1892.

Der £ber 'Prdfibent,

Staateminiftcr een 9id)enba(b.
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'Befer mitniadnincjcn
bee ftönifllicfoen Steßierunflö^räffbenten.
Sotrantn^maiiii Mt äaMSUnilegcnrilenirtjait brtrcffrnb.

21. 3m amcbluffc an bie 2lmteblatt;©ffanntmücbung

rem 23. Cfteber 1889 (Sl.=©l. f. 1889 Stüef 44
Seite 389) bringe td) hiermit jur öffentlichen Kenntnifj,

ta$ lebt für ten SRegierungebejirf ^otebam erd. Mreie

Sagermünbe Defar Genfer, in girma 3- 'f- Genfer
m yetöbam ale ©ertrauenemann ber £abaf=©frufe«

aencffenfdjaf
t
gemablt ift.

fotebam, ben 13. 3anuar 1892.

Der fRegierungö ^Jräfibent.

i><rtMBtn#niämttr tu «Irajimbafrn tbrnfwncfffnlctjait.

22. 3m Slnftpluffe an bie Amtsblatt 3?efannt>

madung oem 23. Oftober 1889 (St. =9? f. 1889
Stüd 44 @. 389) bringe id) piermit jur öffentlidjen

Stnntmp, bafj oem 1. 3<wuar 1892 ab bie auf

SBeiteree £err l'iibmig ©ibian in Berlin, ©reffbeeren

(hafte 88— 69 ale 1. ©ertrauenemann, £err 3ngenieur

Sdmibt in Berlin (©rofie berliner fPfcrbe-Gijcnbapn«

}Utiem©fjellf(baft), griebritpftrafte 218, ale 2. ©cr-

trauenemann ber Straftenbapn^euifegenoffcnfipaft am-
tuen «erben.

fotebam, ben 14. 3<>nuar 1892.

Der fRegierunge='präftbent.

Sie bfeudreit.
2#. geftgeftellt ift bie 3nfluenja (©ruftjeuepe)

unter ben spjerben bee ©utco Dreeftp, Kvcie 'Prenjlau,

unb ber ©auerbofbefiperin Sßittme Golltn ju 3o<pbe
bagtn, Kreie Dcmpltn; bte (Raube bei ben ^Herben

teo Äoffätpen Karl ©raef ju (Reiebenmalbe, Kreie

Jeeefcw-Storfe«; ber ©läed>en = SluPid)Iag bei bem
'Juden bee ©auern StcUuicf ju SSoIjig unb einer

garfe bee 9?übnere ©Jilbelnt 3tißf 3» ?Ut*Stapnö=
torf, Rrrte ©eeefomSterfo«; bie sKauU unb
SUuenfeuepe unter ben SRinbem, Schafen unb

cdmeinen auf bem (Rtticrgutc c&erjftlbe, Kreie

Jmplin, unter ben Sfinboiebbeftänben bee £üfnere
f'nimg ju ait-fRottftcef, bee Sepuljen König unb
fee füfner e 9)eunborf ju ©ruhe«, Kreie 3i»ud)©cljtg.

3n tlopfcpfe, Kreie 3aud'-©e(jtg, ift bie ©faul*
unb Rlauenfeuepe auch auf bie ©ebofle ber ®ute=

beider ©leblip, Heinrich, Gpriftian Sepulje unb Safe
übertragen «erben.

'petebam, ben 19. 3anuar 1892.

Der Dfegierunge«').'rdftbent.

©rfanntmadrunaen bee ftoniftlicben fpolijrü
’iJJräftDentfn ju Berlin.

©ff anntmaepung.
3. Seit bem 1. Dftober 1888 ift bae SReiepe

griff rem 25. 3uni 1887, betreffenb ben ©erfebr mit

blei unb jinfbaltigen ©egenftänben, mit ber Grgänjung
rem 22. ÜRärj lb»8, betreffenb bie SS 4 ju 2, ü unb
8 bee Grfteren, in Kraft getreten.

3m 3nterefie ber betpeiligtett ©eirerl’trcibenben

bringe td? im golgenben bierbmeb im SlUßetnrinen
bieitnigen Grjeugnijfe jur öffentlid'en Renntnift, ireldje

bnttp bie neuen gefeplitpen ©eftimmungen getroffen

«erben unb «eife audi im 31Ußemrinfn auf bie«

jenigen @e«erbe bin, melde berartige ©egenftänbe ber

ftellen ober in ben ©erfebr bringen.

Unter bie ©eftimmungen bee ©efepee pom 25. 3uni

1887 fallen jeit bem 1. Cftober b. 3-

S 1. Seiler, Sd)üffeln, liöffcl, ©ecber, Sannen
aue bleihaltigen l’egirungen, glufftßFriteiiuifir
(fmiinitlicbr OTtipf, toeldjr beute j. ©. bie

DcftiKateure jum Sluejdianf oon Spirimofen benupen),

©iergldjer mit üRetallbetfeln, mie fte in jeber ®Iae<
(tanblung fteben, bie beliebten Steingutfrüge mit '3Re*

tallberfein, bie faft auotiabmeloe entfpredienbe t'egi*

rungen enthalten.

S 1
l

. Sdmmtlidje fogenaunten eerjtnnten
Sodjgefdiirre, bie neiften fDietallgefdnrre jeber Sütbe

(©afferidöpfer, ©beefeffel, Saffetolen, gijdjfotber, ©letb=

löffel, Sieibeeijen, furj bie ©?ebrjabl ber meifjen blanfen

Wetallgerätbe ber Suche), gerner jebeö oon einem

Klempner cjeldtbetc ©eräib, ba ffinftbledi fith niept

anbere ale burbb Pötben für ben praftiftpen ©ebrautp

biepten laftt.

S 1 ’. Cfmaillirte unb glafirte ©ejebirre. hierher

gehört fomobl emaillirtee Sifengeftpirr — «ie gu§=

eiferne Döpfe, Pfannen jc. - emaillirtee Sletbgejcpirr

— Gimer, Steffel, 'Jfildigefäfte te. — cnblitp glaftrtce

irbence ©eftpirr tt. f. «., furj bie frembartigften

©egenftänbe.

S 1
3
. a. bie fWetalltbeile ber ©ierbnicJleitungcn,

li. bie fogenannten Stobon ©erjtblüiie für

Seltcromaffer« unb ©rauic*Pimonaben,

v. ©Jetallröbren unb ©crftplüffe an Sinber=

Saugflajtpen.

S 2. Sautfcbufgegenftanbe,«icSaugflafdienpfropfen,

Saugringe, 'iBarjenbütcpen, jrinfbedier, Spielmaaren,

Mautfcpulitplautpe für ©ier, 2Bcin unb Gffig, «eltpe

tpeile bleifrei, tbeite blei« ttnb jinffrei fein (ollen.

S 3. Unter Slnterem mit ©leiglafur oerjebene

Dbongefafte.

S 3 J
. 3n SSeiftbledioerpatfung im Hantel befinb«

(td>e troefene unb feuchte Sonferoen, jomobl pflanjltd'er,

«ie tbterifd'er Sin, j. ©. fonbcnjtrtc ©fildi, Stnbermebl

feber Slrt, gleifdifonferoen (t’ornpil Bcef <*ic. etc.),

Salee aller Slrt, gifd'c, «ie Appetit-SilHs. Deltfateft'

beringe :c., Srebfe, dummem, Krabben, ©emüfe u. f. «.

S 3*. ltnoorficbtifte« glaitpenreinigen mittelft

Stprot, unter 3urüdlaffung oon Stprot«9lüdflänben in

ben glafcpen, aljo auep oon ©feifireifen an ber inneren

gliitpc ber glaube.

Die ©erpaefung oon Sdmupflabatf, Äautobacf unb

Safe tn mehr ale 1 % ©lei enlbaltenbe 3'*™fol>f -

S 5. Dae Sluogieften oon fepabbaften fWüblfteinen

mit ©lei.

Daraue ergiebt fid), baft rttPd felgenbe ©omertc-

betriebe auf bie ©cfolgung ber neuen gcfeplicpcn ©e>
ftnnniungen ihre Slufmerfjamfeit richten müjfen:

3u S 1
:

3innS lf,§frc,cn - ©erjtnnuugc Slnftalten,

ftlnnpM freien (bejentcre betreffe ber «ötbung),
©(etpbücbfen« unb Säften«gabrifcn, Gmaillirmerfe,
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tcpfcreicn, gabrifcn für ©ierbrutfgerätbe, jowie alle

©irfaufegefd’äfte unt Dänbler, welche ©egenftänbe bei

einjdüagenben Vfrt feilbieten ober verfaufen;

3u S 2 : ©umtniwaaren* gabrifen unb Danbtungcn
mit berartigen Erjcitgnificn, aljo audi Danblungen,

treibe berartige ©pielroaaren fcilbatrcn
;

festere bürten

aus bleihaltigem .Rautfd'uf ntdtt befielen;

3u § 3: Senferven gabrifen unb fammtlidje ©e*

fdtäfte, welche fefche verfaulen; bie ©trafbarfeit bee

3uroibcrbanbelne tritt aber jttfelge bee Eingänge er*

wähnten Ergdnjungegefebee erß mit bem 1 . Dftober

1889 etn. ferner labafe* unb Eigarren*gabrtfen wie

Danblungen; ftafereien unb Säjebanblungen. ©ier*

unb ©kinbanbfungcn u. bergt, m.;

3u § 5: 'Pf üblen.
Die beteiligten ©ewerbetreibenbcn reellen jicb mit

ben ©cfhmmungcn bee ©efeijee verdaut machen unb

auf beren Erfüllung halten; eine Sontrcle ber Dluo

fübrung bee ©efefee wirb meinerjeito in einiger 3fO
in bie Jöegc geleitet werben.

©eilin, beit 20. Dejctnber 1888.

Ter pelijct*präjtbent.
* *

*
©efannnnadiung.

3m ?lnfd)luf) an meine ©efanntmadntng vom
2ft. Dejetnber 1888, welche vorftebenb nocbmale jur

Renntnift gebradit wirb, mache idt barauf aufmerffam,

baff bae glafcbcmeinigcn mit ©ehret feine Sfücfftdnbe

(S 3 Slbfab 3 bee 9?eichegejebee vom 25. ßunt 1887,

betreffenb ben ©erfebr mit blei unb jinfbaftigen ©egen*
ftänben), affe auch feine ©treifen am ©taje jurüdlaffen

barf. 34) werbe bie ©ewerbebetriebe, in welchen

glafd’eti jutn ©erfanb von glüfftgfeiten benuet werben,

bureb bie juftänbigen Beamten fontreftren (affen.

Berlin, ben 26. 3uni 1891.

Der polijei 'JJraftbcnt.
* *

*

©orftebenbe ©cfanntmachungen bringe ich bterbureb

wtebetbelt jur eSffentftcben ftenmntfi.

Berlin, ben 11. 3«nttar 1892.

Der peltjet-prufibem.

'PoIijeütScrprbnuncg,
bctufjcnP boe .'Mitteln pet Sdmtinc aut fern <5cntraU'i*£tljhcre

O. 21uf ©runb ber §§ 143 unb 144 beb ©cjefice

über bie allgemeine CanbctSverwalumg vom 30. 3u!i

1883 ©.©. ©. 195 ff. unb ber 5 ff. bee ©efebeh
über bie pclijet*©crwaltung vom 11. 'Wätj 1850 ©-*

©. ©. 265 wirb mit 3uft'mmimg bee ©emeintever*
ftanbee jur Siegelung ber güttetung ber ©cbwetne auf

bem üdbtifcben Eentra(*©iebbcfe bierfelbft gclgenbcti rer

erbnet.

5 1 . Dae füttern ber ju ben 'Dlcmage* unb
Dennerftagemärften in ben ©diwcineballen jutn ©er*

fauf aufgetricbcncit © (brenne muff im ©emmcrbalbfabre
um 5 Ubr, im iömterbalWabre um 6 Uhr 'Pf eigene

beenbet fein.

S 2. Die erf) nach 5 Ubr, im ©Sinter nach

6 Ubr aufgetriebenen ©tbrecinc ftnb in ben für ben

|

©djweineauftticb bergendtetcii ©u4>lcn ber f>ammclbnlle

ju füttern unb bürfen bie jur ©eenbigung bee 'Karftee

nicht in bie ©4’weinebaIIe eingetriebeu werben.

$ 3. ©te 6 Ubr, int ©Jinterbalbjabr bie 7 Ubr
'Biergene müffen bie guttertrbge aue ben ©diwetne
bud’ten entfernt fein, wibrigcnfaüe bie Entfernung burd?

Slngeßellie ber ©icbbefevenvaltung auf .K cfku ber

©äumigen erfolgt, ©en enteren werben für jeben trog
10 'Pfennig emgejogen.

$ 4. 3u,*' I berbanbliingen gegen biejc pofijci*©er*

orbnung werben mit ©elbffrafe bie ju 30 SPIarf, im
Unvermcgenefafle mit entfpredrenber £aft beftraft.

Die ©träfe trifft bie Etgembümer ber ©ctirrenc,

bejicbungeweije biejenigen Dbertreibcr ober tretber,

weiten bie betreffenben ©cbweitte übergeben worben finb.

§ 5. Diefe pelijei*©ererbnung tritt am 1. ge*

bruar b. 3- in firaft.

©erlin, ben 7. 3anuar 1892,

Der peltjei*präjib«m.

greiberr von Slicbtbofen.

© e f a n n t m a cb u n g.

7 . ’ÜR.t Slürfif ltt auf bie groge 3dbl von ©efuchen,

welche wegen 3ulaffung junt Debeammen Unterricht hier

eingeben, mad’e id) bicrburdi befatmt, ba§ aUfäbrlid)

nur etwa 8 ©duüeiinnen für ©erlin jugelaffen werben

unb ba§ nur foldje perfonen auf 3ulaf?nng ju rechnen

haben, welche bureb gute ©cbulbilbung jur Erlernung

ber Debeammenfiinft vorjugerecifc befähigt ftd) Sc,ücn

unb niefet jimcfer aie 20 obre älter alö
30 Cfabre ffnb. Die ©efuebe um 3ul<)ffm>rt Ju bem
am 1. Cftober biefee 3abree bcginnenbcn Unterricht

jtnb im Plonat ?lpri( biefee 3abrce etnjureidten unb

benfelben 1) ber ©eburtefdtein, 2) ein Sltteft über bie

erfolgte 2Sieberimpfung, 3) bae von bem f)irf!oen

Jituiicjlidirn <2tahtphötffuö (temvefbofer Ufer

9hr. 29), welchem bie vorbejctchneten 21tteftc vorjufegen

finb, auegeftefftc ©efabigungejeugnifj, iowie 4) eine

Ginu’illigunge Erflärung bee Cbemannee bejw. ©er*

mitnbee beijufügen.

2J{r(bunarn, welchen bie eoreriwä^itten
'Papiere nicot bcicfefuijt ftnb, bleiben ebne
21 ttfuu> rt unb unberu^ffebticyt.

gür bie Dauer bee Unterrichte finb 260 'Blarf

5i oftgelb unb mipertem 37 'Blarf 80 Pfennig für ©üdier

unb 3nftntmentr, weide bei ber 2lueübung bee Debe»

ammen ©ewcrbee unentbehrlich ftnb unb von ber ftbnig*

lieben Ebariu1 Direftion geliefert werben, fowie für ben

©ternpel bee 3 fl,gntffee im ©oraue an bie Sönigltcbe

Ebaritd-Raffe ju jaljlen. Die festere ©ummc wirb

benjenigen ©cbülcrinnen, welche bie Prüfung nicht bc*

|

geben, von ber gebadeten Äajfe jmüdgcjablt.

©erfin, ben 14. 3anuar 1892.

Der polcjct präfibcnt.

Sefanntinadninaen ber Saiferlitben
^ber^oflbirertion ju ^>ot«bam.

© e f a n n t in a ch u n g.

I. 3n ben Crtcn ©udibolj, ©efielfbejirf treuen*

;
brieten, 20a((mow, ©eftellbejtrf ©rüjfow, unb Sßtrber,
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©eftellbtjtrf SRebfefbe, fint "Jfeftbülffietten cin^cricbict

werten; tagegen ftnb bie 'Pofibülfftellcn in Siejalicn-

icri hi iflubleteri uut ©eigtebrügge bei Vcbin (Warf)

aufgebeben werten.

ffetetam, ten II. 3anttar 1892.

Der Haijerliibc Cber'pejltirecter.

©cfannlmacbung.
2. Jm Jnterejfe ber (änb lieben ©roölferung befiehl

tie (Einrichtung, tap bie Vanbbritftrager auf ihren

©eftettgängen 'J5ci"tjenbungen anjunebmen unb an bic

näcbfie 'ffeftanftalt abjultefern haben, Jeher Canbbrief«

rräger führt auf feinem ©eftettgange ein Slnnabmebudi

mit fid), weichte jur (Eintragung her een ibm an«

genommenen Sentungen mit Söertbangahe, (Einid'reib-

fenbungen, 'Pejtanweiitmgcn, gewöhnlichen 'Jfadeten unb

"Jtactmabmcfentungen bient.

2öitl ein Ginlicferer bie (Eintragung jclbft bewirten,

je bat ber t'anbbriefträger bemfelbtn baö ©ud' oorjulegen.

©ei (Eintragung beö ©egenjlanteö bttrCb ben t'anb

briefrräger mufj tein Sbfenber auf Verlangen burd?

Verlegung tee ännabmebuebee bie Ueberjeugttng een

ber ftattgebabten (Eintragung gewährt werben.

(Ee tvirb bitrauf mit bem ©emerfen aufmcrfjain

gern a dt, tap bie (vintraflum* ber äStttbunartt
in bas fUnnabmebucb bao Mittel jut lieber--

fteUung bee SlufÜeferere bietet.

$eietam, 12. Januar 1892.

Der Hatierlide £ber«')5eftbirector.

&efanntniadnin$cit brr ftönijtlicben
£*mtptt>ertt>altund brr Staatdvcbulbrn.

©cfannlmacbung.
I. ©ci ber beute ln (Gegenwart einte Notare
öffentlich bewirften 14. ©crlecjting een Hnrmärfijd'en

Sctulteerfcbreibungen finb bie in ber Anlage oerjeidi

neten ')lummcm gelegen werten.

Dicjelbcn teerten ben ©eji(jern jnm 1. ÜWai 1892

mit ber SHuffertcrung gefünbigt, bic itt ten auegelecften

Hummern perjdriebenen fiatttalbeträge ecm 2. SDfai

1892 ab gegen Quittung unb Sffiicfgabe ber Sdmlt
rerftbreibungen unb ber nach bem 1. ©lai 1892
fällig trertenten 3inef<tcinc 9tcibe XIV. „V 2 bie 8 bei

ter StaatefchulbemDtlgungefaffc, Daubcnftrapc 9ir. 29,

bierfei hfl ju erbeben. Die 3ablnng erfelgt een 9 Ubr
©ormrttage bie 1 Ubr fflacbmittage, mit Sluöjd'lnp ter

Sonn» unb gefttage unb ber legten brei ©ejebäftetage

feben ©fenate. Die (Einlcfung gejebiebt arnb bei ten

fKegtcrunge^auptfaffcn uttb in grattffurt a. ©f, bei ter

Streitfälle. 3« tiefem 3'tetf fönnen tic (Effcftcn einer

tiefer Haffen fd'tn rem 1. Steril 1892 ab ein-

gercidn werten, wcldie fte ter StaateiduilbcmDilgunge'

f eiffr jur Prüfung »erjulegen bat unb nad> erfelgter

fteftftellung bie Sluejablung bem 2. ©Jai 1892 ab

bewirft. Der ©ctrag ber etwa feblenten 3'nöfdieine

reirt rem Kapitale jurüdbebalten.

3Rit brnt 1. üJtai 1892 bürt btr 2Jcrs

ftinfiina brr »rrlooflenfiurmörftfcbrn 3ebulb=
«xrfcbrrtbungrn auf.

3uglcitb werten bie bereite früher audgeleeffen,

auf ter Slnlagc eerjeiebneten, ned) rüdftänbigen Sur«
märfifchcn Schul beerjdweibungen wicterbolt unb mit

tein ©emerfen aufgerttfen, tag bic ©erjinjitng terfelben

mit ben Hünbigungetcrmmcn aufgebört bat.

Die Staateidiultcn^Jilgungefaffc fantt fid? in einen

Schrifiwedijcl mit ten Jnbabcm ter Sdjulbocrjdjrei«

bungen über bie 3ablungeleifiung nidd einlaffen.

Jierinulare ju ten Quittungen werten een jämmt«
Itdien eben gebuchten .Haffen unentgeltlich eerabfelgt.

Berlin, ten 5. Januar 1892.

Smuptoerwultung ber Staatejcbulben.

SBefanntmacbiinarti brr ftöntglicben
fiontroUr brr <2taatepapirrr.

©efanntmad>ung.

1. 3n (ffetnägbeit tce $ 20 bet ijluofübrunge«

gefebee jur ISisilprejejjertiuing rem 24. ©arj 1879

<c. 281) unb tee S 0 ter fBerertnung rem
lü. Juni 1819 (©.«©. c. 157) wirb befannt gemadjt,

tap tic «d'iiitreridireibungen ter fenfeltbirten 4%igen
otaateanlcibe reu 1882

i Lit. A. 100497, bie 100469 über je 5000 fDf.,

weld'e angcblid) in einem ren ber girma fS. ®f.

«trupp ju ©etba bei betn bertigen s))oflamt atn

[20. ©enember 1891 eingeliefenen, an bie Drcetncr
2)anf bicr abrejftrten 'padet mit 000 üR. ÜBertbangabc

enthalten waren, bet Seferterung mit ber 'Jfrjt am
21. 'JJerembcr 1891 unweit 2lpolta rerbvannt fetn jetten.

(Se werten btejenigen, weldje fiel) im SBefife tiefer

Urfuntcn bejinten, bienmt aiifgefertert, jeltbee ter unter«

jeidmeten SentTelle ter «taatepapiere ober tein ©ereil«

mäebtigten ber 'Jfreritentia, granffurter ©erfttberunge«

©ejettfdaft ju granffurt a. 'Df., Medjteanwalt Dr.

©erne bter C., Surfira&e 27, anjitjeigcn, witrigenfatte

tae geritbtlidie ilufgebetererfabren bebufe Hraftleeer«

Harting ber Urfuntcn beantragt werten wirb.

©erlin, ben 11. 3anuar 1892.

Königliche HentreUe ter 'Staatepapiere.

©cfanntmadiung.

2. Jn ©emä^beit tee § 20 tee Jlttefübrutige-

geiepee jur (Sirilprejepertming rem 24. fDfärj 1879

(©.'S. «. 281) unb teö § 0 ber ©crerbnung retn

10. 3uni 1819 (©.«©. S. 157) wirb befannt gemacht,

tap tera »anttäteratb unb Heniglichen ©abearjt
Dr. SBabn in ©ab Höfen bie Sdniltrerjdjreibungcn

ter fonfolibirten 4 7»igen Staateanletbe ron 1882
Lit. E. Jti 000 350 bie 000 354 über je 300 Dl.

angeblich im Jahre 1891 abbanten gefemtnen pnb.

(5e werten biejenigen, welche fid» im ©efige tiefer

Urfuntcn bepnben, biennit aufgeferbert, folchee ter

untcrjcidineten HentreUe ter Staatepapicre eber bem
«anttäteratb Dr. 2Babn anjujeigen, witrigenfatte

tae gerichtliche Slufgebetei'crfabren bebufe Hraftleo

crflänmg ter Urftinten beantragt werten wirb.

©erlin, ten 13. Januar 1892.

Sönigliche HentreUe ter Staatepapiere.
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3 fotiritirun.) ber VaitH'firtMln ftr 1892.

3m 9icgicnmgobc}irf ©otobain werten auf

tcn tiachftcbenb genannten ©tationen im 3a!)« 1802

oon Sfnfang gcbruar tue Gute Ouni 93cjtt)äfer tc«

©rantcnburgiidien Vanbgeflüt« aufgeffetft werben unb
fann bic ©etedung ber ©tuten an ben bejeidtneten

Terminen ibren Slnfang nehmen.

Slatunertl .ft v e i e

5 >M
(Sin*

t« jfene

auf üer

Station

be«

9tnfan.|e9

tre

Stuten
teeeituna

gr. Sflilb.*

fflefriit

Sfuppin Ü — 1
.
gebr

Ser*,borg Z 2 30. 3nn. 3. »

Sfbemeberg t 2 30. - 3. *

©lanbifow Oft©rignu< 2 29. * 2. *

Jriglih S 2 30. * 3. r

Salcnbtd s 2 30. * 3. »

Tannenwalte * 2 29. * 2. .

©tübenih t 3 29. * 2. »

honten UÖcfl ©rignih 4 31. * 4 .
*

Silen.id s 3 30. » 3. .

tfumlojen £ 3 31. * 4. »

©ireiow £ 3 31. » 4. e

,«e«en 'ißeft Saocllant 2 29. » 2. *

larmcw Oft* 2 29. * 2. *

©oljoio 3aud;*©c(jig 2 31. * 4. =>

Sabneterf i 2 1
.
geh. 5. *

'Äefberf Ober ©arniin 3 2. » 6. o

tfbtwwalbc s 2 I. • 5. *

®ernau ©iebcr.©amim 2 1. « 5. *

©r. ©tböncbed 2 31. 3«n. 4. *

Seppegarten £ i 26. * 30. 3an.
galfembal lemplin 2 31. * 4. gebr.

Snbi £ 2 2. geh. 6. *

fpeben £ 2 1. * 5. *

Jcwplin i 2 1. * 5. *

Ängermünbe ?lngermünte 3 2. * 6. »

©ramjow £ 3 3. * 7. *

3ü*en S 1 3. * 7. *

SBilmersborf £ 2 2. . G. *

prenjlaii ©renjfau 3 3. * 7. *

Sieficw £ 3 4. * 8. «

'Jlcuenfunb S 2 4. * 8. *

Sl. tudow £ 1 4. * 8. *

«cbivarjcnfee £ 1 4. * 8. *

Seeefow ©eeefow ©torfoir 3 4. * 8. »

3cffen Geltow 2 1. . 5. *

Habnie 3üterbog 2 3. * 7. *

Jämgfenborf * 2 3. * 7. *

Sinjiebtlid) bev ©etingungen, unter welken bie

ciutenbebcdung ftattfinben fann, wirb ©eiten« ber

Setten ©tattcnebalter bic nötbige Jlitefimft ertbeilt

werten, im Uebrigcn aber noeb golgentc© beinerft:

1) £ie ©ationale ber ©eidfälcr unter Angabe ber

Sedprttfc werben im ©tationeftall jur Ginftdit

auehängen. ?lm lebten Jage oer beginn ber

©tutcnbcbccfung werben bic ©cjdiälcr ben 3ütbtcm
auf bem ©tatien«geböit oergefübrt.

2) Stuten, welche alt, ftbwadi, mit Grbfeblern be

haftet, an X'ruic aber jonftigen Sranfbeiten leiben,

ober au« Orten finb, in brnen anfteefenbe Rranf-1

beiten unter ben Sterben berrfd'en, ober unläugft

geherrfeht haben, ober folcbe, bie ber gucbtricbtung

ber ©rooinj nidjt entjprecben, biirfen ben ©efdiättrn

nidit jucjcfülwt werben.

3) gallo etne ©tute bet ©elogenbeit ber ©etedung
burd) ben Sengft ocrleft werben feilte, fann

©citeno ber ©efhiMBerwaltung in feiner 2Beifc

irgenb Welche Gntfcbdbigung gewährt werben, ba
bie 3uf“bning oon ©tuten ju ben königlichen

l'anbbefd)älent auf einem Set ber freien Ucbcrein*

funft beruht unb bic ©tutenbefifer fclbft bei eigener

S3erantwortlid)feit barauf ju achten haben, bafj

oor, wäbrenb unb nach bem Oecfact etwaige lln

?

füd«fd(lc oermieben werten,

iin grietrich 2Bi(bclm«'©efhit felbft werten auficr

einigen -Salbblutbengflen bie ©oUblutbefcbäler:

a) Wliitcl'riar. gueb«, geboren 1883 in

Gngfanb, oom Herroit auo ber Lady*
Hlanche,

li) .VlAiigo, braun, geboren 1874 in Gng*
lant, oom Mandrake au« ber Fortrcss,

aufgefleflt werben.

Öie hier $u beefenten ©tuten fönnett wäbrenb
ber Octfjeit im ©eftüt Slufnabine finben. Oie guttcr*

foften werten nacb ben Ginfaufepreifcn, unb für 28artung
40 '])f. oro ©fert unb lag berechnet, gür febe hier

ein',ujlelfenbr ©tute finb »or feeren 31ufnafemc
150 ©farf bei ber hiefigen @cflüt*Äaffe ju teponiren.

griebrith*2Bilbelms=®eftut, ben 6. 3anuar 1892.

königliche GScfKioJ'irecton. oon Xcppersl'aOfi.
Sfefanntmactniiujen feer KöittgUc^en

C^ifenfeafens^ireftipn ju SBerltn.
3. sKit bem l. SBiärj b. 3- gelangen bic bireften

gahrfarten a. jwifthen mehreren ©tationen be« Gifen*

babn*®ireftion«be 5irf« ©erlin einerfeit« unb ber ©ledien*

burgifchen grictridi granj- fowie ber hübet! ©üchener

Gifenbahn anbererfeit« über ©eubrantenburg bejw.

©afewalf-fJJeubranteuburg, h. jmifeben ©erlin*©tett.

©bf. unb ftf.s'Plailen über Ofeubranbenburg, c. jmifcbcn

©utbu« einer
, hippebne unb ©urig anbererjeit« über

änclam*3targart i. “pomm. ber mangelnben grequenj

wegen jur Aufhebung.

©erlin, ben 15. 'caniiar 1892.

Äöniglicbe Gifenbahn*Oirection.

‘lluminifd' ’^cifchr.

fl. ©lit ©iftigfeit oom 15. 3«nuar bi« oorläufig

31. ©tärj t. 3. gelangt für bie ©eförterung oon
HJlai« in ©fengen oon 10000 kg für ben grachttrief

unb Gifenbabnwagen ober bei 3aj)(ung ber gratbt für

tiefe ©lenge jwijcbeu ©tationen ber JRumdnijtben Gifen*

babnen ( Vinie ©urbujeni*9ioman mit ©eitenlimenf

einerjeit« unb Stationen ber Gijenbabn *£ireftion«bcjirfe
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©erlitt, ©trelau mit ©retnbeTg anbrrcrfeite ein neun
etntäfjigtcr Tluenabmetarif jur (Jinfübrung, welcher jum
greift ren 0,20 Warf bttrdi bie ©üterfaffe Stettin

iS.»©. ;©bf., jowie ren bem biefigen 2hieftinfte=©üreau

auf bem ©labtbabnbef Slleranberplah ju bejieben ifh

©erlin, ben 10. Januar 1892.

Königliche ©tjenbabmDireftion.

SJef«nnttmid)unftrn brr ftcmiglicben
(?tfritbahn=®ireftton ju SBrombrrft.

5. Die gradtfä?e bee für bie 3«* rem 1. 3a*
nuar bie 31. Wärj 1892 geltcnben Stuenabmetarife

für Waie ungarijd;en unb rtimämicbfii Urfprunge in

Vabungen ren 10 000 kg non ben jcbleftid'*eflerreicbifcl!en

©rcnjfiaticnen nach Stationen unierce ©ejirfe finben

and) auf fcldje ©entungen Slnwenbung, welche jumidff

bie 511 ben jd>fefif<b*öflerreicbifcben ©renjflationen ab
J

gefertigt irerben, unb een ben mit neuen gradtbrieien
]

jur 2Beiterbeförberung gefangen, fefern bei ber SUeuauf

gäbe bunb Serfagc bee CrcginaOgracbtbriefeb een ber

nrfrrüngltcben ©erfanbftatien bie Jperfitnft ber Dräne*
pette alte Ungarn ober ^Rumänien nacbgeiviefen, unb

ber ursprüngliche graebtbrief ben ©enbungen betgefügt

wirb. ©remberg, ben 10. Januar 1892.

ftcniglidie ©iienbabmDireftion.

(I. Der cm 1. 3anuar 1892 mit ©iltigfeit bie

(fnbe Wärj 1892 für Waie ungartfeben Urfprunge in

SBagcnlabungen von minbejfene 10000 kg een fämmt*
lid’en fdjlefiidi^cfterreidnjdieu Ucbcrgangeffatiencn ber

GijenbabwDirecticnebejivfc ©erlin unb ©rtetau nad'

jdmmtlid'en für ben üßagenlabtingencrfebr cingerid'teten

©tatienen linieret ©ejirfö jur Einführung gelangte

Sluenabmetanf, welcher bereite gemäj) unferer ©efannt*

madumg eem 3. b. W. auf vumämfcben Waie aiie*

gebebnt irerben ift, ftnbet gleichmäßige Slnwenbung auch

auf Waiejenbungen fjalijifchrtt Urfprunge.

©remberg, ben 13. Januar 1892.

Königliche CiienbabwDirccticn.

®ffannhnad)unflen btt firrtoauefebüffr.

4'qitfe.lBtranr(iunii

3. Der itnterjeidjnete fireie^lueidiufj bat bie

Jlufnabme ber ©eileno bee ©auergiitebeflgere 2Bilbelm

Dbteber@ngef ju aSuftermarf fäuflicb erirorbenen, im
©runbftetterhidie reit 2ßufiertnarf unter ben glattem

abidiniiten
333 334 335

130 130 130
bee ftartenblattee 2 einge*

trageneit bemainenfiScaliicbeit Derfflrajjenparjellen ren
107 i|tn, 47 <|i)i unb 8 qm glächeninbalt in ben

©emctnbe-©erbanb 2ßuflermaif genehmigt.

'Tlanen, ben 11. 3anuar 1892.

Der ftreie-Jluefd'uj» bee ft reifee rftbarellanb.

fottal thront f.

3m ftreiie Slngermünte ift ber Königliche fDlafor

a. D. ren (Solmar ju 3üfen nad) Ablauf feiner

Slmtejctt aui’e 9leue jitm 31mtererfleber*©te(lrertreter

bee 8 . ©ejirfe Örietren ernannt werben.

3m Sreije 3ümbog Viicfnnralbc fittb nach Slblauf

ihrer Slmtcjeit ju Slmtenetffebcr ©tellrevtrcteni 1) bei

9fitierguiebefiüer ©eder 51t £obcn Jlblebevf für ben

V'. ©ejirf ©cdtcit', 2 ) ber Jltutinann ©aber ju ©ebere

borf für ben X. ©ejirf ©ebereborf tricberevnannt

irerben.

3m ftreife Demplin ift an ©teile bed alte bem
©ejirfe rerjegenen Königlichen Cterferffere ©iepe ju

^immelpfort ber Königliche Cberferfier Sieg cbenba

junt Jlmtenerfkbev bee XX. ©ejirfe ^'inintclfjfert er-

nannt werben.

Der ftreieirunbarjt bee ftreifee teilen’, Sanitäte*

ratfa l)r. ©ittfinb, irirb rem 8 . gebruar b. 3 - ab

feinen 2Bebnfi(j nicht mehr in Wittcmralbc, fenbern in

ftönige*äöujierbaufen haben.

Der bisherige Pfarrer ju ©ellneir, Diejefe 2t nie

walbe, (Sari 2ßi!br(m Jluguft ©ad baue, ift jum

Pfarrei ber 'Parcd’ie JRagöfen, Diejefe ©eljig, beftellt

irerben.

Der bieberige 'Prebigtamtefanbibat 3ebannee
Wartin 9Ufreb ©diitljc aue ©erlm ift jum 'Jfffaner

ber 'Jiarecbic ölr. SBelle, Diejefe J£>arclberg=2ßilenad,

befiellt irerben.

Die unter SenigÜtbem fJJatrenat fiebenbe Cbcr*

a?farrftelle ju ©iemegf, Diejefe ©eljig, ift turd) bae

?lblebcn ibree bieberigen 3«babere, beS Cberrfarrcre

unb ©liberintenbenten a. D. SBitte, am 10. Dftober

r. 3- }«r örlebigung gefemmen. Die 2Sieberbeje?ung

biefer ©teile erfolgt biirtb ©emeinbeirabl nad) ©fapgabe
be6 ftircbengefeljee, betreffenb bae im S 32 JW 2 ber

ftirebengemeinbe* unb ©vnebaOCrbnung rem 10 . ©ep*
tember 1873 rergefebene yfarrwablredt, rem 15. Wärj
1880 — ftirebl. ©ef.* unb ©ererbn.*©!. <le 1880

©. 39. — 'ffleitere ©ewerbungen um tiefe Stelle finb

bie jum 15. gebruar 1892 idiriftlid) bei bem ftenig

lidcn ftenfttlctium ber 'Prerinj ©tanbenburg einju*

reichen. S 0 a. a. C.

Det bieberige tedmiide i'ilfelebret ftempa ift

alt 3etcbenlebrer an ber VI. beberen ©ürgerjcljule ju

©erlin angeffellt werben.

23ermtfd)te Äacbrichten.

© e f a n tt t m a tb 11 n g.

3n bem ©efebaftefabre 1892 werben bie rer*

geicbnebeneit, auf bae £>anbeie*, 0'eneffenjthafte*, 30dcn*
unb Wiifterregifter btjügliden bieffeitigen ©cfanttt

tnadungen burd) 1) ben Deutfdjen 9ietd?e unb ftenig*

(icb 'Preitßtjcben Staateanjeiger, 2) ben ©erliner ©erfen*

(Scurtr, 3) bae ?lmteblatt ber ftenigliden 9fegierung

ju petebam, 4) bae ©iraneberger Söocbenblatt erfolgen.

Straueberg, ben 9. 3anuar 1892.

fteniglicbee ?lmtegerid’t.
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^citerfrtffrn«4cl 8 rr--2!iiöfcbreiben

inr bic, Vanb geltet Secictal ber Kurniarf tPranbcnburg, be» aNavlgraftbinno 9)tebcrlaufih tittb bei lüfirifte

„'lütcrbog unb IFeljig für boc II. £atbfabr 1891.

gür bae ^abr I S)l I ftnb von beit Secictate s3Nitglicbern überhaupt aufjtibringcn:

j. )ßergütigiing»gelbcr für 3mmoi'iliar 23ranbfd)äbcn infl. ülbfchühiitigofcflcn . . . i 101427 Dt. 10 Pf.,

1«. be»gl. * 'JNobiliart * * * ... 58274 * 93 *

c. Spri^en Prämien 15894 * — «

A SSaffcrtragen Prämien 1 . . . . 4924 < — *

e. pcrtincnjjdtäbcn llcrgülungen 14284 » 5ti *

I. Scnvaltungefojlcn 122481 » 52 *

e. (Srtraorbinaria 43211 * 09 *

h. 9?ttjcfofien 5612 » 80

hiervon fomtnen in ?lbjug:

n. boe nadt bem Jtiisfclncibcn pro l|. ©emefter 1890 verbliebene

©utbaben von 91725 ®,
l>. bic bereit» pro I. ©emcflcr 1891 aufgebrachten 524818 *

r. bie Beiträge ber 2RobiIiar;!8crftchcrteti pro 1891 von . . . 106274 *

•I. an 3injen . 23391 *

p. * mraorbinairen Einnahmen 4902 *

f. * ju erflattenben Slorfchüffen — -

«Summa 1366110 'äK. pf.

64 pf„
60 *

83 *

44 *

3itjammcn 751112 ; 51

jo baf? nod; aufjubringen bleiben 614997 Pi. 49 pf.

3ur Jedling biefer (Summe treiben für ©ebäube ber

I. Klaffe ti pf.,
j

,lJ-

*

^2 *
j

für 100 fOT. Serftcheiung

iv. * .’. !!! 72 - I

auegtfcbricben unb finb bemnadj anfjubringen für ©ebäube ber

I. Klaffe von 308473925 Hl. ®evfid>erungefapttal 185084 'Dl. 36 pf.,

II. * * 133691350 * = 160429 * 62 *

III. * * 67755750 * » 284574 . lö .

IV. » * 269750 * * .... 1942 * 20 .

3ujammcn von 510190775 äÜT 23crfteberungofapital 632030 ®t. 33 pf.,

aljo gegen obige SPebarfefttmme von .... , 614997 * 49

mettr 17032 P?. 84 Pf./

treten betrag ben Sccietätegenoffen bet Srlaft be» freuerfoffengelber Sluefdtreibene pro I. Semefter 1892 ju

(fbuc gerechnet n-etben tvirb.

I>ie Societatetnitgliebcr tverben bierbureb veranlagt, bic von ibnett ju leiflcnben 2?eiträge nach Pla^
gäbe ber befonberen Jluffcrberungen ber betreffenben Kreie=gcuer «SociciäteJMrcftienen bejtv. Crteerljeber

ungejäumt ju entriditen.

©erlin, ben 15. 3amtar 1892.

(Stänbifdtc ®eneraOX)ircftion ber i'anb/getter/Societät ber ftttrtnarf unb ber Weberlaufth.

2lti6tt»rtfunfl von ainoldwbern <iu» Pein ?teichv>^ebifte.

5

"a
*9

3*

l

'.'Kirnt nab «tone bittet unb C'rnnath (Mrttnb

bet

l'eütafuug

4.

©ehctbt,

itetdie bie SUetteifung

befdtUffen hat.

5.

Tatum
be«

Sluetrtijuufl«.

«citblutie«.

6.

beb fliu'gttrietcticn

2. 3.

1

i

Stuf ©runb be» $

3ofef Slfdtcrntan, geboren am 2. Dftobcr

ehemaliger gorffabfunft, 1850 ju Vipina, ©c-
tneinbe Sßar, ÜJejirf

©cncfdtau, 2'obmen,

öfterretchtidjer «Staat»-

angeböriger.

162 be» ©trafgefefb
üanbftreicben,

uth»:

Königliche Pelijei

I'ircfiicn ju 'OTün

eben,

27. 'November

1891.
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S Same UBb ®tanb Sitter nat (ifimalti ®runt> ©eberbe. Talura

br«

Slu#rocitimfl$

Tlffibtafiee

5
r»

Ck»

bea ftutgcwifffiifn.

1

Der

^rfiraiunfl.

irelihf bic Slneire ifang

bfirt)li’iifn bat.

1 2 3. 4 •V 6.

'»'«bolf »teb ermann, geboren am 12. Februar
Redner, 187.1 ju Sitrip bei

3| Silben ©ogntta
(SBoijiecb), Arbeiter,

(Smil grei, ©aefer,

i

51 gobann (9 a er ln er,

©tblojfer.

'JÄidjael ®oe|j,
©djrciber,

gejef Hamolla,
Sellner,

^einritb Hotfauf,
'Jlojamentier,

l'anbftreid;en,

©rünn, ©führen,

geboren am 19. 3anunrjbceglcid>cn,

1853 ju ©iednano
wtcc, ©alijien,

geboren am 18. Cftober beogleicbcn,

1840 ju £öllflein,;

fianton ©afel * l'anb,

gdjweij, orteangebörig'

ebenbafelbfl,

geboren am ‘24. guni ©elleln,

1842 ju fiaaben,

©öbmen, orteangebörig
ebenbajelbff,

geboren am 19. StugufU’anbftrcicben,

1850 ju äöaijenborf,

©ej. Slnebaib, ©ayern,

franjefijtber ©taote*

ungehöriger,

geboren am 12. Slpril beegleidtcn,

1850 ju 2Bien, Ccfter=

reid>, orteangebörig ju

llnteralb, ©ejirf r'ber
;

betlabrunn, ebenbaj.,

geboren am 12. guli ©etteln,

1840 ju Jrevpau,'

i Deflerreidnid) * £<ble=
; jten

, orteangebörig

|

ebcnbafelbft,

gojef ©Survce, geboren am 10. ganuar bcoglcitbcn,

3rmbmncberge)cUe, 1871 ju getfereberi,!

©ejirf 3ägerntorf,l

I Ceflerreidj. !©cbte(ien,|

]

orteangebörig juSßieje,

©ejirf 3ügernborf,

.ftöntglid; prenfnltber 19. £cjrmber
SRegievungoprüjtbciu 1891.

j

ju Hannover,

'Söniglid) preufttitber 15. guni
Sfegicrungeprdfibem 1891.

i

juCppeln,
Söniglid) Uvcriftbee 7. £ejembn

; ©ejirfeamt 3Utöi< 1891.

!

«"8/

bajfelbe. beoglcieben.

Söniglitbe j)olijei<8. 2>ejember

I'tieftion ju ©lün- 1891
djen,

Söniglid' baocrifcbee 12. X'ejember

©ejirfeamt ?lncbad?,| 1891.

Söniglid) rreußijdjer 15. Jüejcmbet

9Jegieningbprä(ibent 1891.

ju ©Cbteou'ig,

Söniglid) preufrifdiei 12. Dejember

Sfcgientngepräfibent 1891.

ju ©rcelau,

&ierju eine ©eilage, entballenb bae ©erjeidmifi ber in ber Uten ©erloojung gejegenen, burd) bic ©cfannt«

maebung ber Sönigfidicn Hauptverwaltung ber ©taatejdjulben vom 5. ganuar 1892 jur baaren Gtnlöjung am

2. 'Kai 1892 geftinbigtcn Surmdrfijdicn ©dnilbvcrjcbreibungen unb bae ©erjeidmifi ber aue trüberen ©er>

lecjungen nod> rürffiänbtgen Surtiiärfijcben ©dmfbeerjebrei billigen, fowie ©ier Ceffentlidt Slnjeiger.

(Tie 3nierticti!'arbäl're« Mr.i.|cu für fine finiraltigf Trtnfjtile 20 Slf.

DdnjMillfr (t'fretit rer Stegen mit 10 jlf. bcredwel.)

nteri^ir! nun ber Sentgliepen Srgiftung tu 'i'i’ter Jin

®n<t)Miiderfi eet #. SB. ('anu jdjen ÄrbeiT
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SCmttfblaü
fr e r Ä o ii t o I i d> c tt Sfegterttitg j u ^otdbam

mift ftrr J&taftt ffrrliiu

Ztlld *>«" 29. 3an»ar 1892«

3kfanntntad>un$fn he« königlichen 43ber Mmerifanifcbe *}>vicfetfafarr -?lctien ©efellfibaft tn Hamburg
'Vräffftentrn her ^roöinj 2Jrant»enburft. nietergelegt bat, iß gemäß S 9 te® ©eklk® tom

Vef anntmachung. 7. URat 1853 bie ihm unter bem 31. Muguß 1886 er-

2. 'Mn ©ttlle bee aus btr ßkotinj terjogenen tbeilte Stoncefßon jum betriebe tc® ©efd'aft® ber Mite-

Vürgermciftere Dr. ton SRidtter ju ©ditrcbt a. C. wanterungßbeforterung innerhalb beb ^)reußifd,en

iß ber Sürgermeißer 9i oben borß ju Mngermünbe junt Staate® erfolgen.

ProtmjiakCanbtagO-Mbgeorbnrtcn beb Streife® Singer- ©emäß S 14 beb 9ieg!erneute »cm 6. September

mimte gewählt ivorbtn. Solche® wirb gemäß § 21 1853, betreffenb bie fflefthaftefübrung ber jur Ve*
Ht Prettnjtal-Crtmmg tem 29. „lirni i H75 hiermit förterung ton Mueroanberern eoncefßontrten perfonen

belamtt gematzt. unb bie ton benjelben ju befkUenten Kautionen, reirb

peietam, ben 13. 3anuar 1892. iold'ee mit bem Vemerfen jur öffentlichen Slenntniß ge*

ter Cber^räftbent, ©taatöminißer ton Mcbenbaib. braß», baß etwaige aub ber ©efcbäftßfübrung beb tor»

Sefanntmachunßen bejeidmeten Agenten berjuleitenbe Mnftrücbe an bie für

bei königlichen 5Hfgirrung&:'i'räftbenten. tenielben beftcllte finutton binnen einer jwölfmonatlicfcen

’^.utft .limcnq ju 'Jiaibcncw griß, tom Jage biefer Veröffentlichung an gerechnet,

25. Unter Vejugnabme auf meine Mnußblattbefannt- bei mir anjumelben ßnb, wibrigenfall® nach Slblauf

macbung tom 30. September 1891 — Mmteblatt ton biefer ftrift über bie Jlaution anberweitig terfügt

1891 ©tücf 41 ©eite 358 — beßtmme td> hkrburcb werben wirb,

für ben Vejirf ber Väcferjnnung ju Dlatbenow, baß spot®bam, ben 23. 3®nuar 1892.

Srbettgeber, welche, obwohl fte ein in ber 3nnung tcr= Der SRegienmgb^räßbent.

tretrneo ©ewerbe betreiben, berfelben nicht angebören, ^»rfininnng tweitr Winebfjirfe.

imb brrm ©efeflen ju ben Stoßen: 26. De® Siönigb fKafrßät hoben mitteiß Mller-

1) ber wen ber 3nnung für bae £erberg®wefen unb böcbßen (Erlaffe® tom 0. b. $Rte. ju genehmigen geruht,

ben ^lacbweiö für ©efellenarbeit getroffenen, te* haß bie im Streik VeeefowStorfow belogenen felbß-

jiebungoweife unternommenen (Sinrichtungen ($ 97 ßänbigen ©utebejirfe ©roß» unb JUein-SBafferturg ju

3tffec 2), einem felbßßänbigen ©utbbeyrfe mit bem Flamen
1) berjemigen Gfinriebttingem, welche ton ber 3nnung „2Bajferburg" tereinig» werben,

jur ^örberung ber gewerblichen unb tedmifdien 'Potebam, ben 25. 3anuar 1892.

fluebtlbung ber fflReißer, ©efellen unb febrlinge Der ßfegienmg« ^Sräßbent.

getroffen ßnb, bejiehungeweife unternommen werben ^Jplijei^erorhnunfl,
SS 97 3,fftr 3, 9<a. 3'ffer I unb 2), rif %-obnun<|en ber ^aaMrarbfitfr in lanUrirthidjafllictifn nnb

3) te« ton ber jnnung errichteten, bejtrbungßweife inburttiriitn »eirirbrn betreffend

ju erriefftenben ©chiebOgericbto ($ 97 a. 3'ffer 6) 27. Stuf ©runb ber SS <», 12 unb 15 te® @efe?eö

tn berfelben Seife unb nad? bemfelben Waaßßabe über bie ^oltjeuScrwaltung tom 11. ßJlärj 1850

beijutragen terpßichtct ßnb, wie bie 3nnungemit- (©ej.^Samml. ©. 265) unb , beo S 137 bee ©efcijce

glieber unb beren ©efellen. über bie allgemeine hanbee Verwaltung tom 30. 3uli

Diefe Veßimmung tritt mit bem 1. 3uli 1892; 1883 |©ef.-©amm(ung ©. 195) wirb für ben Umfang
tn SBirffamfeit. bee fffegierungebejirfe 'potebam, unter ßußimmung bee

Der Vejirf ber 3nnung umfaßt bie ©labt Vejirfs :?luejthujiee, nachficpenbe ^olijei * Verordnung

ßfatbenow unb bie ©emeinbeti 2)amme, fiepe, erlaffen:

Si?fe, VJöthlow, fllennbaufen, ©techow, fffeu» § 1. 3n einem Slrbeitcrguartier, welcbee nicht

friebritbeborf unb Vamme. lebiglith jur 3(ufnabme ton Familien bient, bürfen

potebam, ben 20. 3fl«u«r 1892. ^erjonen teridjiebenen ©ejchlechtß nid» beherbergt

Der 9}egienmge-'3'räßbent. werten, ©mjelfiebente 'Perfonen terfdjiebenen ©ejchlecbte

Ifricicb« dntr .Ramim alt «nftMn»rrnnge umtracNxr. muffen in getrennten fffäumen untergebraebt werben.

2S. fWad'bem ber Dathbecfermeißer ffranj Sahfe| Diefe fffäume muffen mit je einer betonteren (Singango-

jn ©tamjow, Streio ängermünbe, iein Slmt ale Jlgent tbür ton Mußen angelegt unb auth fonß burch kße,
jur Veförterung ton Sluöwanterern für bie Hamburg— 1 nid)t mit Verbinbungötbüren terfebene Santo, ein
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fd)tte0lid> bei £aueßure, Jrevpen unb Abtritte ton ein*

anber getrennt fein.

Dae 3ufammenwobncn ton mehreren Familien in

einer Üöcbnung ift verboten, ^remte, jur Familie

nidjr tn oerirantjdjaftlicbtm ©crhältnifje ftebenbe ©er*

jonen bürfen ton Familien nicht beherbergt n'erben.

$ 2. 3« jebem jur ©enutjung für einjelßehenbe

3'erionen beftimmten Sd)lafraiim bürfen nur (©viel

©erjonett untergebraeßt werben, baß auf jebe 'j.'erfon

minbeßene 2 Cuabratmcter ©obenraum unb 7,5 Kubif*

meter Luftraum fommen.

§ 3. pr jebe ©cifon iß in bem — im § 2 ge*

Klebten — 3ctilafrainrt eine bejonbere, erbübte hager*

ftätte berjuritbten, welche mtnbeftenS 1,90 m fang unb

«0 cm breit fein muß. Diejelbe fann, fofem ber bie

jfagerßätte ©enuhenbe ein eigenes ©ett beßft, mit

biefem belegt werben, anbernfaflo muß bie hagerßätte

©eitene bce Arbeitgeber© mit minbeßene einem Stroh*

jad, etnem ©trobfcpffifien unb im Sommer mit einer,

im ©Sinter mit jwei wollenen Deden eerjchen werben,

©iebrere ^erfonen bürfen mißt in einer ©cttßeße (©u?e)
jujatnmenliegen. Die vorbanbeneti für mehrere ©erfonen

beßimmten i'agerßetlen müffen burtb ein auf bie Kante

geßelltee ©rett getrennt werben. Dae Stroh ber Säde
unb Kiffen iß alle brti ©lonate, auf (Erforbent bee

übcrwachenben 'Polijeibeamten auch jofort ju erneuern.

Die Säde unb Kiffen ßnb jeberjeit reinlich ja halten.

§ 4. Oer ffußboben ber ©John* bejw. Schlaf*

räume für Familien, fowie ber gemeinfthaftfidjen Schlaf*

räume ber emjeln ßebenben Arbeiter muß mit 'Kauer*

ßetnen gepßaßert ober gebielt fein. Die Kannte ßnb
mit tcrjchlteßbaren Jbüren unb mit einer ber ©röße
bee Kaumco angetneffenen Slnjabl ton öfjnungefäbigcn

ßcnßcrn in ben Außenmänben ju terjehen. Die ©röße
ber hiehtßächen ber genßcr muß jo bejeßaffen fein, baß

ße qenügenbee hiebt gewähren.

©ei ©Jajfenmebnungen auf 3irfleleten , 3 lldrr '

fabrilcn unb mbußrieflen ©etneben fowie bei benjenigen

größeren <Ernbte* unb lanbwirtbjcbaftlicben Kulturarbeiten,

wo über 30 einjelßehenbe Arbeiter beschäftigt werben,

muß jeboth ber pßboben cementirt ober gebielt jein,

auch muß bie htcliißäcbe ber ftenßer minbeßene ein

3wöfftel ber ©runbßäche ber Sehlafräumc betragen.

Die Senßer müjfen #bne Küdßcht auf bie OahreSjeit

täglidt mehrere Stunben offen gehalten werben.

J> 5. Die gemeinschaftlichen unb pmilien*S<h(af«

räume müjfen reinlich unb orbentlid) gehalten werben;

inebejonbere wirb beßimmt:

». 3n benielben bürfen jur iageöjeit feine Urinfübel

aufgeßeßt unb ßarf riccbcnbe Sachen nicht auf*

bewahrt werben, auch unbrauchbare Speijereße ober

AbfaDßoffc nicht umberßeben ober liegen.

b. Die pßböben müjfen täglich am ©Jörgen gefegt,

bie Irtnf*, SBajcb* unb ilringejchirre entleert, ge*

jpült unb gereinigt werten.

c. Die Söänre unb Deden ßnb bie jum 15. ©Järj

jeten 3abreo frifeh ju weißen.

il. pr leben ?lrbeiter muß ein Kleiberricgel torbanben

jein unb — jofern berjelbe nicht jelbß jur Auf-

bewahrung ton Vebcnemitteln unb bergleichen ge*

eignete ©elajfe beßtjt — auch für berartige ©elajje

geiorgt werben.

e. Sin ber ©bür auf ber Onnenjeite iß ein 3ettel

anjuheften, auf welchem bie juläjßge 3“hl ber ben

Schlafraum teminenten ©erjonen angegeben iß.

Die Kicßtigfeit ber Slngabe wirb auf bem 3fttel

jelbß ton ber 'polijci*©epörbe bejeheinigt.

$ 0. Die gemcinfcbaftlichen unb pmilicn*
Sehlafräumc bürfen nicht gleichzeitig aie Koch*, Gß
unb ©orratberaum betucht Werten. 3eter Arbeitgeber

hat vielmehr für bae ©orbanbenfein bejonbercr (euer

ficherer unb binreiebenb großer Käumc für tiefe jwetfe

ju feigen.

Alle Schlaf* unb Jtochräumc müjfen fo entfernt

ton Abtritten liegen, baß bie buft in ber unmittelbaren

Umgebung ber Käume burtb jene nicht verunreinigt

wirb. Diele (Entfernung muß für neu anjulegrnte

Slbtritte minbeßene 5 ©leter betragen. Die Aborte

müfjen ton ben ©runnen minbeßene 10 ©feter ent

fernt fein. •

§ 7. 3eber Arbeitgeber hat bafür ju jorgen, baß

ben Arbeitern auOreichenbe fflelegenheit geboten wirb,

gefunbee ©Jaffer jum Jrinfen unb Kochen ju benufen

unb ßcb in ben Schlafräumen ober bidtt bei benfelben

ju wafeßen.

S 8. Küchenabgänge, Schmuhwajjer unb bergleicbeti

bürfen nicht vor bie JpauSthüren auf ben Grbbobcn

gefchüttet werten. 3eber Arbeitgeber hat für bae ©er

banbenfein entjprcchenb geräumiger, reinlich gehaltener

Slbtritte ju jorgen. Die Abtritte, welche für beibc

©ejcblethter getrennt eingerichtet jein müffen, ßnb in

ber 3«'* »am 1. 3uni bie 1. Ofteber allwöchentlich

ju reinigen.

§ 9. ©ei ©Jaffenwobnungen auf 3ifgfIf 'CT
*

3uderfabrifen unb bei größeren Grnble* unb Kultur-

arbeiten, wo über 30 emjelßebenbe Arbeiter bejehäftigt

werben, muß minbeßene ein Kranfenjimmer, unb wo

^erjonen beiberlei ©ejchlethte befchäftigt werben, teren

jwei torhanben jein. Die Kranfenjimmer müffen

cementirte ober qebielte pßböben, Ocijvorrichrungen,

jebee minbeßene 2 cvbentliche ©etten nebß 2öä jdje unb

auf je ein ©ett wentgßene ö Cuatraimeter gläehen

raum unb 20 fiubifmeter Cuftraum haben. 3n tem

Äranfenjimmer ßnb bie ©etten erß bann mit SBdjche

ju überjiehen, wenn biejelbcn belegt werben, feboch muß
bie erforbcrliche ©ettwäjche bereit gehalten wtrben.

Die Kranfcnjimmcr foßen auojcbließlich Jtranfenjweden

bienen, ße müjfen jeher 3k t jur Aufnahme ton Kranfen

bereit ßehen unb bürfen nicht als ©orratberaum ober

bergleichen benußt werben.

3n Heineren ©etrieben iß ber Arbeitgeber ter«

Oßicßtct, erfranfte Arbeiter, wenn biejelbcn langer ale

2 Dage bettlägerig franf ßnb unb — wenn ber Arjt

ee verorbnet, — fiten früher in ein Kranfenhaue unter

jubringen. Vetchteo Unwoblfein bebingt bie Aufnabme

in ein JfranfcnbauO nicht.
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I 10. ?luf Sctricbc, in »reifen weniger ale

l.i Arbeiter werten, guten Me SS S d. e.,

ti unt 8 ffinc Anwcntung. V?anMt>irt^fdbaftlid?e Se*
triebe, trcldic nur auegülfeweije j. 9?. tn tcr Herrn

ober £adfrud)tcmtte Söantcrarbciter auf weniger ale

8 ®Mten (in einem uuuntabreebenen 3eitraumJ bc

idjftigen, unterliegen ten Segimmungen biejer 93er=

crMtang niegt.

Sil. Arbeitgeber, treffe gegen eine fcer »or-

tfbenben Sorf(griffen »erflogen, werten mit ©elbbuge
ht ju 30 Siarf begraft, an teren Stefle im Unoer-

mögensfafle »ergdltnigmägige ^>aft tritt. Sßenn ber

Arbeitgeber bie in Setreff ber "Reinhaltung ber befall»

täten gegebenen Serfcgrifttn (s 8) öuger Acht lügt unt
tref erhaltener anwetfung (Seltene ber Crtepolijeff

betörten in bereu Ausführung fäumig ig, fo werten
tie erforberlitben URagregefn »on Amtewegen jur Soll»
jirbung gebraut unb bie Äogen nötgigenfafie im
3rrangewege etngejogen.

S 12. Siejc SBcrerbnung tritt, foweit Sauten
nötbig jinb, mit bem 1. äprtl 1893, im Uebrigen mit
tem 1. April 1892 in Kraft.

potsbam, ten 20. Sejember 1891.
£er Megterunge^rägbem. ©raf £ue bc ©raib.

Vebanllung reit Morphin mW Colontcl in een rtvcttiffcn.

28. "Jlacbbem Serwccgfefungen »on Morphinum
fiviirochloricum mit Hydrargyrum chloratum (Calo-
mel) tei ber 3uberettung »on ärjtlicgrn Serortnungen
m Apotgefen wäbrent ber lebten 3abrc häufiger ge=

rr erben finb unt wieberholt TobcefäUe nad> geb ge*

\tgen haben, ortne id> jur Scrbütung terarriger fdiwerer
®iggnge unter Sffnwcte auf $ 3G7 3iffer .5 tee 5Reicge»

giatgcfefbuibee golgentee an:

1) Morphinum unt bejfen Salje, jowie für bie

Scjeptur »errätgige 3ubcreitungen terjelben (93er^

tnbimg, böfunjj) gnt in ber Cffijin in einem be-

fenteren, lrbijjlid) für tiefen 3'ftd begimmten,
mjd'ltegbaren, Tab. bejeiegneten Scgränftbcn,
wetösce aber »on tem fonfiigett AuffieUungeptag
btr Separamla Tab. C. entfernt angebracht fein
taug, aufjubewagren.

Ale 3ubercitungen tee Morphinum unt feiner

cfllje für tie fRejeptur flnt allein juläfgg:
*• eine Scrrctbung »on 1 Tgcif Morphinum

hydrochloricum mit 9 Tbcilen 3utfer,
“• *'ne Vöfung »on 1 Tgeil beffelben Safjce in

49^ Igeilen aqua destillata.

-I AI* Stanbgefäge für Morphinum. hoffen Salje
unt tie »orbejettgneten 3l|bercitungen finb btei*
erfifle weige ©fäfer ju »erwenben, weftge an
einer Seite tie »erjcgriftemdgige Sejeidmung
rie ongaltee in eingebrannter rotger Stbrift auf
»eigcm Sigilbe tragen.

'l te ig »erboten, abgetgeilte puf»cr »on Morphinum
riet beffen Safjen, fowie »on Hydrargyrum
rnloratum

1Calomell ober Scrreibungcn tee
teueren mit 3uefer :t. »orrätbig ju galten.

' Scftimmungen treten am 1. April 1892 in

Straft
; für bie Auefügrung gnt bie Segler unb

tie 33erw alter »on Apotbcfen, Filialen ttnb Sie
pcngrangaltcn haftbar.

5) Sßer gegen »orgegente Segimmungen »orgfgt,

gat — abgefegen »on ter grafrecbtlidicn Abnbung
— in geeigneten gaffen entfpiedienbe ScrwaftungS»

magregefn ju gewärtigen.

Serfin, ten 31. Sejcmber 1891.

Ser Einiger ber getglidjen,

llnterricbte= unb ffRebijinaffAngclcgcnbcitcn.

gcj. ®raf »on 3eblig 5 $t:ügfd>ler.
* *

*

Sorgcgentcr Srlafi wirb giermit jur allgemeinen

Kennung gebracht unb ben bei bemfelben interefgrten

"Perfenen jur Seacgtnng empfoglen.

Potetam unb Serlin, ben 13, 3anttar 1892.

I*er Siegterungö ^Jrägbent. I^er ^olijei-'Jfrägbcnt.

Siehfeud) rn.

29. geffgcgefll ig bie fPt auf* unb Slauen =

jeutge unter tem 9!int»iebgante teb giittergute @ r

ü

now, Sreie Angermünte, unter tem 9fltnt»iegtegante

ter Säuern geuergad, l’enj unb Jbiele unb unter bem

SRintnieg» unb Scbafbeganbe tee Säuern Scgufj ju

gltetb, fireie Jcmpltn.

(Srloftben ig bie gtogf ranfbeit unter ten

Pforten tee rrofegfenteggere @ömetnann ju Sran
tenburg a. £., bie Sfaul» unb Ulauenfeucbc
unter ben 5Rinb»iebbegänten ter ©uttbegger flnape

unb Aafe jn Uogfdifc, Ureis 3flu* Sefjig.

'Jfotebam, ben 2ö. 3anuar 1892.

IDer fRegierungc prägten!.

Sefanntmacbunaen beö fipniflltcben ^>p|t joi;

^Srägfornten ju Berlin.
Sefanntmachung.

8 . 5e wirb hiermit jur fffentfidicn flcnntiug ge=

bradjt, tag bie ^JrüfungS'fiommifgon für tie "Prüfung

bei Jlpotbefergegülfen wäbrent tcr 3abif 1892, 1893,

1894 begebt aus bem SfegierungC' unt Sfetijinal-fRatg

Dr. äßcnticb als Sorggenten, aus ten Slpotgcfen

beggern fiobligf unt SlctijinaOAffeffor Dr. Sdjadit
gierfelbg alÄ Sfitglietern. AIS Stellocrtrcter finb bc-

gimint ter iRebijmal-Affeffor Dr. ißebmer unb ber

Polijeilicbe Statt Pbbgfue, Sanitätg-SRatg Dr. Stbulj
für ben SJprft^onhon; ter Apotbefen 9fe»ijor ^obe
unb ter Apotbefenbcfiger 3 a n d e gier für tie oben

genannten ÜXitfilieber.
Serlin, ben 17. 3anuar 1892.

Ser "PoltjfOPrägbem.

Sefanntmatgung.
9. Seine S?afegät ber ftaifer unb Äönig gaben

ABergnäbigg gerügt, ber bie Sorotbeengrage unweit

ber fgeuen 2BilbeImgrage mit bem Jfeicbetageufer »er

bintenben fegenannten Stbladit! ober S(hlad!tbaue=

©affe ten 9)amen „Sunjengrage", tem am treffpunfte

ber 3ettcn-2ttlec nnt ter Strage „3n ten 3flifn '' be*

fegenen "plage ben fRamen „Kurfürgenpfag", ter bte

Strage Alt "IRoabit mit ber jgurmgragc unb tem ?lr

miniueplag »erbtnbenbrn AUee im Kleinen Thiergarten
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tcti binnen ,,IPtionelta-?ltlce", ber 5 trage 6 a. ber

Jlbtbeilung II. bce ©ebauungßplane ber Umgebungen
©erlin’e ben Hamen „SBilmßgrage", ber ©trage 30a.

ber Jlbtheilung VI. bee ©ebauungbpfane ben Hamen
„dBittgocfergrage", ber ©trage 3 ber Jlbtbeilung VIII.

ben tarnen „SBidefgrage", ber ©trage 8 ben tarnen

„©ugenpagengrage", ber «trage 8a. ben (Hamen „3o*
naßftragc" unb ber ©trage 17c. ben (Hamen ,,©alj;

»ebelergrage", ber ©trage 8 ber Sbtgetlung X 1 bte

©ebauungßplanß ben (Hamen „©parrgrage", ber ©trage

12 a. ben (Hamen „©uthgvage", ber ©trage 49 ben

(Hamen „^ccbgäbterftrage", ber ©trage 84 ben (Hamen

„Cfenergrage" unb ber ©trage 85 ben (Hamen „©die-

ninggrage", ber ©trage 76 ber Slbtbcilung X 5 ben

(Hamen „(Egrigianiagrage", ber ©trage 18a. ber Jlb=

tpeilung XI. ben (Hamen „Hammlergrage" unb ber

©trage 19 ben (Hamen „©feintgrage", ber ©trage 12

ber (flbtbeilung XII. ben (Hamen „Vettefirage", bet

©trage 13 ben (Hamen „Haumergragc", ber ©trage 14

ben Flamen „©unefergrage" unb ber ©trage 14b. ben

-Hamen „©djliemanngrage", ber im 3uge ber (Hieran-

bnnenftrage über ben l'anb»ebrfanal nach bem dBater-

loo-Ufer fübrenben Srücfe ben Hamen „3Bater(oo-©rüc!c"

unb ber jur ©erbinbung ber Jtielergrage mit ber Ufer»

ftrage „(8m Hortpafen" über bte (Hußmünbung bee

©tbönbaufer ©rabenß erbauten (Prüde ben Hamen
„©eilet ©rüde" beijulegen.

Berlin, ben 18. Januar 1892.

©er polijehprägbent.

©efannttnaebunaen brr ftaiferlidten

45ber:'15otlbtrmton ju '^otobani.
©efanntraad'iing.

3. ©iefenigen perlenen, »etebe für baß bevor»

ftebenbe ßrüpjabr -dlnfthfuft an eine brr Stabt:
Äßrtifprecbeinricbttinden in Cöpcnicf, griebridje»

bagen, ©rogl'idüerfclbe, ©rünau (dHarf), l'ub»igßfelbe,

He»a»ee Heuenborf, Dranienburg, Potßbam, Spanbau,
©tcgltg, ©egcl, SBannjee unb 3fb*enborf (Jlr. ©elto»)

trünidjen, »erben erjuebt, ifare (Hnmelbungen recht halb,

fpäteflrns aber bi« @nbe Februar, an bae

poftamt in bem betreffenben Drte — für -potßbam an

bae Ratierliche ©elegrapbenamt baielbft — jtt riduen.

Später eittjiebenbe (Unmrlbungfti fönnen
erjl in betn »weiten, am 1. (Uußitfi begins
nenben Sfouabfdmittr berüefftebtigt werben,
©ei ben bejeichneten ©erfeprßanftalten fönnen bie ©e»
btngungen für ben (Hnjd)lng eingefeben unb gormulare

für bie dlnmelbung in (Empfang genommen »erben.

Potßbam, ben 14. ganuar 1892.

©er Raiferfiebe Dber-pogbirtctor.

©efanntmadjung.
7. ©iejenigen -perjonen, »eldje für baß bevor*

ftebenbe grübfabr -Hnfcbluft an eine ber Stabt:

f
rrnfpreefteinriebtungen in ©ranbenburg (£avtl)

berßiraibe ober Heuruppin »ünfdien, »erben erfutht,

ihre Slnmelbungen recht halb, fpäteftene aber bi«
(Snbe Februar, an baß Äatfrrlicbc Pogamt in bem
betreffenben Orte ju richten.

Später eingebenbe %21ttinelbungen fönnen
erft in bem »weiten, am I. dlugufl beginnen»
ben ^auabfebnitte berücfgfcbtigt werben.

©et bem bejeichnetcn Pegamt fönnen bie ©tbtn»

gungen für ben «ngblug eingefepen unb Formulare für

bie (Hnmelbung in (Empfang genommen »erben.

Potßbam, 19. 3anuar 1892.

©er ftaijerfithe Cber-pogbireftor.

©efanntmachung.
5. 3n bem jum fireife 3aucp»©e!jig gepörenben

Sircpborfe Cogid?fe »irb am 1. gebniar b. 3. eine

pogagentur elme ©elegraphenbetrieb in Sßirffamfeit

treten. ®ie Pogagentur erhält ©erbinbttng mit bem

Ratierlichen pogamte in dSiejenburg ((Warf) bureb j»ei

©otenpoften, oon benen bte eine täglich mit be»

ftgränfttr Pogjachenbeförterung, bie anbere »erftäglich

mtt unbeichränfter poftjachenbcförberung verfegren foll.

®ie ©otenpogen erhalten folgenbcn ©ang:

täglich S&
50 10 0 I döiefenburg (dHarf) T 2 15 0 ^ •

5 45 10
|
>ierig (Poggülfgellc) 135 6^

7” I S
. ^jegfe ill 30 4 T7I

®em hattbbegellbejirfe oon l'ogichfe »erben fei»

genbe Ortidiaften jugetbeilt: ©rogdHarjebnß, Klein

'Pfarjepnß, Rlcpjig, Haben, Habengein, dBenbemarf unb

3eprenßborf.

©ie Pogbülfgeöe in lfo&id>fe tritt mit bem 31gcn

3anuar auger döirffamfeit.

©aß ebenfattß ttn Streife 3fluth ©eliig gelegene

jtirthborf ÜHüpborf gept jum 1. gebruar attß bem ©e»

getlbejirfe beo ftaiierlichen Pogamte in ©cljig in ben

jetügen beß Staiferlid-en Pogamte in SSieienburg (dHarf)

über.

Potßbam, ben 22. 3anuav 1892.

©er fiatierlidie Cber-Pogb-reftor.

9)rfanntmad)ungrn ber #t uttiglicpen

COifettbabtt:J'ircrtion )u SJrumberg.
7. dHit ©iltigfeit vom 15. ganuar 1892 biß

CSnbe 3uni 1892 tg für dHaie in dßagenlabungen ren

10000 kg jmifcfcen Stationen ber runtäniiehen Stien»

bahnen unb jämmtlichcn für ben -IBagenlabiingß-©trfePr

eingerichteten ©tationen ttnfcreß ©ejirfß ein Sluenabme

tarif mit bireften graditiapcn jur (Einführung gefommen.

©te ©äße biejee Tarife, »eichet burih ©ermittelung

ber jämmtlufacn gabrfarten ?luegabegeUen unfereß ©f

jirfo jutn preije oon 0,20 dHarf für baß ©tücf be

jogen »erben fann, geffen geh niebriger alß bie Um>

farttrung in ben ithlegfch-ögerreichiithen ©renjgatiencn

auf ©runb beß oon ben fdilegfchen Ucbergangßgationen

nach bicifeittgen ©tationen $. 3- begtbenben ermägigten

IHuenabmetarifß für dHaiß ungarijehen, rumänifchen

unb gafipithen Urjprungo. ©leicbjeitig »irb befantu

gemadü, bag bie ©iltigfeitßbauer beß oorcnräpnien

©renjtarifß pom 1. 3anuar 1892 ebenfaHß biß j«m

30. 3uni 1892 verlängert »orben ig.

©romberg, ben 19. 3anuar 1892.

Königliche ®ijcnbahn<©ireftiott.
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3?ffanntmad)unftrti anbrrrr älrbörbeti.

'H u « f * t f i b f n
Mr reo t>fn Wit^licceni fcet £tattficocrjcrif!<U t»cr 'l‘rcrin^ ‘^ranbentnr^ für II. «£>albjabr 1891 411 eiittiditcnmi 3?fiträflf.

©er ©ireftorialratb ber Stabtefeuerfocietat ter prooinj ©ranbenburg bat bie

ter Societat für ba® II. ©albfabr 1891 für 100 «Warf ©erfitberungefummc fefigefegt

in Slaffc IA. auf 2,1 Pf. (0,21 pro mi Ile),

S * I. » 3 « (0,3 - ),

x x IB. » 3,9 » (0,39 - ),

; t IIA. > 6 « (0,6 *
),

I s II. < 9 . (0,9 * >,

s f I1B. » 12 * (1,2 - ),

x t III. * 21 » (2,1 - ),

x t III B. » 30 * (3,0 - ),

* s IV. « 42 « (4,2 - ),

X X IV B. » 66 « (6,6 - )•

©tmjutolge werten nunmehr auegeidmeben

:

oon 45,745,850 «W. ©erffeberungejumme in Skiffe 1A.
* 339,235,250 « * » , I.

-- 23,445,275 « * I B.
. 5,737,400 * , , , HA.
* 141,380,475 « » . « II.

. 17,849,625 « * , , II B.

« 17,506,775 . , , III.

4,911,450 * . » < 111 B.

« 1,388,600 « . » IV.
» 1,448,200 « » , . IVB.

überhaupt fen 598,648,900 'Hk beitragepfli<btigcr '-ßerfld'enmgeiurmnc

©aju ton 708,825 «W. @Tploftenet>crjtcberungejumme ju 1 Pf
unb » 213,600 » » , 2 *

©en SWagifiräten in 30 Stätten finb wegen ber guten l'öfcbcinricbtimgcn

ter lepteren auf ®runb beS $ 65 bec Weglemento 20, bejw. 15, 12 unb 10 proetnt

tbrer Beiträge erlaffen mit .

©agegen wirb oon ten Piitgliebern in 6 Stabten auf ®runb bee § 65
Sbf. 2 beb (Reglement® ein 3ui<b!ag oon 10 Procent ber beitrage erbeben mit . .

9,606 «W.

101,770 »

9,143 «

3,442 .

127,242 •

21,419 »

36,764 :

14,734 <

5,832 .

9,558 *

33^,514 ®.
70 *

42 .

339,627 >1».

17,391

63 Pf.,

57 »

66 »

44 *

43 »

55 *

23 *

35 .

12

12

10 Df.
88 *

72 <

70 W-

322,236 'Hi. 49. Pf.

701 » 89 *

322,938 'Hi. 38 pi.

16,146 * 91 »hiervon fieben ben «Wagiffrüten 5 'Procent ju mit

io ta§ jur ©edung tee ©ebarfe Verfügbar finb 306,791 (Dt. 47 pf.

©iefer ©ebarf belauft jicb für bie, in ben ’Jtonaten 3uli bi® ©ejember 1891 ffattgebabten, oon ber

Sortftät ju »ergütenben 123 ©ranb= unb 20 ©lt(}i<bütcn, einidjliefjlitb ber Spruen» unb ©Jafferwagenprämien

unb ?lbj(bd5ung8foffen auf 241,844 (Et. — Pf.
unb «ufcerbem finb für Staben an urwerft betten ©egenftanben, poffporto, 3“)*üffe
an tue geuerwebren erforberlitb 12,666 = — «

©aju treten bie ©eitrage für bte bei tem ©erbanbe ber öffentlichen geuer

mfidjenrngoanftalten ©eutfctolanbe genommene «Rüdoerficbming mit 106,000 » — *

360,510 'Hi. pf.

©unb tiefe Wüduerficberung finb fleteeft 63,155 *

mbleiben 297,355 «W. — pf.
©ae obige Suöfcbreiben ergtebt r 306,791 » — »

mithin mehr 9,436 (W. — Pf.,
irtlcbe bem ©etriebejonb® jufliefen.

©ie «Wagifträte ber beteiligten Stabte wollen hiernach bie t>on ben (Witgliebern ber Societat ju ent»

ritbtenben ©eiträge ungefäumt einjieben unb binnen 4 SEBotben — S 70 bee (Reglement® — an bie ©ranten»
burgtfebe Vanbeebauptfaffe birrjelbff abfübren laffen.

©erlin, ben 15. 3anuar 1892. ©er ©ireftor ber Stätte geuer So cietat ber prortnj ©ranbenburg.



'Per futta Idtronif.
Se. ^37?a jeftdt ter Jlaifer unt Momg baten 2lUer=

gnäbigfi geruht, tem praftijthen Slrjt, Stabbarjt a. 2).

Dr. ©cd ju ©rantenburg a. £. unt tem prafnfdien

Slrjt Dr. Seeger in £aoelberg tcn Sbaraftcr alb

„Sanitäte*Patb" ju perlci^en.

Oer ftammer * ©eriibtb - Peferenbar ftarl oon
33oettidjer ift jum PegierungbPeferenbar ernannt

«orten.

Irr Oberfllieutenant a. I)., Slmtb=©orfietKi

•f?erbfl in ftönige=2Bufterbaufen tfi jum Slmteamoalt

bei bem Höniglicben Slmtbgeritbt bafelbfi ernannt.

Der O'berpfarrer Sluguft SBilbelm Piemann in

Äprib tfi jum Superintenbenten ber Oiöjeje Äprifc er»

nannt «'orten.

Der bibberige 'Pfarrer bei ber franjöfifcbrefor»

mieten ©emembe ju ©regletben, Sbarleo SClibobore

©ugene Oeoaranne ifl jum 'Pfarrer bei ben franjo*

fijtb= unb beutjd)»reformirtcn ©emeinben ju Singer*

münbe, Sdjmargenborf unb parftein, Oiöjeje Singer»

münbe, befleOt worben.

Die unter prioatem Patronat flebente Pfarrflcde

ju Sßeigenfee, Oiöjefe ©erlinf’ant I., ifl burdj ben

Slbgang ibree bibberigen 3t»baberb, Pfarrerb Harber,
am 18. Oejember 11S91 jur ©rlebigung gefommen.

Die unter prioatem Patronat fiebenbc Pfairftelle

ju Sebönbagen, Otöjefe pribwalf, fommt burcb bte

Scrfcfung beb Pfarrerb Seebaub jum 16. Slugufi

b. 3. jur (Srlebigung.

Oem Oberlehrer Dr. Slrocflel am fiöniglitbcn

franjöfiftben ©vmnajtum in ©erltn ifl tab Präbifat

„Profeffor" oerlieben worben.

P crf ona 1 »© er än ber ungen
im ©ejirf beb Sammcrgeritbtb

in ben Plonaten Popcmbcr u. ©cjcmber 1891.
1. Sfidjterliche Beamte.

Ernannt finb: ber Slammcrgeriditbvatb ©arfcb*
torff in Serlin jum l’unbgeriditobircfter beim bant*

geritbt 1. bafeltfi; ju Slmtertcbtern : tie ©erttblbajfcfforcn

Slmpatb bei bem Slmtbgetitbt in Patbenow, 4>ülb*
mann bei tem Slmtogeridjt in Picolai, Riegel bei

bem Slmibgeritbt in 3üH>d>au, Dr. Otto Pi ü Iler bei

tem Slmtbgeridjt in grcnffurt a. O., Paul Pieper bei

bem Slmtegeritbt in SRapebubr. ©erfebt finb : ber l'anb»

gerid>to»2>ireftor ©aatb in ©votnberg an bab fanb
geritbt I. in ©erlin, ber Slmtoritbter Slltomann oom
Slmtegencbt I. in ©etlin alb l'anbritbter an tae l’ant*

geritbt II. bajelbfi, ber Slmtbritbter ©artfiewi? in

jrebtin an bab Sümtogeritht in l'utfau, ber Slmtbritbter

t’oewe oom Slmtegeritbt I. in ©erlitt alb Panbriipter

an tab fanbgeritbt 1. tafelbfi, ber Ämteritbter Slder*

mann in Patten an bab Slmtbgeritbt 1. in ©erlin, brr

Slmteritbter Pit! je in ©rar® an bab Slmtegeritbt in

fübbenau, ber Slmteritbter 3 arger in Griebel an tab

Slmtegertfbt in 3**-lenjig, ber Slmteritbter Otto S tb n I J e

in Sorau an bab Slmtegeritbt in Spanbau. penfionirt

finb: tie Slmtegcricbteratbe Salbaib in granffurt

a. Ov ©udtwalb in Spanbau, unb gord bei bem

Slmtegeritbt I. in ©erlin, ber Slmtbritbicr edttnibt in

Slltd'antebcrg, ©crflorben finb: ter Slmtbgeritbteratb

Dr. ©Icitb oom Slmtegeritbt II. in ©erlitt unb ber

Canbgeritbteratb Dr. Pp cf oom l’anbgcridit I. in ©erltn.

I. Slffefforen.
3u ©eritbtbaffefferen jtnb ernannt: bie SRcfcren»

bare Seemann, pigulla, Oonalicb, ©ictor

Oanqitet, ©orwatb, Dr. Opet, ©ertfe, Dr.

gri$ .öanquet, Stbrocber, &ün(jel, Oraeger,
Stbeller, Stillftbweig, Dr. Oreweö, Sette,
oon Plaletf »pobfaefi, Dr. Plagmann, -&err,

©ictor Stbmibt, Gfngelb, ©lab- ©erfept ifl

Selige in ben ©ejirl bee Obcrlanbeegeritbtb in Pojen.

Sntlaffen finb: ©ibfone ©ebutb Uebertrittb in ben

Oienfi ber greien unb panfefiabt Hamburg, Dr. Drofle
3«'edb Uebertrittb in tie allgemeine Staatevenoaltung,

ftarl Srüger 3^c(*b Uebertrittb in bie !ircl>Ii<be ©«r»
waltung.

III. Sffdrtöantoälte unb ?Jotarr.
©elöftbt finb in ber i'ifie ter Petbteantpälte: bie

Petbtoanwälte Dr. peuder bei bem Slmtbgeridpt in

Straneberg unb Dr. Poienbeim bei tem l'antgeritfct 1.

in ©erlin. Singetragen finb in tie I’ifie ber SRedjte»

ann’älte: ter Slmtögendnbratb a. O. Sotlgott, ber

frühere Pedubanwa» Dr. 3<»nber aub Stettin, ber

Pctbtoanwalt Sploin ^epmann aub OftTowo unb bie

©eriditbaffefforen Dr. ©ennerith, Dr. Plenbel,
SIblemann, Sonnenfelb, I)r. Stbwinbt bei tem
l'anbgeridtt I. in ©erlin, ber Pecbtbanwalt SBalter
aub £>ei(igenftabt bei tem Slmtbgeritbt in Sbarlotten»

bürg, ber Peditbanwalt Dr. peuder aub Straubberg
bei tem Slmtegeritbt in Sorau. 3« ter Sigenftbaft

alb Potar ifl bem Pectoteanwalt unb Potar SBalter
aub fbeiligenflatt ber ©ejirf teo Sammergericbtb alb

Slmtebejirf unb ber 2ßobnfip in Sbarloticnburg, bem
Peditbann'alt unb Potar Dr. p ende r aub Straubberg
ber SBobnjib in Sorau P.»l*. angewiejen. 3um 9?btar

ift ernannt ber Pcibteanwalt Oietritp in prenjlau.

©ergorben ifl ber Peditbanwalt Paul £>eder in ©erlin.

II. lieferenbare.
3« Pefcrentaren finb ernannt: tie bibberigen

Peditbfantitaten ©rogfreup, Sdert, l’ippelt,

pflüg, bant^, Sroner, Sbm, ©rewb, Stbön»
tuoe, Dr. oon ©cb, Äeltb, i'erniann Stbulp,
Spllmann, 2öebting, ©alentin, Paul giftber,
Stubenrautb, SBunbermatber, Äofffa, oon
äßerner, Dr. ©rant, oon Thermo, Dr. ßabpar.
Ucbemommen pnb: Dr. oon ©tirgbborff«Plarfen*
torff auo tem ©ejtrf beb Dberlanbebgeritbtb in

Stettin, 3oeger, Slpt unb ©raf oon Äönigbborff
aub tem ©ejirf beb Oberlantebgericbtb in ©reblau,

Pobewalb aue bem ©ejirf beb Oberianbebgeritbib in

Jjainm, Paumann aub bem ©ejirf teo Cbcrlanteb

geritbtb in Äömgeberg. Sntlaffen ftnb: greiherr oon
©aubp, ooatbim oon SBinte rfelbt, oon Ufebom,
Stbellong, Dr. jiiiil. Pa f fei 31>'e<lö Uebertrittb in

ben bbb*rfn ©erwaltungbbteng, 3ebfo oon Putt*
famer in golge ter Uebertragung ber Stelle beb
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ttatjerlichen fiommiffare für bae ©ogegebiet, Kr. CftebcrlSOI geiübrte@erid)tef(hrcibcTgebüIfe©rinfuth

ärenjel unb pon ©olhenbortf auf ihren Antrag, ift nidit beim Amtegericht in ©rantenburg, fonbern

feumann 6 oben unb ©PfarCtobn. beim Amtegericht in SRatbcnctr angeflellt. ©rrieft finb:

V. ^libaltcrnbrantte. ber ©ertcbieftbretber l'inbner pom Amtegericht I. in

Ernannt finb: jn ©ertebiejcbretbcrn ber ©ericbte» ©crlin an bae llantgericbt 1. bajelbfl, ber Sefretär

wßjtebcr Sdjmenn in äBriejen bei bem Amtegericht fl i rdjert von ber Staaieamvaltfchaft bed Canbgcricbte II.

(j banteberg a. 38., bie etatemajjigen ©enchtPjtbreiber» in ©erlin alo ©cricbiejtbreiber an bae Amtegericht ju

«hülfen ©rapp unb Äeffot »cm Amtegericht I. 6trau«bcrg, ber ©erithtefcbrctbcrgcbülfe dicbelbaum
a ©erlin, Schul je »ent Amtsgericht in ©riejen unb j vom Amtegerid't tn Solbin an bae Amtegericht I.

ter vormalige 9?eferenbar £offmann beim Amte» tn ©erlin, ber ©cridMöfcbreibergcbülfe ©enffe vom
(jenebt I. in ©erltn, jttm flalfulator beim Amte Amtegericht in Spremberg an bae Amtegericht in

gericbt I. in ©erlin ber ©erithtefthreiber Rappel* Solbin. sJfenfiomrt ftttb: bie ©erichtefcbretbcr, Aanjlei»

bäum tafelbfl, ju etatemajjigen ©erichteftfareibergehül’
i
rath Altfcb in Strausberg, flanjleirath ©ienf in

ren bte Actuare ©rüneberg beim Amtegeruht I. 3'ranbenburg a. £„ «pangenberg beim Amtegericht I.

in ©erlin, 3abn bei bem Amtegericht in ©riefen, in ©erlin, ©ufeh in äBittenberge, Sßeifert in Senften-

*nb ber SRilitdr » Anwärter granj (Smil Sthmibt berg, ber flalfulator, 9fc<hnungoratb ftna cf fup bet bem

bei bem Amtegericht in Spremberg, jtt flanjliflen: ber Amtegericht I. in ©crlin. ©erftorben finb: bie ©erithte-

Jtanjltjl Äilian vom Canbgericht I. in ©ertin bei ber fcpreiber ©rehmer unb fluhl bei bem Amtegericht I.

Cberitaateanmaltjchaft bajelbfl, ber flanjlcibiätar ©erbfi in ©erltn, ber flalfulator ©ergami bei berfelben ©e»

bei bem l'anbgericbt I. in ©erlin. ©er ©efängnijj» hörte, ber ctatemäfjige ©ertcbtsfdjreibergehülfe Art eg

fefretär Söhn jum 3nfpefter bei bem Itnterfuchunge- in l'enjen. Cntlaffen ifl ber ©ericbtepolljieher ©artfeh
gtfängnife in ©erltn. ©er in ber ©eränberungPlifle für in ßettbue.

Sfuetotifuna oon Sluelänberu aue bent SKoidbeaebiete.

9Jamt unt iStan»
j

Witter unb hcimatli

tti ülaegttsicienen

(Mrur.b i Scherte,

ber
j

welche bie 9tubn>eijnng

Scttraiung. btfetoteffen bat.

4. I 5.

Saturn

bet

StMrceifnna«-

Seühluijee.

6 .

a. Auf ©runb bce $ 39 bee Strafgejebbutbe:
1 Anna©rettfthneiber,;geboren am 1". fßfärjlfibroercr ©lebftabl (einlflöniglich preufjijcber:15. ©ejember

lebige ©ienftmagb, 1864 ju ©iefbübel, 3abr 6 3Jlonate 3 licbt
[

SRegierungeprafibcnt 1891.

©cjirf Uleuflabl a. fDf.J ho 11® laut (Srfenntnifj ju i'iegnif,

©Öhmen, orteangebörig vom 26. 3ufi 1890),

ebenbafelbfi,

fl granj Kaufmann, geboren am 25. Ofto» getverbemä§igce unbe flöniglicb fächfifche 4. ©ejember

Seher unb©agearbeiter, ber 1849 ju ^lieber- fugtes 3agen (2 3abre Sreietmuptmann» 1891.

1 tthlcmvalb bei 3mt(fau, ©efängnijj laut Srfennt ftbafl ©aiiy.cn,

©Öhmen, orteangebörig mfj vom 6. ©ejember

I ebenbafelbfi, 1880),

b. Auf ©runb bee $ 362 bee Strafgeje|jbiitbP:

3j 3ojef ©afole
(©afula), ochloffer,

geboren am 5. jWärjjl'anbjfreiiben,

1871 ju 2Bcle, Ober»

öfberreich, orteangebö»

rig ju ©ranblin, ©öb»
men.

©ro^berjoglich beift-

jehee Sreieamt ju

Cffenbath a. ©?.,

4 5futclf ©orfotvefp,
dijenbreher,

j

geboren am 7. ©ejem-
ber 1858 ju ©ielth,

Oeflerreichijch - Schle»

ften ,
orteangebörig

ebenbafelbfi.

©etteln, flöniglich preuftfther

fRegierungepräfibent

ju ©reelau,

5)
oofef granfe,

|

gabrifarbeiter,

I

geboren am 12. <Ro»

vember 1845 ju 9?ie»

berlinbetviefe, ©ejirf

grcimalbau, Defterrei«

chtfth'S^lefien, orte»

angebörig ebenbafelbfi,

beegfeithen, berfelbe,

19. ©ejember
1891.

20. ©ejember
1891.

23. ©ejember
1891.
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’Jlamt mit asianJ Olltet unt i'nmalb

bri Üneflewiefeiien

2 ! 3

®rur.t

bet

öefttafuofl

4 .

Scherfe,

wetrtK bif StuJirniun^

brfd)lejyen bar.

Talum
beb

8lu«»etfnnit»

©efet)lufln>

6 .

6[ 9Jnbolt ftunf,

Kellner,

ÜÄaria £otbenauer,
2>ten(hnagb,

älbatn 3onfon>efp,
Arbeiter,

3obann ftlement,
Arbeiter,

10| Jebann Uautjd),

(Silaematbtr,

ll| gtlir Htorep,
©ddergejelle,

12| 3o(ff Prugg,
Sifaler,

13| 3obann Smoboba,
Sifenbabnarbeiter,

14|änton !fatlermujd>,
SetlergtjeUe,

15|®mft '2Bet§, ©rauer,

geboren am 12. Sep^Hanbfh-eicbtn,

tember 1857 jii 2Bien,

Cf(ieiifi(b,

geboren am 9. ?lprtl beegleubett,

1873 jii 'Dlülbanjcn,

glfaö, orteangebörig

ju Eifert, ftranfrcub,

geboren im 3a bre 1856 beegletcben,

ju ©afaceretoo, SRu§-

lanb, rujftjttyer Staate-

1

angeböriger,

gtbcren am 24. 3uni ©etteln,

lb66 ju Sönnjdj, ©e-

jrrfftreubentbal.Oefltrr

reitb, ortöangebörig ju

Ubroyf J&errlif, eben-

bajelbft,

geboren am 12. Sluguft beeglettfeen,

1867 ju Stbaplar,

©öbmrtt, orteangebörig

ebenbafelbft,

[geboren am 24. 3uli Hanbftretiben,

1870 ju ftougerollee,

Ärronbiilcment Hure,

ftranfmcb, franjöfi

jdier Staateangebö

ri'ger,

geboren am 4. ©färj ©mein,
1843 ju taubere, ©t
jirf Hanterf, jtrol,j

öfierreicbiitber Staate

ungehöriger,

geboten im 3abre 1841 Hantftreicbfii,

ju potelue, ©ejirf

Senejtbau , ©öbmen,
öfterreicbiitber Staate^

angeböriger,

geboren am 10. Februar beegltitben,

1862 ju 2ßicn, Cefter-

reitb,

geboren am 4. Oftobcr ©etteln,

1828 ju Itarnon», @a :

lijien,

iHöntglub preufeit<l>erj7

Diegierungepraftbem

ju Oppeln,

Matierlidjer ©ejirfe-

"Praftbtnt juÜolmar,

Oejember
1891.

26. Oejembet
lb91.

Möniglitb 'preu&iicber

SKegterungepraftfcent

ju Potebam,
4

Hönrglid? 'Preujjijdrer

SJegterungeprdjtbent

ju Oppeln,

(.9ro{jberjoglid> ©abi*

idter Hanbtefommtf*

|

|ar ju Äarlerube,

Haiierlttber ©ejirfe«

Prdfibent ju IS olmar,

Stabimagiftrat 9Ieu

bürg a. b. OonauJ
©apern,

18. Oejember
1891.

7. Oejember
1891.

18. Dejember

1891.

22. Oejember

1891.

15. Oejtmber

1891.

Hönigliib baperiitbeOÖ. Oejember

Sejirfeamt VNenvi 1891.

mingen,

ttöntglid) prtu§il(ber|22. Oejember

SRegierungepräftbent 1891.

i ju Irier,

Königin!) preufritber 24. Oejtmber

91egrerungeprdfibent 1891.

ju ©reelau,

£ierju eint örtrabeilage, entbaltenb bie Slmreijungen II. unb III. jur 3luefüljrung ber neuen Hanbgemeinbe-

Orbnitng, iotrie ©ier Ceffentlidje Slnjttger.

(The 3iifrrticn6arbä liren betragen für eine cinicaltige Trudelte 20 '$f.

®elag«blaltrr werten Cer Sicken mit 10 t|)f. beregnet J

Setiflirt ren ter Jlcniglieben Dttflünag j« $ot«»ani.

tlcternm, Soghrnderei ber *. ID. ^apn igen lürben.
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i l o g e
jum 5tcn Stücf tce HmteHaitä

ber Möiufllidicu 9feßterintg jit ^otäbaut unb ber Stöbt 'Berlin.

$cn 29fltn 3anuar 1892.

'KtitUfifuug II.
jur

%i«fül)runfl ücr Vaubqfmniibforbimn^ für bie

Neben äjilidjfn ilromnien bcr i'tonnn1)ic «out

3. Juli 1891 (Ö®. 3. 233),

betreffenb

bie Weftöltunq bcr ©emeinben unb ©ltfebejirfc unb

bie SWbunfl Don ©enieinbcuerbSnbcn.*)

®ie üanbgemeinbcorbnung oom 3. 3uli 189 1 trifft

im erften unb oierten ®itel ©efliramnngcn über bie Hb»
änberung, 'Bereinigung unb llmioanblung brr (dublieren

©ejirfe (©emeinbe» unb ©utebejirfe) unb über beren

Betbinbung für einjeftte ©rmeinbtjwceft. Hßt biefe

Stimmungen oerfolgen bie Hbffchf, libenbunfä()ige @e»
bilbt ju befeitigen, unjwecfmüjjig gcflaltete ©ejirfe bejfer

abjugrenjen unb bie Erfüßung bcr ©tmeinbeaufgaben ju

erfeiettern. Sie greifen in ben unoeränbert bleibenben

restlichen unb thatfächluhen ©cjtanb bet ©ejirfe nicht

unmittelbar ein, fonbern regeln nur bie BorauOfegungen
unb formen für jene TOa§nahmen, welche ffch ben 5rt»

ficken Berhältniffcn anjupaffen unb unter bem 3ufammen--

wirfen ber bctfteifigtrn ®rmcinben unb ©utebeffger unb
ber juftänbigen Organe ber Staate* unb Sclbftocrwaltung

ju ootfjiehen haben, liefen ifl hiermit eine umfaffenbe

unb bcbeutungOocße ®häligfrit jngtwicftn, trefcl?e ooßer
©ingebung bebarf, wenn bie 3itlt be« ©efegcO, unter

tgunlichfftr SRücfftchtnahme auf bie ©etürfniffe unb
Sünfdje ber Idnbli^en ©coölftrung, oerwirflicht werben
feilen.

Um bie Hueführung be4 ©cfegeP in birfem Sinne
ju förbern, wirb auf ©runb beb $ 149 Hbf. 1 nath»

ffchenbe Hnwrifung ertheiil.

1. ©ejirfbfreie ©runbftücfe (§ 2 Nr. 1).

SSenngteich im ©inblicf auf bie bereitb feit einer

langen Neigt oon 3ahren in SBirffamfeit flehcnbe ©c*
ftimmung beb $ 1 Hbf. 2 beb ©tfegccJ oom 14. Hpril

185G, bitreffenb bie l'anbgemeinbeoerfaifungen, anju»

nehmen fein würbe, baff ©runbftücfe, welche noth feinem

©emcinbe» ober ©utbbejirfe angehören, gegenwdrtig

faum mehr oorfommen, fo finb beeg folcgc ©runbftücfe

nach bem Ergcbnifft btt bei ben Borarbeiten für bie

•) ©ie ohne nähere iöqeiibnung angeführten Paragraphen
Ünb Oie Oer VanOgemeinOeorOnung ooui 3. Juli 1891.

Sanbgemcinbtorbnung oeranlafjten Ermittelungen noch

immer in großer Hnjagl oorhanben. 3nbbefonbere bt»

ftnben fit© in ben öftlicgen Prooinjcn aubgebegnte £trri*

tonen, ©Salbungen u. f. w., beren fommunaleb Ber-

gältnifj ber Regelung bebarf, ba folthe ©tjigungen bib»

her oitlfach alb ftlbflfldnbige ©utbbejirfe behanbeft

worben finb, wdhrenb ihnen nach ber Netglfprcchung

beb Oberoerwaltungbgeriihtb biefe Eigenftgaft ober

irgenb weicht fommunale 3ugchörigfeit nicht beiwohnt.

3n Berbinbung hiermit ifi ju bemerfen, bajj bie gegen»

wärtige fommunale ©cftaltung bcr früheren ©omänen»
dmter, welche eine Hnjaht pon ©ütern, Etabliffementb

unb fonftigen ©runbftücfen umfaffen, oielfachen 3*®eifeln

unb ©ebenfen unterliegt, ©iefclbe wirb aufgeflärt unb

häufig anberweit geregelt werben müffen. ®itftn Ber*

gältniffnt ift baher befonbere Hufmcrffamfeit jujuwtnbtn,

unb beren Neuregelung gemäjj § 2 Nr. 1 — im Streit*

fafle junächff beten ffcftfteßung gemäfj $ 4 — mit thun»

iichfltr ©efthleunigung htrbeijuführen.

2. Bereinigung unb Umwanblung beftegenbev
©ejirfe ($ 2 Nr. 2, 3, 5).

©ei ber pon Jlmtbwegcn aßgemcin oorjunehmtnbtn

'Prüfung, für weicht Süßt bie Bereinigung oon Canb»

gemtinben unb ©utebejirfen mit anberen ©emeinben

obrr ©utebejirfen, fowie bie Umwanblung oon ©ute»

btjirftn in tfanbgemeinben unb oon Üanbgemetnbcn in

©ntebtjirfe im öffentlithtn 3ntcreffe einjulreten hat, ift

in erfier Ctnie auf bie in (folge meiner Eirfularotr»

fügungtn oom 10. Dcjember 1888 (1 B 9430) unb oom
18. gtbruar 1890 (I B 1307) oon ben Canbrathtn

aufgt^eßttn fRachwcifungen jurüefjugthtn (ogl. bie bem
Entwurf jur Uanbgemeinbeorbnung alb Hnlage B bei*

gefügte 9lathwcifung, Spalten 7 bie 10, 17 bfe 21,

©rudfachen bee Hbgtorbnttenhaufte, 1890/91, 3“ Wr. 7

S. 31 ff.). ®ae bamaie gewonnene Ergebnis wirb

ber 9iegc( nach auch nach im 3ahrt 1892 jutreffen,

unb ce werben nur bitjenigtn gäfle auejufcheiben fein,

in btntn injwifchen eine jwccfentfprechenbe Stegefung ber

fommunalrtchtliicn Berhältniffe bereite ffattgefunben,

ober aber bie Unjwecfmäfjigftit ober Unaueführbarfcit

btt bamaligen Borfchtäge ffch htrauOgeftellt , ober bei

benen eine ©efeitigung ber oorhanbrnen iDfi§ftänbe turdj

3wcdoerbanbe ftattgefunben hat - Hubcrerfcite treten

bitjenigen 5fäße ©tngu, für welche fit© injwifchen bie

3wecfmäftigfeit unb Hueführbarftit einer Neuregelung

bcr fommunatrechtlichen Berhältniffe ergeben hat, fowie

J.jtizociby Google
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biefenigen, für reelle fine folcße Neuregelung oon einem

ber Vetheiligten beantragt wirb.

alle biefe pße jtnb —‘unb j»ar, fomeit mißt

bejüglicße Anträge geßeßt »erben, oon Amtöwegen —
jum ©egenßanbe ron Verßanblungen mit ben he*

heiligten ©emeinben unb ©utöbeßnern ju matten, fobalb

bie ©emcmeinbeperfammlungen (©emcinbeoerlrctungen)

auf ©runb beö ©efefeö neugebilbet finb. gcßjußalten

iß bei biefen Verßanblungen , baß Aenberungen in

fommunalrecßtlicßer Vejiehung feine Sinmirfung auf

anbere Vcrhälniffe üben, »elcßc (cbiglicß an ben ©runb«

beft? gefnüpft finb, baff inebefonbere bie grage ber

Nit lergutöeigenfcßaft unb beb aftioen unb pafßoen

ßBaßlrccßtö für bab ftemnßau« von ihnen unberührt

bleibt.

Stimmen bie Vetheiligten ber in Aueßeßt ge«

nommenen 'Maßnahme ju, fo finb bie Verbanbiungrn

nach Anhörung beb Jfreiöauefcßuffc« mir albbalb jur

Prüfung unb gecignetenfaßb ®inßolung ber ftöniglicßen

Genehmigung einjureießen.

SEBirb ein aßfeitigeb (Einperßänbniß ber Setheiligten

ni<ht erreicht, fo bieten ficß für bie Durchführung ber in

Auöfußt genommenen Nlaßnaßme fortnett jwei SBege bar.

Der eine SBcg ifl ber in $ 2 Nr. 2 angegebene

einer Auflöfung oon Canbgemeinben unb ©utöbejirfen

mit nathfolgenbcr Sinoerleibung ber hicrburih bejirfö*

frei merbenben ©runbßücfe nath ^Maßgabe ber Vor»

(Triften in $ 2 Nr. 1. Die Verbreitung biefeb

SEBegcö hat jur Vorauöfcßung, ba§ bie aufjulöfenbtn

i'anbgemeinben unb ©utdbejirfe „ihre öffentlich «recht*

liehen Verpflichtungen ju erfüßen außer Stanbe finb"

(i 2 Nr. 2 Saß 1).

Der anbere SEBeg iß ber in $ 2 Nr. 3 angegebene

einer ©rfeßung beb mangelnben ®inoerßänb<
niffeb bur<h Vefcßluß beb ftreibaubfehujTeb unb ber

bemftlbcn für biefeb Verfahren im Vefchmerbejuge

libergeorbneten 3nßanjcn. Dab @inpcrßänbniß fann

auf biefem 28ege nach § 2 Nr. 3 nur bann erfeßt

werben, menn „bab öffentliche ptereffe bicb erßeifebt"

(wenn anbernfaßb „bab öffentliche 3'itercjfe gefährbet

fein mürbe"), unb cb foß biefeb nach ben einfeßrän»

fenben ^Erläuterungen in $ 2 Nr. 5 nur bann an«

genommen »erben, reenn eine ber natßßehenb bejeich*

neten Vorauefcgungcn oorliegt:

„») wenn Banbgemeinben ober ©utebejirfe ihre öffent«

lieh = recßtliben Verpßiebtungen ju erfüßen außer

Stanbe finb.

VeiVeurtheilung bieferpage ßnb3u»enbungen,

»eiche ©emeinben unb ©utbbejirfen oom Staate

ober größeren Äommunaloerbänben jußcßen, nicht

alb beßimraenb ju erachten;

b) wenn bie 3erfplitterung eine« ©utebejirf« ober

bie Vilbung oon Äolonien in einem ©utbbejirfe

bie Abtrennung einjclner Dheße beffelben ober

beffen Um»anblung in eine Banbgemeinbe ober

beffen 3»f<hlogung ju einer ober mehreren l'anb«

gemeinten nothweitbig macht;

o) »enn tn geige örtlith perbunbener 8age mchretp
Banbgemeinben ober oon ©utbbejirfen ober Dheilft

berfelben mit l'anbgemeinben ein erheblicher ffiiber*

ßreit ber fcmmunalcn Ontereffen entßanben iß,

beffen Ausgleichung auch burch Vilbung Pon
Vcrbänben im Sinne ber 128 ff. nicht ju

erreichen iß."

Dierju iß jundeßß ju bemerfen, baß bie oorßehenbe
engere Vegrenjung beb öffentlichen 3nlerefleö nur für
ben gaß gilt, »enn bie in Nebe ßehenben Maßnahmen
gegen ben SBißen ber Vetheiligten bureßgefeßt »erben
foßen, nicht aber für ben gau beö ©ineerßänbniffeö.

Sie fcßließt atfo feineswegö auö, auf ein gineerßänbnfß
ber Vetheiligten auch Vetreff folcßer Nlaßnahmen
hinjumirfen, »eiche jwar nicht unter bie für ben gaß
beö gegebene engere Vegrenjung bee öffentlichen

3ntrreffeö faßen, bennod) aber jur befferen (Irfüßung
ber ben ©emeinben geßeßten öffentlich «rechtlichen Auf«
gaben ale jweefmäßig erfcheinen.

3m ©injtinen iß plgenbee ju bemerfen.

3« i 2 Nr. 5 litt, a
iß ju beachten, baß bie hier oorgefehene Votauefeßung
labgefehen Pon ber in einem Abfaße ^tngugefügtrn

Veßimmung) »örtlich mit ber in Nr. 2 ermähnten

Vcrauöffhunjj übereinßimmt. ßanbgemeinben unb ©utö-
bejirfe, bie »hre öffenllich»rechtrichen Verpßichtungen ju

erfüßen außer Stanbe ßnb, fönnen baßer bei mangclnbem
Qfinrerßänbniß ber Vetheiligten auf bem einen »ie
bem anberenäßegealö felbßßänbige ©ebilbe befeitigt

»erben. SBirb ber erßere 2Beg eingefcßlagen, fo muß
ber Auflöfung beö VejirfO burdß Äönigliche Anorbnung
eine Anhörung ber einjelncn Veßjier ber bejirföfrei

gemorbenen ©runbßütfe über bie bemnächßigc Neu«
regclung folgen; iß biefe Anhörung mit Sch»ierigfeiten

perbunben, ober ßeßen fofehe auö ben »eiteren Ver«
ßanblungen ju beforgen, fo »irb (ich biefer ®eg nicht

empfehlen. Die Verbreitung beö anberett 5Begeö feßt

nach bem SBcrtlaute ber Vorfcßrift unter Nr. 3 in ber

Negel oorauo, baß Vejirfe ihrem ganjen Umfange
nad? mit anberen pereinigt werben; biefer 5Beg »irb

ßcb baßer nnißeno bann nießt empfehlen, menn ein

leißungOunfäßiger Vejirf meßt ungctßeilt an einen

anberen, fonbern getbeilt an meßrere anbere angefcßloffen

»erben foß. Solche (frmägungen »erben bei ber AuOmaßl
be« einen ober anberen SBegcO ju berüfffteßtigen fein.

®irb ber jmeitc 2Bcg gemäßlt, fo iß ferner bie

Veßimmung bcö Abf. 2 in § 2 Nr. 5a ju beachten.

Danach foß für bie grage ber Ccißungöunfäßigfcit bie

Dbatfacße, baß ben betreffenben ©emeinben ober ©utö«
bejirlcn 3u»enbungen für gemiffe öffentlich * rechtliche

3»crfc Pom Staate ober größeren Jfommunalotrbänben

ernährt »erben, an ßcß nießt entfeßeibenb fein. Dierhei

nb gänjlicß außer Vetracßt ju laffen alle biefenigen

3ufcßüffe, »elcße ©emeinben ober ©iitobrjirfe aßgemein

oßne Nücfßcht auf ein nacßgemiefenco befonbereö Ve«
bürfniß jufolge gefe?licßer Veßimmung unter griffen
Vorauofeßungen ju beanfprueßen haben, wie bteo ßin«

ßcßtlicß ber 3uf<ßüffc ju ben Vefolbungen ber hehrer
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ub6 J^rnmncn nach ben ©cfegtn »om 14. 3uni 1888
sab »cm 31. NJeirj 1889 btt gall ijl. 2>affe(be gilt

in ferr Wege! auch oon 3u*»cnbungen jur Ausführung

»ca Scgebauten. gür bic grage bcr OciflungSunfähigfeit

fcicntn rtelmehr überhaupt nur folche 3“*venbungcn in

^Tage fommen, welche öle ,,®cbürfmfjjufcbü|7e'' bejeichnct

werten, wie bcifptcWwcifc bic ©cihülfcn, welche bit

tntatmtnotrbänbe gemäjj § 36 be« $rtu§if$cn AuS*
iäbwttgSgefege« rem 8. Ntärj 1871 ju bem ©unbe«*

gefegt über ben UnterflügungSwohnfig unoetmögenben
CrtSarmtnocrbänbtn bei nachgewitfcnem ©ebürfniffe ju

jfltäbren haben. 2Bo ©emeinben eher ©uiSbejirfe

leicht ©ebürfmhjufcbüfft oom Staate, ^rooinjial* ober

»retfmbanbe erhalten, ijl aber auf ©runb btefer 2$«*'

Mtbe allein noch nicht al« nachgewiefcn ju erachten, ba§

ne au&tr Staubt ftnb, iftre öffentlich * rechtlichen ©er«

rjUcbtungen ju erfüllen; »celmtbr femmt ee auf eine

fachlich* Prüfung ber VciffungSunfähigfeit felbft an,

welche barauf ju rieten ift, ob eint batiernbe Stiftung«*

iinfäbigftit jur Erfüllung ber öffentlich- rechtlichen ©er«
ifltdjtungtn «erliegt, ober ob etwa bie ®e»äf)rung ber

Örtürfntfjjufehüfft nur auf wohlwoUcnbcr gürforac, auf

einer ungtnügtnbtn Prüfung ber Cciftongefäftigfeit ober

auf einem nur »orübergehenben 3uflanbc ber Ceiflungö«

i»ftyigfeit beruht.

gür ben gatl ber ©treinigung einer (cifiunget*

uifähigen ©cmrinbt mit einem Itijlungöfähtgen ©ui«*
bejirfe fthreibt f 2 'Dr. 3 in Abf. 2 auebrücflich vor,

u§ her Itgtere alb folthtr btffehen bleibt, foftrn ber

®ut«btfiger bie« beantragt; in biefem gaöc geht bie

Cantgemeinbe unter gortfatl ber ©emeinbeoerfaffung

rillig im ®ut«bejirft auf. <5« wirb biee bet Wegei

nah üben an unb für fith ber Natur ber Sache ent«

iptttbrn. Ornnecb ift nicht auögefthloffcn, bafj ber

®ai<hfc$tr fclbft unter Umffänben bie ©ilbung einer

hityeintinbe au« feinem bi«her felbftfldnbigen ®ute
uni bet jujufchlagenbtn bi«htr leiffungsunfähigen ®e«
meinbe rtünfeht, unb t« wirb alebann biefem Söunfche,

fctueit ein öffentliche« Ontereffe nicht entgegenffeht, golge

|i geben fein.

3u | 2 Nr. 5 Utt. b

wirt t» faum ber ©emerfung bebürfen, bafj nicht

ottjjetnein ba, wo einjelne Trennfhicfe non einem

Sicheren ®ute abgrjweigt unb in anbete £4nbc über*

gegangen ftnb, eine folche 3«bfp(itlerung be« ®uM*
trjnfe«»orliegt, welche eine Neuregelung bc« fommunafen
Stthälmiffe« erfttifcht. <5« ifl »iclmcbr baoon auSju-

gehen, bah, fofange bie Einheit be« ©eftge« nicht er*

be%U<h beeinträchtigt ifl, unb bie VeiftungSfälngfcit tr*

falten bfeebt, ber gortbeffanb be« ®utc« al« eine«

ieftWänbigtn ©utebejirfe® ftch ber Wege! nach recht-

fertigt, dagegen wirb in allen benienegen gätten, in

Teichen bie 3tvfplitterung eine« ®ut«bejirfe« ober bit

Silfuog oon Kolonien innerhalb bcjfclben eine folche

Auttehnung gewonnen hat, *>«& ba« ficnnjeichen ber

imhtit be« ©eftge« oerloren gegangen ifl, ju prüfen

itin, ob bie Ummanblung biefe« ®ut«bejtrf« in eine

Sanbgcmcinbc, ober ob bic Abtrennung einzelner 2htilt

beffelben unter 3«f<h7agung ju einer ober mehreren

Canbgcmeinben geboten erftheint. 3n«befonbere ifl in

allen gällen, in benen auf ben Antrag be« ©utetefiger«

ein bie Aufbringung ber Sofien ber öffentlichen Armen*

pflegt anbermett regelnbc« Statut gemäjj f 8 be«

©efege« oom 8. Nlärj 1871 erlaffen ifl, in Grwägung
ju jithen, ob nicht einem folgen ®ut«bejir!c bie ©or*
auefegungeu feint« rechtlichen gortbeffanbe« oerloren

gegangen ftnb, unb fofgerotife eine fommunale Neu*
bifbung nach ber Seflimmung unter Nr. 5 litt, b an*

gejeigt ifl.

3u § 2 Nr. 5 litt o.

Ob eine ®c mengt lagt in folgern Umfange »or*

(iegt, bafj eine Bereinigung ber im ©tmenge liegenben

©ejirfe nach SWafjgabe bieftr ©orfchrift erforberlith

wirb, ift eine grage be« örtlichen <5rmcjfcn«. SfBcnn

bie ©cbäube felbftflänbiger ©üter fith in unmittelbarem

3ufamraenhangc mit ber Dorflagc befinbtn, ober wenn
einjelne ©runbflücfe mit ©cflanbtheilen ber ©emcinbe»
felbmarf im ®emenge liegen, fo wirb barin noch fein

jwingrnber ®runb ju einer fommunafen ©treinigung

ju ftnben fein. Nur bann, wenn ,,au« einer folchtn

©emengelagr ein erheblicher SBibcrflreft ber fommunalen

3ntcrcffen cntflcht, beffrn Ausgleichung auch burch bic

©ilbung oon ©trbänben im Sinne ber hl 128 ff.

nicht ju erregen ifl", mufj beim SBiberjpnich bcr

©«heiligten bic fommunale Neuregelung nach Wafjgabe
ber ©orfchriften | 2 Nr. 3 trjwungen werben.

fäfjt ftch ba« ©orhnnbenfetn eine« öffentlichen

3ntereffe« im Sinnt ber ©orfchriften in | 2 Nr. 3
unb 5 überhaupt nicht bartjmn, fo ifl bei mangefnbtm
(Sinoerftänbnip ber ©«heiligten oon bem wetteren ©er»

fahren behuf« tfrfcgitng biefe« Grinoerffänbniffe« Abflanb

ju nehmen. Anbcrcnfalf« aber ifl biefe« ©erfahren

baburch, bafj bit Angelegenheit bem Jfrei«au«f<huffc jur

©tfchlupfajfung unterbreit« wirb, in bie SBcgc ju leiten

unb erforberlichenfallö burch ©efchrcitung be« oorge*

fehenen 3nffonjcnjugt« fortjufegen, bi« entweber ein

enbgültiger ©tfchluf erjiclt ifl, burch welchen ba«
mangclnbe ®inoerftänbni§ erfegt wirb, ober aber im

üaufe bcr ©erhanblungen überjeugenb bargethan ifl,

bah ein öfftmlidhe« ptereffe im Sinnt ber ©orfchriften

unter | 2 Nr. 5 nicht »orliegt. 3n ©etreff bee 3n*
ftanjenwege« ifl ju beachten, bafj bie Grrhdmng ber

©cfchwcrbc oon Seiten be« ©or^genben gegen einen

©efchtuh be« Ärtiiauefchuffc«, ©cjirfSau«fdmffc« ober

^rooinjiafrath« an bie im § 123 be« l'anbceocr*

waltttngögefege« »orgcfchricbcnen engen gormen ge*

bunben ifl, ba§ aber anbererfeit« burch ba« ßrgehtit

fine« cnbgültigen ©efchluffe«, welcher bie frfegung
be« @in»crjlänbmffc« oerfagt, bie SBieberholung be«

S
'ammten ©erfahren« nicht au«gtfchlofftn wirb, fobalb

bcmnäcbfl ergiebt, ba§ Nfa§itahmcn ber in Nebe
flthenben Ar» bem SBunfche ber ©«heiligten ober bem
öffentlichen 3ntereffe cntfprcchen. ©obalb ba« mangclnbe

Sinotrflänbnig burch «»»n cnbgültigen ©efchlufj erfegt

fein wirb, ifl — ebettfo wie bei »orhanbenem (Sin*

1*



vcrPänbnip — wegen Einholung ber Äöniglitbcn ©c-

nehmigung ju berichten. —
Bi« jum 1. 3anuat 1803 haben bk Vanbräthc

eine Saebweifung derjenigen Ralle rinjureieben, ui

welchen Berhanblungcn Ober bie Auflöfung rin« bänb«

gemeinte ober eine« ©utibejirl«, bie Bereinigung be«

pebenter Bejirfe, bie Umwantlung eine« ©utobejirf«

in eine banbgemeinbe ober umgclchrt eingeieilet werben

pnb. Die Saebweifung ha * Ju ergeben, ju welkem
3»rle bie Bemäntlungen geführt haben, ober, wenn
bie Bemäntlungen noch fdjweben, in weither tage p<h

biefrlben befinden. Daneben ip bejfiglicb aller Rällc,

in benen non ben in Setc fic^enbcn 9J?apnahmen

Abpanb genommen ip, obwohl biefelben bei ben in

ftolgc meiner Erlaffc oom 10. Dejcmber 1888 unb

18. Februar 1890 erfolgten Erhebungen al« jweefmäpig

unb aubführbar ptb ergeben haben, näher anjugeben

au« welchen ©rfinten bie AbPantnahmc erfolgt iß.

Die Saebweifung ip an ben Segierung«präpbfnlen

einjureiehen, welker pe, mit feinen Bcmerfungen ver«

fchen, bunh bie £*ant be« Dbcrpräfibeoten mir bie

jum 15. Rcbruar 1803 tinjufenben hat.

3.

Abtrennung unb 3ulcgung clnjelncr
©runbPücfc (4 2 9fr. 4, 5).

Die Abtrennung einjelner Jheile oon einem ®c<
meinte« ober ®ut«bcjirfe ttnb beren Bereinigung mit

eintm anberen ©emeinbe» ober ©utöbejirfr erfolgt

durch» Bcfeblup be« Jtrekautfebuffc«, bem eine Anhörung
ber betheiliglen ©emeinben und ®ut«tcpbcr, fowfe ber

Bepfcer ber betreffenben ©runbPüele »oranjugehen hat,

foweit eine foldhc Anhörung ptb nitht bureb bie gcPeOten

Anträge erübrigt. Die h'er in Sehe Pehenbe Sfap«

nähme wirb inebefonbere vorfommen behuf« Berbefferung

unjwccfmäpiger Bejirf«grcnjcn, fowie behuf« Scgelung

be« fotnmunalen Berhältntffee ber in oerfthtebenen

Vanbeötheilen noth bePehenben Dorfauen, welche rethtlith

btr Siegel itad? BePanblhtile ber ©utebejirfe bilden.

3n ben Bemäntlungen be« l'anbtagc« mathte ptb über»

witgtnb bie Anpeht gtltettb, tap t« bem öffentlichen

3ntcreffe cnifprecbe, wenn bie Dorfauen allgemein bem
jenigen Canbgemeinben einverleibt würben, in beren

Bejirlen pe belegen pnb. Eint folche Scgelung wirb

pth nöthigenfaB« namentlich auf ©runb ber Borfcprift

in $ 2 0?r. 5 c erzwingen taffen, ba bei ber gegen«

wärtig befttpenben fommunalen 3ugehörigfeit ber Dorf«
auen ju ben ©utebtjitfen päupg ein erheblicher ffiibtr«

Prcic ber fommunalen jalereffen ju entPehen offegt

Die ^Neuregelung bt« fommunalen Berhältniffte ber

Dorfauen hat eint prioalrecbtliche Aenbtrung be« bi««

herigen SccbtejuPante« ,
namentlich in Betreff be«

Eigenthum« an bieftn ©runbffücfcn, nicht jur Rolge;

vielmehr bleibt bie Derbciführung einer folgen weiter«

gehenben Aenbtrung ber ©efeggebung oorbehalttn.

biegt fein allftitigee Sinoerffänbnip ber Be«
Iheiligttn bejüglitb ber Abtrennung unb 3»tegnng oon
Bcjirfetheilen vor, fo fann btr Jfrci«au«f<bup" biefe

UHapnabmen nur bcftbliepen, wenn ,,ba« öffentliche 3n*

tereffe e« erheifcht/' Ein folcht« öffenllicht« 3ntercffe

feil gleichfafl« nur bann al« oorhanben angenommen
werben, wenn eine ber in $ 2 9fr. 5 formutirten,

unter 2 bereit« näher erörterten Borau«fefungen oorliegt

©egen ben Beftblup bt« Sreiöauöf^uffe« pnbet in

allen Raden bt« f 2 9fr. 4 — mag Einoerffänbntp

btr Betheiligten Vorgelegen haben ober nicht — die Be
fehwerbe in bem unter f 2 Sr. 3 vorgefthenen 3"
Panjcnjitgc ffatt. ©oD au« ben abgetrennttn (Ürunb

püefen ein neuer ©emeinbe« ober ®ut«bejirf gebilbet

werben, fo iff in bem Befchluffe bie Königliche ©e-

nebmigung bezüglich ber Seubilbung oorjubehalten, unb,

fobalb ber Befthlup enbgültig geworben iff, wegen Ein

bolung ber königlichen ©enebmigung Bericht ju er«

Patten. —
Die Vanbrälpe haben über bie verbejetthnettn

Sfapnabmen, welche bi« jum I. Oanuar 1893 tinge«

leitet pnb, eine fummariffhe Saebweifung aufjuffeHen.

Die Saebweifung hat anjugeben, in wieviel Rätlen bie

eingeltiteten Berhanblutigen jum enbgiltigtn Ahfeblup

gelangt pnb, unb in wieviel Raden pe noch fchweben

Die Saöhwcifung iff bem 9fegkrung«vräpbenten einju«

reichen, welcher biefclbe, mit feinen Bcmerfungen vtr

fehen, bi« jum 15. gebruar 1893 durch bie Danb bt«

Dberpräffbrntcn mir einjureichcn hat.

4.

Au_«einanberfefung btr Betheiligten (#3).

Durch bie Bepimmungen in \ 3 wirb ber ©egen«

ffanb ber in golgt von Beränberungen ber ©renjen ber

Canbgemeinben unb ©nlibejirfe nothwenbig werbenben

Auoeinanberfepung jwifeben ben Betheiligten gegenüber

bem bieherigen Wecht«Panbt beträchtlich erweitert unb

näher bejeichnet. Bfenn von ber hiernach juläfpgen

Au«glei(hung bet Öffent!ieh«rr<btlichtn 3ntcrrfftn ein um-

pd'tig r ©cbrauch gemacht, inebefonbere bahtn gewirft

wirb, bajj nach jeber Sichtung h,n Billtgfeit waltet,

unb bap übertriebene Anfvrüche fern gepalten werben,

fo Pcpt ju erwarten, bap bie Bepimmungen be« | 3

bie Durchführung btr im öffentlichen 3nt*reffe noth«

wenbig werbenben Bejirf«vcränberungcn erleichtern

werben Die Auöeinanberfefung tritt ctff in ffolge,

alfo nach bewirfter Beränberung ber Bejirfe ein. 3n;

beffen wirb e« in btr Segel bem 3utereffe ber ©ach«

entbrechen, wenn btrcii« bei ben Berhanblungcn übet

bie Btjitlöveränbcrungen fclbff — fafl« biefe babureb

nicht erh«blich verjöger* ober in ihrem Ergebniffc gc«

fährbet werben — bie für bie Au«einanbtrfepung in

Betracht fommenben öffentlich »rechtlichen Bcrhältniffe

ber Betheiligten flargeffellt unb allftit« jufriebrnPellenbe

BcrPänbtgungen getroffen werben.

5.

3wc<*®fb&änbe (4f 128 bi« 138).

Sath ben Bepimmungen be« vierten Ditcl« ber

hanbgemeinbeorbnung pnb bie ju bilbenbtn 3mecfoer

bänbe entweber folche, welchen auf ihren Antrag mit

Äöniglteber ©tnehmigung bie Sechte öffentlicher Äörber«

fchaften btigelegt werben, ober folche, welchen biefe

Sechte nicht juffehen. Der Bilbung berartiger Bctbänbe

iff hefonbere gürforgt ju wibmen, unb t« werben baju
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He (Erwägungen unb ©erffanblungen, tclreffenb Sluf«

bebimg, ©treintgung unb Umwanbfung von ©cmeinbc
unb ©uWbcjirfen If. eben unter 2) vielfach ©elcgcnbcit

fielen. ®« wirb bei Einleitung tencr Serbanblungen

fewie im weiteren ©erlaufe berfeiben ju prüfen fein,

eb bem ©ebürfniff an ©teile einer ©cjirfBotränbcrung

teffer unb leister bureb bie ©erbinbung ber befleftenben

Scjirfc ju einjelnen 3wceftn na«b ffffaffgabc beb

4b 128 ff. abjubetfen iff. Äbtr auch abgefepen »an
jenen ©erf»anblungen muff bie ©Übung nüfflicber 3we<!«

wrbänbe nach ©Jaffgabe bt« ©efeffe« Ibunlicbff gefürbert

»erben. 211« ba« näebfKicgenbe ©rbict, auf welchem

hier eine rege 9Birffamfeit entfallet werben fann, ffclit

fty bie öffentlit^e Srmenpffege bar. C« fann in biefer

^ejieftung auf bie eingef>enben Crbebungen über bie

'Rotbwenbigfeit ber ©Übung non ©cfammiarmeiwer«
bdnben unb auf ba« bie »bänberung ber

ff ff 31, 65 unb
68 be« ©efeffe« vom 8. ©färj 1871 betreffende ©efef
rem II. Juli 1891 (@®. ©. 300), fotrie beffen ©e*
grünbung ©ejug genommen unb baran bie (Erwartung

gefnüpft »erben, baff e« ben ©emüjjungen ber ©e^ürben
gelingen wird

,
überall ba, neo bie Jffentlicbe Sirenen«

rfiege bi«f»cr »egen mangelnber ffciffungBfäbigfetl ber

CrWarmtnvorbänbc ihrer Aufgabe nicht gerecht geworben
eher wo bnr<b eine unbillige ©erlbeilung ber taffen ber

ürmenpffege auf bie einjelnen OrtBarmenvcrtäntc ein

erbeKiffier Söiberffrcit fommunaler 3ntcreffen entftanben

»ff, nunmehr eine ©ervodfommnung be« bio^erigen 3u<
ftanbe« burd; ©ilbung non ©efammtarmenoerbinten
naifj Waffgabe ber ff 128 ff. (»crgl. inBbefonbert

ff 131) ber tanbgemeinbeorbnung berbeijufübren.

SBae bie berci<« beffebenben 3werfoerbänbc bc<

teifft, fo iff ju beaebttn, baff gemaff ff 131 ?lbf. 1 auf
bie ©efammtarmen« e rbänbe bie ©effimmungen
bei tiielo IV ber tanbgemeinbrorbnung finngemäffe

Untrenbung finben. Diefe ©erbdnbe find babtr, fobalb

bit (Bemeinbeverfammlnngen (©emeinbemtretungen) neu
gebilbei fein werben, ju oeranlaffen, baff fte iffre ©tatuten

feineaifpreehcnb einer Umarbeitung unterjieben. Äommt
ei« anber»eite« jur ©effäfigung geeignete« ©tatut
turtb freie ©creintarung ber ©etbeiligten niebt ju

etanbe, fc iff boffrlbe nartt Slnbürung ber lefteren

tunb ben Äreibaubfeffuff, ober, fall« tine Stabtgemeinbe
tetbeiligt iff, bureb ben ©ejirfOauBfcffuff fefljuffeHen

(§§ 137, 138). ©3a« bie fonffigen bereit« be*

ff tuenden 3weefotrbänbe betrifft, fo iff, wenn jie

»breit Aufgaben genügen unb bie ©etbeiligten niebt

ftlbff ihre Umgeffaltung beantragen, beren unberänberte«

ffortbeffeben fcunb ba« ©efep niebt auBgefebloffen.

Soweit aber tine nähere Prüfung ber ©erbältniffe er»

giebl, baff beffeffenbe 3wccfocrbänbe in iffrer bermaligcn

Seffaltung ben »nforberungen , Welche an jie ge ff v Kt

werben muffen, nicht in auertiebenber 2Beife cmforeien,
ifl beten Umgeffaltung naeb 9J?affgabc ber neuen ©e«
Hemmungen berbeijufübren.

Hnlangenb ba« ©erfahren wegen ©ilbung von
Jwtdoerbänbeu, fo erfolgt biefelbc naeb 2lnb5rung ber

betbtiügten ©emeinbtn unb ©utBbefifer im gafle ihre«

Cinvcrffänbniffe« bureb ©efebluff bt« .<trci«au«»

febuffe«; auf ©efebwerbe gegen biefen ©efebluff bat

enbgültig ber ©ejirf«au«f<buff ju befeblitffen. äßenn

ein Cinverffänbniff ber ©etbeiligten nicht ju erjielen

iff, fo fann ba« Cinvcrffänbniff bureb ®tftl'luff bt«

RreiBauBfebuffr« erfept werben, fofern ba« öffentliche

Onttreffc bie« erbeifebt, ohne baff ber ftrti«au«f*uff bri

©rurlbfilung brr grage be« öffenllieben 3ntereffe« fticr

an beffimmte ©orauBfefungen gebunben wärt; auf

©efebwerbe gegen ben ©efebluff be« ffreiiauBfebuffe« be«

fejbliefft enbgültig ber ©ejirf«au«febuff. ©it ©erbanb«-

biltung fclbff erfolgt in bem gälte mangelnben Ginocr-

ffänbniffe« ber ©etbeiligten niebt bureb W« ©efebluff«

befförben, fonbern bureb ben Dberpräfibeutm (| 128)

Demnach iff ber Dberpräfibent niebt befugt, in ben

gälten , in welchen ein ©tmserffänbniff ber ©etbeiligten

über bit ©ilbung eine« 3wecfverbanbe« nicht ju trjielrn

iff, tine folebe ©trbanbbbilbung im SBibcrfpruebt mit

ben ©cfebiüffcn ber ©efbffverwaltungBbtbörben burdjju«

führen; c« ffebt ibw o^tr auep entgegen foltern ©c=

feblüffen bie ©efugniff ju, bie ©ctbanb«bilbung ab-

jutebnen.

^inffebllieb ber JluBeinanbcrftffung unter ben

©etbeiligten, wclebc ber ©erbaubebilbung itaehjufolgen

bat ($ 130), gelten im Sefcntliebcn bie oben unter 4

angegebenen ©runbfäffe.

lieber bie Drganifation, bit Schaffung unb St»

waltuna ber ntujubilbcnben 3weefocrbänbc enthalten bic

131 näbttt ©effimmungen, wtlebt einer Cr«

läuterung junäebff niebt brbürftig erfebeinen. —
©i« jum 1. 3«nuar 1893 haben bie l'anbrätbc

eine fffaebweifung ber ringdeiteten Serbanbebilbun^cn

einjurtieben, au« welcher erfiebtlieb iff, ju wclebcm 3wlt
bic ©erbanblungen gelangt jtnb, ober in welcbrr Üagt

fieb bttftlben befinbtn. Die Wacbweifung iff in gltiebcr

SEBeife wie bit unter 2 weitrrjubefbrbfrn.

6. ©ctbeiligung non ©tabtgrmctnben bei

ben unter 2, 3, 4, 5 erörterten ffRaffnabmtn

($ 2 9fr. C, § 138).

Die erörterten fRaffnabmcn finben auch auf ©tabi»

emtinben ?lnwtnbung, wenn t« fieb barum ^anbclt,

anbgemtinben unb ©utBbcjtrfe ober abgetrenntt Jbc ‘* f

berfeiben mit einer ©tabfgtmeinbe ju nrrtinigen, ober

t beüc einer Stabtgemeinbe abjutrennen unb mit i’anb«

gcmeinbtn ober ©utobejirfen ju vereinigen ober ju neuen

länbtieben ©ejirftn ju aeffaltcn, ober Stabtgemeinbcn

mit ffanbgemtinben unb ©utBbrjirfen ju 3wrctovrbänbcn

ju oereinigtn. £ierbur<b erleiden bic ©orfebriften in

$ 2 ber ©tätteorbnung vom 30. ÜJfai 1853 von

übfaji 3 ab gewiffe Slbänberungen, wäbrtnb e« bejüglieb

ber Cinoetleibung btjirfffrtier ©runbffüele in ben

©ejirf einer ©tabtgtmeinbe bei ber l'cff<ben^tn Sorfebrift

bewrnbet (f 2 9fr. 1
; f 2 Sbf. 2 ber ©täbteorbnung

unb
ff 8 be« 3uffänbigftit«gtfehe« vom 1. Huguff 1883).

3n allen obcnbejtiebneten gätlen find bic leitenden

©runbfäffc unb iff ba« ©erfahren im SBefcntlicben ba«

gleicht wie oben unter 2, 3, 4, 5 angegeben, ab«
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gefrhen baoon, baß an Stelle beß SJanbrathcß ber

Siegicrungßprdfibent, an ©teilt beß Srcißaußfchuffrß btt

©czirfßaußfchuß tritt, unb pan bcn fonfligcn ab«
änberungtn in betreff btr 3uflänbigfcit, welche

aus btr Statur bcr Sache unb auß bcn btfonbtrcn

©erfchriftcn in $ 2 Sir. G unb f 138 ergeben.

3n bcn oben unter 2, 3, 5 angeorbneten Siadj«

weifungen finb bit götlc, in btnen eine ©tabtgrmeinbc

mitbeteiligt iß, befonberß htroorzuheben.

7. Umroanblung oon ©tabtgemeinbtn inCanb*
gtmeinben unb umgefchrt (f 1 Slbf. 2).

Siach 4 1 8bf. 2 fann Stabtgtmeinben bie

Annahme ber l'anbgcmeinbcorbnung unb Canbgcmeinben

bit annahtnr bcr ©täbteorbnung auf ihren Antrag nach

Anhörung beß üreietagro unb $robinjiallanbtagee butch

Äö'iglichc ©trorbnung geflattet werben. 3« btn

öfllichcn 'Probinjtn ifl eine Sieihe großer lianbgemeinben

mit hoher Sinwohncrzahl oorhanben, welche einen oor»

roitgenb ßdMifdjen Gjjarafter {»oben, gür fofdje Orte

ifl bie i'anbgtmeinbeerbnung oielfach nid^t bie angemeffene

gorm jur Entfaltung beß fommunalen Cebenß; wie fit

ihrem gangen SBcfen na<h ©täbte finb, fo mürbe fit

bie ßäbtifte Serfaffung nicht nur weit mehr für fic

eignen, fanbtrn fit mürben turch Sinführung berftlbtu

eine görbtrung in ihren wichtigen Cebenßinterefftn er»

fahren. Anbererfcitß fommtn in bcn öfHidjcn 'pro-

oinzen oiele Heine ©täbte mit nur geringer Sin»

mo^ncrjaftl oor, melthr, »orjugßmeife auf ben Uanbtau

angtmiefen, an bem größeren Scrfthre nur in geringem
sIRaßc ©heil nehmen, fomit einen borfähnlichen dbarafter

haben. Solchen fleinen Stdbtcn oermag bit ftäbtifchc

©crfajfung feine Sortheilc ju gewähren, ba fit bcr

ijirtn ©rrhältniffen enlfprtehenben Sinfachhrit entbehrt

unb unnüge Sofien oeruefacht.

Unter btr gegenwärtigen ®efeggcbung hat fith bcr

Ummanblung Heiner ©tdble in lianbgemeinben — ab«

gefeßen oon bem ungeorbneten, unfitbertn 3**flanbe btr

länbliten ©emeinbeoerfaffung — namentlich baß ©e«
btnftn cntgegengcflctlt, baß baburt eine Anzahl ber

bisher Stimmberechtigten, nämlich bie nicht mit einem

2ßoßnßaufe angefeffenen ©emembebürger, baß ©ürger»

recht otrlieren mürben, ©iefe ©thwierigfeit erfebeint

nunmehr bur<h bit ©rflimmungen im f 41 befeiligt.

Auch roirb bie Annahme ber l'anbgemeinbeorbnung für

folte ©täbte, mcld^c jmar eine nicht ganj unerljeHidj

e

Sinrooßnerjaßl aufmeifen, im Uebrigen aber oon größeren

i'anbgcmtinben nicht mefentlit oerftieben finb, burd?

bie nach # 74 Abf. 6 unb $ 75 Hbf. 2 gebotene

SWöglitfeit ber (Einrichtung eines foflegialifchcn ©emeinbe«

oorßanbcß unb ber AnßeOung eineß befolbeten ©tmcinbt«

oorßehcrß erleichtert.

Die ©ewegungen beß ©emcinbelebcnß, welche bttreh

baß gnfrafttreten btr l'anbgemeinbeorbnung entfielen,

reerben mannigfache Anläjfe ju ber Srmägung bitten,

objbic Annahme btr ©täbteorbnung ©citcnß einzelner

größerer l’anbgemeinben mit oormiegenb flättifctjem

Sbarafter unb bie Annahme bcr Üanbgemeinbcorbnung

©citenß cinjcfner borfartiger ©tdble fi<h empfiehlt,

gällc bieftr Art finb burch bcn Slcgicrungßpräfibrntcn

fefizuftcQcn unb eintrelenbenfallß bit SJerßanblungtn mit

btn bezüglichen ©emeinben megen anbermeiter Siegelung

ihrer ©emeinbeoerfaffung einjuleittn.

©erlin, ben 28. Dezember 1891.

Der ÜRinißtr beß Onnftw*

herrfurtß.

3(ntortfutt^ III.
}ur

Slußffiljnmfl bcr Saiibflctiicinbcorbmiiifl für bie fiebert

öftlidfcn itrovinjrn ber 9)!onar<tjie vom 3. ^uli IS!H

(ÖS. S. 233),

betreffenb

bie Skrfaffunß unb Scmialtitng bcr l'nnbflcnicinbcn.“)

A. 3>ie .Crganifatiott her Sanhgrtneinhrn.

Die Organe ber l'anbgemcinbe ftnb btr @e»
ineinbeoorftc ßer mit bcn ißm jur Unterflü^ung unb

©ertretung beigegtbenen ©chöjfen unb bie ©emeinbe«
perfammlung. Unter bem ©emtinbcoorfltber geßen

bie für cinjclnc Dienßiroeigt ober Dicnftoerrichfungcn

ernannten ©cmeinbtbeamten.

?ln ©ttfle btr ©cmtinbeotrfammlung tritt, mo
biefe ju zahlreich fein mürbe, ober auß anbtren ©rünben
eine ortßßatutarifche Siegelung fiattgefunben hat, eine

gtmdhltc ©emeinbeoertretung gür größere @t»

mtinbtn fann bie Sinrichtung getroffen metben, baß bit

(richtigeren ©efchäftc beß ©emeinbeoorftehero oon tintm

foHtgialifdten ©tmeinbtoorflanbt, beßehenb auß bem

©tmtinbtoorflehtr unb bcn Schöffen, oerfeben merbtn.

I. Die ©emeinbeoerfammfung.

1. ©timmrecht.

Die ©emeinbeoerfammfung befiehl junächß aue btn

fHmmbcrccbtigten ©emtinbeangehörigtn. SBclchc ®r«

meinbtangchörigtn nach ihren perfönlichen unb roirth*

fchaftltchen Sigenfchaften alß fHmmbereitigt anjufehen

finb, ergitbt fich auß 41 biß 44 unb h *5 ?(bf. 3.

Jluiierbem finb fhmmberechtigt in btr ©emtinbeotrfamm-

lung SKußmärtßmobncnbc, jurifHfche ferfonen unb @t*

feflfcbaftcn nach ©orfchrift btß § 45 flbf. 1 unb 2,

menn fit ©runbbtfip oon bem Umfange ober ffierthe

einer „aefernahrung , welche ju ihrer ©ewtrthfthaftung

bie Haltung oon 3ugoith erforbert," im ©emtinbebtjirf

haben.

3ebem ©timmbcrcclitigtcn fleht btr Siegel nach (Sin«

Stimme ju.

«Iß ©cmeinbcglicber merbtn biejenigen ©emeinbe«

angchörigtn bcjcichnet, welchen baß Stimm« unb 2ßahl«

recht unb baß Sle<bt zur ©tHcibung unbcfolbcter aemter

Zufleht.

*) Die ebne nähere ihejeubmmg angtfiibrien 'Patagrabben

fine bie bet Canbgetneinbebrbnuiig »bin 3. 3uti 1881.
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2.

IDJebrfatbe ©timmen.
©rimmberetbtfgte

, welche von ihrem ©runbbegg
im ©emetnbebejtrf an ©rnnt- unb Öebäubegcuer

20 SWarf ober mehr jagten, gaben jwti ©timmen,
50 * * * » * brei »

tOO * » « » t vier *

Die ©ewerbetreibenben btr brei obergen ©twerbe*
geutTflaffen nach bem ®eftg vom 24. 3uni 1891

(@€. ©. 205) gaben ein in entfpretbenber 2Beift »er«

ntpriti Stimmrecht (4 48 IRr. 2 Slbf. 3). giir bad

3ajr 1892/93 gelten bie in ber Slnmeifung I A 1 ju a

Ibf. 3 bargeltgten ©runbfäge.

Stuf Antrag beb Rreidaudfcgufftd fönnen burtb ©e*
ttblugbe« sJ5revinjiatfanbtaged bie vorgebcnbcn®runb' unb

©tbeSubcgtuerfägc von 20, 50 unb 100 «Warf erg öbt
ober — hegend jeboeb um bie Hälfte — erniebrigt
»erben; in gleitet HBeift fann bie ©timmen ja bl, ju

rrefe^er bie im ©tfeg ermähnten Stcuerfüge berechtigen,

am nne (b. i. auf brei, vier, fünf) erbet) 1 werben,

ff 48 9lr. 2 Slbf. 1 unb 2). Dur# eine ©rgöbung
ber ©ummenjabl ber Slngefefftnen wirb eine entfpreebenbe

©rbbbung ber ©timmenjabl ber ©ewerbetreibenben non

fetbg b>erbeigefübrt (4 48 Wr. 2 Slbf. 4).

SBenn ber Sreidauefcgug btfcglirgl, eine berartige

äbänberung ber gtfeglitbcn Wege! bei bem 'provfnjial«

lanbtage ju beantragen, fo bet ber l'anbratg bie ®e>
meinfceverfammlung Aber biefe Stbänberungdvorfcgtäge

ju b«r«n unb bureg Sermittelung ted Wegicrungdpräfi*

benten bie fämmtliegen ©erganblungen bem Dberpräji*

Braten einjureicben, von wtftgcm fie mit einer gulaegd

(üben Steuerung bem ^rovinjiaüanbtage vorjultgen finb.

©d ig jebotg ju beaebten, bap, wenn einem SBogn»

gauebefiger auf ©runb ber von ibm entrichteten ©runb*

unb ©ebäubegtuent unb juglticb in feiner ©igenfegaft

alb ©ewerbetreibenber eine ©lebrbeit non Stimmen ge*

bübren feilte, biefe Stimmen nid)» jufammtnjuredjnen

finb, fonbern nur bie gröptre 3agl jum Slnfage fommt.

Kein Stimmberechtigter barf auf oorfiegenbe iß eite

mehr att ein Drittel aller Stimmen auf peg vereinigen

;

geffbiebt bice, fc mup eine Dcrabfcgung ftattfinben,

»eldje von bem ©emeinbevorgebtr gerbeijufügreu ig

(| 48 9fr. 3).

3.

tfoHeftivgimmen.

Slnbercrfeite pegt bad ©efeg einen Soll vor, in

meinem nicht feber Stimmberechtigte eine volle Stimme
bat. Die fflemeinbeangegörigen, welche nicht tvegen

igred ©runbbegged, fonbern tvegen igred ©infemmend
fiimmberetbtigt gnb, foHen nämlid) jufammen nicht mehr
ald ein Drittel btr ©timmen führen, alfo böebfiend Mb
fe viel ©timmen alb bie übrigen Stimmberechtigten.

Uebergeigt bie Slnjagl ber nicht angefeffenen ©emeinbe*

glieber btn britten SCbeil ber ©efammtjabf btr «Wit*

gliebtr btr ©emeinbeverfammlung, fo buben bie erfleren

ihr ©timmreCbt burtb eine jenen ©ergältniffcn ent«

fpretbenbe Slnjabl von Stbgeorbnetcn audjuüben, weltbe

fte aud ihrer SWitle auf bie Dauer von feegb 3«btfn

mitte it (4 48 Wr. 1). Die äßabl erfolgt auf ©in*

(abttng unb unter Stitung beb ©emeinbevorgebere.

4.

Stellvertretung.

Dab ©timmretbt ig in btr Wegcl perfönlicg aud*
juüben. Sludwärtdwogncnbt fönnen jtcb bureb tnännliit

©emeinbeglitbtr vertreten laffen ober felbg erftbeinrn;

weibliche unb unfelbggänbige fPerfonen/Jjurigifige ^er*
fonen unb ©efeUfcgaften fönnen nur bur<g ©ertrefer

in ber vom ©efeg näher geregelten äöeife ihr Stimm*
recht aubüten (44 4G, 47). Der ©tmeinbevorfltbtr bat
im 3n’tifclbfallt eine burtb SWegrbtitd&tfhlup ju

treffenbe Gntfieibung ber ©emtinbeverfammlung über bie

©ültigftit btr Legitimation btr Strtreter berbeijufübren.

5.

üifte ber ©timmberetbtigten.

Die na<b 9?r. A 1 unb Bl ber Slnwtifung I,

betreffenb bie erfimalige Söilbung ber ©emeinbever-
fammlungen unb ©emeinbevertretungen, vom 7. 9)o»

vcmber 1891 enbgültig fefigeflellte lüfte ber Stimm-
bere^tigten ijt unter Serüdfttbtigung ber im l’aufe btr

3eit eintretenben Seränberungen fortjufübren unb in

©emäbbcit ber 39 unb 56 afljäbrticb im 3anuar
ju berichtigen.

6.

SJorfig.

Den 23orftg in btr ©emeinbeverfammlung führt

ber ©emeinbevorftebtr ober ber ign vertretenbe S<b6fft

(f. III, 2); bei ©timmengreitbbeit giebt feint Stimme
btn Slueftblag t§ 88 Slbf. 2, ff 107). ©r beruft bie

Serfammlung, fo oft bie ©efdbäfte cb erforbern (4 104),
leitet bitfelbe unb banbbabt bie Sigungepolijei (| 110).

DrbnungOtvibrigeö Denebmen eined fffiitgliebed in ber
'Berfammlung fann burtb Drtdfiatut nach TOapgabe bee

4 112 unter ©traft gegellt werben.

7.

Sigungen.

Die ©emeinbeverfammlungen foHen in ber fftcgel

nicht in 2Binbdbäufcrn ober Sd)änftn abgebalten
werben ($ 104); ald 3ul»®«r fönnen bie in 4 109
bejeitbneten ^erfonen tbcilncbmtn. Die ©eftblüffe finb

unter Sngabe bet) laged unb ber Slnwefenben in ein

btfonbered ©utb cinjutragen unb von bem ©orfigenbtn
unb wenigftene 2 TOitgliebern ber föerfammlung ju

unterjeitbnen (4 111). Der Schriftführer braucht nitbt

ju btn HRitgliebern ber ©emtinbeverfammlung ju
gehören.

8.

©eftblupfäbigfeit.

3ur 39eftblu§fäbigfeit ber ©emeinbeverfammlung
gebot t, bap mehr als ’/* ber gimmbercebtigten „®t.
meintemitglieber" anwefenb finb (4 106 Slbf. 1); bie

nicht gtmeinbeangebörigen ©timmberetbtigten unb bie

SOertreter bleiben alfo bei biefer ©credmung auper
©etraebt. ©ei jtber ©orlabung ig auObrütflid) barauf
binjuweifen, bap bie Wcbterftbeinenbcn ftch ben ©e*
fddüffen ber ©rftbcintnben ju unterwerfen gaben, ©rfolgt
wegen ©efd)Iupunfäbigfeit btr Serfammlung bie ©or*
fabung ju einer neuen ©erfammlung, fo fommt ed auf
bie 3abl ber ©rftbcintnben nicht weiter an; hierauf ig

bei btr jweiten ©orlabung binjuweifen (Slbf. 3 unb
4 a. a. £).).



9. ©efthäftefreib.

Hnlangtnb ben Oefc^äfldfreid btr ©tmtinbevtr«

fammtung, fo hat bitftlbe über aflc ©emeinbeangetegen*

heiten ;u befchliegen, foweit fte nicht aubtrüdtich burth

®tfe(j bem ©emrinbeioorflc^cr (©emeinbevorflanb) über»

rotefen finb. llebfv anbert atb ©emeinbeangclegenhfittn

ba«f bit ©emeinbeoerfamintung nur krauen, foweit

fle burth kfonbere gcfehlitht ©tflimmungen ober Huf*

trägt btr ffufffthiebcbörbt baju btruftn ift (4 102).

11. Bie ©emeinbeoertre tung.

1.

(Einführung btr ©emeinbevertretung.

©eträgt bit 3aftl btr Stimmberechtigten mef»

nie 40, fo tritt an Stelle btr ©emtinbeoerfammlung

tint ©emeinbeoertretung. Bit Saht btrftlbtn ift
—

erforbertichenfalfb «on Huffühtbwegen — fofort jii »er*

anfaffen, fobalb bit berichtigte Cifbc (f. oben I 5) mehr
alb 40 Stimmberechtigte nachwtifi. ©ei gering« rer

3af>l fann bie ©ilbung einer ©emeinbeoertretung burtb

Orteftalut eingeführt ober im öffentlichen Onttrtffc burth

btn Äreiboubfthug angeorbnet »erben (4 49 Hbf. I

unb 2).

33a »o bereite fehl eine ®tmeinbeoerlretung

befiehl, behält tb babti nach ENaggabt beb 4 147

Hbf. 1 fein ©twenben.

2.

3ufamuirnfc^ung; Saht btr ©emeinbeverorbmten.

©ie ©emrinbevtrtrefung befiehl auger bem ®c*
mtinbtoorjlehfr unb btn Schöffen aub ©ctneinbtvtr*

orbneten, »eiche von ben Stimmbtrtehtigten au« ihrer

Sille auf ftthb 3ah« gewählt »erben. ©ie 3af>t btr

©emtinbeoerorbntten beträgt bab ©rtifathe ber 3uerft*

genannten, fann aber burth Statut auf 12, 16, 18

ober 24 erhöh 1 »erben {§ 49 Hbf. 3). (Eint (Erhöhung

ber 3«hl kr ®emcinbc»erorbncten »irb j»tdmägigcr

Seife nur in benfenigtn ®emeinben in Hnregung ju

bringen fein, bei btnen umfangreiche fommunalt Huf»

gaben ju (Öfen jtnb, ober ein größere« ©emeinbtoec-

mögen )u «ermatten ift.

^icht »ähtbar finb bie in $ 53 bejeichncien ^erfonen.

Bit Saht erfolgt nach bem ©reiflaffenfpfttm nach

Saggak btr 44 50, 51, roonaeh jeber Stimmberechtigte

in feiner Stoffe eint Stimmt hot, febt Stoffe ein ©rittet

ber ©emeinbeverorbneten »ähtt, ohne an bie Hngchörigen

.
ber Slaffe gebunbtn ju fein, Sinbtflenb jwti ©rittet

aller Sitglitber ber ®emeinbc«trtretung muffen Hn*

gefeffent fein; bit hiernach juläffige 3aW ber ,u

»ähtenben ©iehtangefcfftnrn »irb auf bit brei Staffen

nach Saggabc beb 4 52 mögtichfl gleich «ertheitt. ©ie

Sahten erfolgen auf fe<h« 3ah«; affe jwei 3ah«
fcheibet ein ©rittet ber ®e»ähttcn aub unb wirb burch

Neuwahlen trfegt; bie näheren ©eftiramungen über bit

Sahten finb in 4 § 51 bib 04 enthalten.

Sab bit Sabl nach Sahlkjirfen betrifft, fo ift

ju beachten, bag bie ©Übung ber teueren ftch auf alte

ober einjelne ber brei Staffen erffreeftn fann, ftboch

immtr nur für folche Staffen jutäfffg ift, »eiche mehr

atb 500 Sähter umfaffen (4 -51 Hbf. 1).

3.

©efchtu&fähigfeit, ©orfig, Sigunpen, ©efchäftbfreib.

®it ©emeinbeoertretung ift kfchlugfähig, wenn
mehr atb bie ©älfte btr Süglicbtr anwefenb ftnb

(4 106 Hbf. 2). Unentfchulbigteb Hubbteikn fann
burth Ortbjtafut nach ©laggabe btr ©orfchriften in

4 112 unter Straft geftetti »erben.

3m Ucbrigtn fommen in ©etreff beb Sorftfctb,

ber 3“fammenbcrufung, ber Hbhattung btr Sigungen
unb beb ©efchäftbfreifcb bie für bie ©emeinbeoer»
fammtung gegebenen ©eftimmungen jur Hnwenbung
(f. oben 1).

III. ©er ©emcinbeoorfteher unb bie

fonftigen ©emtinbtbeamttn.
1. Saht beb ©emeinbeoorfteherb; ©tfchäftbfreib.

©er ©emeinbeoorfteher »irb »on ber ©emeinbe»
verfammlung (©emeinbeoertretung) aub btr «Witte ber

©emtinbeglitber gewählt- ®ie Saht erfolgt burth

Stimmjeftel nach näherer ©eftimmung ber 44 Wb 83.

Die Sahtperiobe beträgt feehb 3ahre, fann aber, unb
jwar auch Wi ben jur 3«t beb fjnfraftirctenb btr

Canbgcmcinbeorbnuug im Hmte bcftnblithen ©emeinbe»

«orftehern, nach Ablauf ber erften brei 3ahre auf jwölf

3ahre erftreeft »trbtn (4 75 Hbf. I). ©ie Sahl be»

barf fowoht bei ber erffen Saht atb bei einer ©er*

tängerung ber Sahlpeciobc ber Seftätigung burth ben

Vanbrath, »etche nur unter 3uftimmung beo Sreibaub*

fthuffcb »erfagt »erben fann (4 84).

®b ift, erforbtrfithenfaDb «on Huffichtbroegen,

barauf ju galten, bag rechtjeitig «or Hbfauf ber Sahl*
ptriebt bie ©cuwahl «orgenommen unb beren ©eftätigung

herbeigeführt »irb, ba nach Hbtauf ber Sahfberiobe
bie Hmibeigentchaft beb früheren ©emeinbeoorfteher«

nicht mehr refteht, Hmtbhanbfungen bebhatb nicht mehr
«on ihm, fonbern nur »on feinem Stellvertreter «or*

genommen »trbtn fönnen.

©er ©emtinbeoorfteher führt bie taufenbe ©er*

»attung btr ©emeinbe; ber Sreib feiner ©efchäfte ift

haurtfächlith in 4 88 beftimmt. (Er ift Organ beb Hmtb*
«orfteherb (44 §0, 91).

2. Schöffen.

©ein ©emeinbeoorfteher flehen behufb feintr Unter»

ftüfcung unb Sertretung bie Schöffen jur Seite, beren

3ahl in ber Stieget jwei beträgt, aber burth Orteflatut

bie auf fech« vermehrt »erben fann. So bie 3<>ht ber

Schöffen nach ber bibhtrigen Ortbotrfaffung eine grö§ere

atb jwei gewefen ift, aber bie 3aW ®«n ftchb nicht über*

fteigt, «erbteibt eb hierbei bie ju anberweiter ortb*

ftatutarifeher geftfefung. Orteflatuten ober Ortboer*

faffurgen, nach »eichen bie 3®ht btr S^öffen mehr atb

fedjb beträgt, treten auger Sraft. ©et her grage, ob

eine folche anberweite fiaiutarifchc Siegelung in Hn*
regung ju bringen fein »irb, ifi ju berüdfühtigen, bag

bie grögere 3®hl btr Schöffen auch eine entfprcchenbe

©ermehrung ber 3«hl ber ©emeinbeotrorbnettn bebingt.

©tträgt bie 3»ht nur jwei, fo ift noch ftcüoer

tretenber Schöffe ju »ähten. ©ater unb Sohn, fowie
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©rüber bürfrn nicbt gleicbjcitig ©emtinberorgcbcr tmb

eröffnt fein. Die Schöffen werben auf feebß 3af>rc

gewählt; wegen ber 2ßäblbarfeit, her ©Sagt unb ber

©eßätigung gelten im übrigen bie in ©etreff beb

©emeinbeoorffeherß gegebenen ©effimmungen ($ 74
Hbf. 2 biß 5, § 75).

Die Vertretung beß ©emeinbeoorßeberß erfolgt in

ber Segel bureb ben bem Dienffalter nach, bei gleichem

Du-nitalter bureb ben bem l'cbcnßattcr nach älteßcn

Stgc ffrn.

3n ©etreff ber Hußfügrung ber ©emcinbebefeblüffc

über bie ©enu?ung beß ©emeinbeoermögenß bat ber

©cmeinbeoorffcbcr eine ©eratgung mit ben Scg6ffen

emtreten ju laßen 113, 88 Hbf. 4 Sr. 3).

3. (Ehrenamtliche Steßung.

Daß Hrot teß ©emcinbcporßebtrß unb ber Schöffen

tff ein S^renamt, für baß feine ©efolbung gewährt wirb.

Der Oemeinbteorffcber bat ben (Erfag feiner baaren

Snelagcn nnb bie ©ewäbrung einer mit feiner Slübe«

walrung in billigem Verhdltniffe ffegenben (Sntfdjäbigung

jo beanfprueben. Den Schöffen fommt in ber Segel

nur ber (Erfag ihrer baaren Hußlagen ju (§ 86).

4. ©efolbete ©emeinbeoorffcher.

3n ©emeinben mit mehr alß 3000 (Einwohnern fann

bie ©emeinbciocrtretung bie Hnßeflung eine« bcfolbctcn

©emcinbeoorffcherö beßblugen, beffrn 2Bagl auf jwölf

Sagte erfolgt unb nicht auf bie ©emeinbeglieber befebränft

iff lf 75 Hbf. 2). Die Hnwenbuitg tiefer ©effimmung
wirb ficb, ba bem Hmte beß ©emeinbeoorffeherß ber

(Fbaraftcr eineß unbefolbelcn (Egrcnamtß tbunlicbft ju

erhalten iff, nur in bem Salle empfehlen, wenn ber Um*
fang Per ©emeinbeoerwaltung ein berartig geffeigerter

tft, bag er bie Kräfte einer ehrenamtlichen Verwaltung
überffeigt unb bie Hnffeflung eineß ©erufßbeamten un

entbehrlich erfebeinen lägt, biegt jebetb biefer Saß bar,

fo iff eß auch bie Slufgabe ber Hufßebtßt’tgörbe, tiefe

(Einrichtung in ben bejüglicben ©emeinben in Anregung
ju bringen, faßß biefe fid) nicht imß eigenem Hntriehe

hierfür entfebeiben.

ft. Hnberc befolbcte ©emeinbebeamte.

Sür einzelne Dienffjweigc ober Dicnffoerriebtungen

fann nach $ 117 überall bie Hnffcßung befolbeter ®e*
meinbebearaten (©emetnbeeinnebmer, ©emeinbefebreiber,

©emeinbebiener u. f. w.) oem ber ©emeinbe befcbloffen

werben. Die Hnffcßung ber ©emeinbebeamten hat

bureb ben ©emeinbeoorffcher ju erfolgen. Onwicwcit

tiefe ©eamttn ffaatlitbcr ©effätigung unterliegen, be*

ftimmt ficb »ach ben befonberen ©efefjen. ÜBcgen ber

©ebaltß« unb fcnßonßocrhällniffe berfelben enthält

f 118 bie näheren Vorfcgriftcn. lieber bie Kautionß*

leiffung beß ©emeinbeeinnehmerß hat bie ©emeinbe ju

befcbliegen.

6. Hufhebung ber mit ©eßg »on ©runbffücfen

perbunbtnen Verwaltung beß Seguljenamtcß.

Durch bie 92 biß 101 werben bie für bie

^rooinjen Cftpreugen, Söeffprcußen, Svanbcnhurg,

Sommern, Schießen unb Sacbfen bureb bie f§ 36 biß

45 ber Sreißorbnung oom 13. Dejember 1872 erlajfcnen

©effimmungen über bie Hufhebung ber mit bein ©cß^e

gewiffer ©runbffücfe »erbunbenen ©ereegtigung unb Ser*

pflicptung jur Verwaltung beß Scbuljenamteß aufrecht«

erhalten unb auf bie %'reoinj $ofen außgebegnt. Dem«
gemäg ftntcn non bem Qnfrafttreten ber fanbgemeinbe«

orbnung an bie Vergriffen im britten Hbfcbnitte ber

unter bem 20. September 1873 erlajfenen 3nffruftion

jur Hußführung ber brei trflcn Hbfcbnitte ber Kreiß*

orbnung oom 13. Dejember 1872 (©?. ©I. 1873 ©. 258)
auch auf bie ^rooinj ^Jofen finngemäge Hnwenbung.

IV. Der ©emeinbeoorffanb.

(Einführung beß ©emeinbeöorflonbeß; ©efcbäftßfrefß.

3n größeren ©emeinben fann nach f 74 Hbf. 6
bureb Drlßffatut ein auß bem ©eraeinbeoorffeber unb

ben ©cgöffen befkgenber foßegialifcger ©emeinbeoorffanb

etngefügrt werben. Dem ©emeinbeoorffanbe fönnen nach

jf 89 Hbf. 1 bureb baß Drtßffatut folgenbe ©efebäfte

unb ©efugniffe beß ©emcinbeoorffcgerß , äße ober

einjelne, übertragen werben:

a) bie ©efcblugfaffung auf ©efebwerben unb (Ein*

fprücgc, betreffenb baß Secgt ber Vlitbenubung

ber öffentlichen ©emeinbeanjtalteu unb ber Jbcil*

nagme an ben ©emeinbenuhungen (§§ 9, 71);
b) bie Obliegenheiten beß ©emeinbeporfteherß, bei

ber ©ilbung eon SBahlbejirfcn für bie ©Jogi ber

©emeinbeoererbneten (l 5«);
c) bie Vorbereitung ber ©efeblüffe ber ©emeinbe*

perfammlung ober ©eraeinbeoertretung (§ 88
Hbf. 4 Sr. 2);

d) bie Hußführung ber ©emeinbebefeblüffe, bie

laufenbe Verwaltung beß Vermögenß unb ber

(Einfünfte ber ©emeinbe fowit ber ©emeinbe*
angatten, für welche eine befonbere Verwaltung
nicht begeht, unb bie ©eaufßcbtigung ber ©emeinbe*
angalten, für welche eine befonbere Verwaltung
eingelegt ig (i 88 Hbf. 4 Sr. 3);

e) bie Hnweifung bet (Einnahmen unb Hußgaben ber

©emeinbe unb bie ©eaufßcbtigung beß Sccbnungß*
unb ffaffenwefcnß (§ 88 Hbf. 4 Sr. 4);

f) bie Vertgeilung ber ©emetnbeabgaben unb Dienge
unb bie Hncrbnungcn wegen ihrer (Einjiegung unb

Hußführung (§ 88 Hbf. 4 Sr. 8);

g) bie Hufgeßung beß Voranfcblagß (§ 119

Hbf. 1) unb

li) ba, wo ein befonberer ©emeinbeefnnebmer begeßt

ig, bie Vorprüfung ber oen ihm einjureicbenben

©cmeinberccbnung i§ 120 Hbf. 2).

lieber baß Verfahren beß ©emeinbeoorganbeß

trifft f 89 in Hbf. 2 biß 4 bie näheren ©tgimmungen.
Die (Einrichtung eineß foßegialifeben ©emeinbe»

oorßanbeß ig an eine fKinbegjahl ber (Einwohner nicht

gefnüpft. fffer bie Stage feiner (Einführung werben

neben ber (Einwohncrjahl unb bem Umfang ber ©efebäfte

auch noch anbere, inßbefonbcre perfönltcbe Vcrhältniße

in ©etracht ju jiehen fein, unb eß wirb ßetß einer

2 Google
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näheren Prüfung im Sinjelncn btbütfen, ob eS ben

3ntereffen ber öemcinbeocrwaltung entfpricht, tic oben

erwähnten ©cfc^äfic einem ftotiegium an ©teile eines

Einjclbcamlcn ju übertragen.

3n ©emeinben, bereu Scrhältniffe einfach unb
gleichartig geflaltet finb, unb bereu Einwohner ber

£auptfache nach Sanbbau treiben, fann tre^ beträchtlicher

Secleitjahl bie (aufenbe ©emrinbcocrwaltung meifl fepr

wof>t oon einem Einjelbeamtcn geführt werben. 3n
©emeinben mit eerwidclteren ©erhältniffen unb oor«

miegenb ftäbtifhem Sharaftrr, wie namentlich in manchen
©ororten größerer ©täbte, wirb anbercrfeitS oft bie

Einführung eines fotfegialifchen ©emeinbeoorftanbcS jur

görberung be« ©emeinbetebenS unb jur Hebung ber

©emeinbeoerwallung bienen fönnen. 3nobefonberc wirb

fie häufig einen angemeffenen Uebergang oon ber Canb*

gemeinbeoerfaffttng jur (täbtifhen ©erfaffung in folgen

Orten bilben, beren Entwidefung auf bie ©erleihuitg

ber legieren hinweift.

Ob hiernach bie Einführung eines fettegialifehen

©emeinbeoorftanbeS juläfftg unb jrocdmäfjig ifi, hat in

erfier Üinie bie ©emeinbe fetbfi bei ©cfchlufjfaffung

über baS gemäß § 74 Slbf. 6 nothwenbige OrtSfiatut,

bcmnächfl aber auch ber ÄreidauSfthuß bei Srthcilung

ber na<b § 6 Slbf. 2 für baS OrtSfiatut erforberfidjen

©enehmigung ju prüfen.

T'ao “Mbgabotwrfcn ber Vanbgftitf inbeii.

Oie Beiträge, welch« oon ben tanbgemeinben

behufs Erfüllung ihrer Aufgaben erhoben werben fönnen,

febeiben ftch in Abgaben (im engeren ©inne), ©e»
bültrcn unb Dienjlc; bie Abgaben Wieberum in

birefte unb inbirefte. Direftc ©emeinbeabgaben
fönnen nach § 11 nur oom Einfommen, oom
©runbbefige unb oom ©ewerbebrtriebe erhoben

werben. Durch biefe ©eftimmung ift ütbcffen nicht

beabjtchtigt, anbere ©emeinbeabgaben, welche bisher

erhoben unb juweiten ben bireften beigejähtt worben

finb, inSbefonberc bie £unbejtcucr, jit befeitigen; bei bem
ohnehin fchwanfenbett ©egriff ber bireften unb inbireften

Steuern fleht oietmehr nichts im ©5ege, folche fortan

ben inbireften ©emeinbeabgaben beijujdhlen unb weiter

ju erheben.

Daß bie Äorporationen ihre SluSgaben jundchft

burch bie Einnahmen auS ihrem Sermögen ju beden

unb nur jur nothwenbigen Ergdnjung berfelben

Abgaben erheben foüeii, ift ein allgemeiner ©crwaftungS*

grunbfag, welker für baS ©emcinbeabgabenwefen ber

hanbgemeinben in $ 10 auebrüdlieh Aufnahme gefunben

hat unb jtreng ju beachten ift.

I. ©emeinbeabgaben sein Einfommen.

1. Sibgabepflicbt; ©cfreiungen.

Den ©emeinbeabgaben oom Einfommen unter*

liegen:

a) bie phyfifhen Perfonen, welche in bem ©emeinbe-

bejirfe einen SBohnfty ha&tn (§ 22 Slbf. 1 ©r. 1),

fowie nach ©taßgabc beS § 22 Slbf. 2 biefenigen, welche

einen bie Dauer oon brei ©tonaten iiberfteigenben

Slufenthalt nehmen;
b) Slftiengefeöfchaften, Jlomtnanbitgcfeflfcbaften auf

Slftien, ©erggewerffchaftcn, eingetragene ©enoffenfchafien,

beren ©efchäftSbelrieb über ben JtreiS ihrer ©titglieber

hinauSgch», unb juriftifche Perfonen, welche in bem

©emeinbebejirfe ©runtbeffb, gewerbliche Slntagen, Eifcn*

bahnen ober ©ergwerfc höben, Pachtungen, jtehenbe

©ewerbe, Eifenbahnen ober ©ergbau betreiben, h«n-

ftchtfich beS ihnen aus biefen Quellen juffießenben Sin»

fommenS, desgleichen ber StaatSfiSfuS bejüglich beS

EinfommenS auS ben oon ihm betriebenen (Bewerbe«,

Sifenbahn« unb ©ergbauunternehmungen, fowie aus

Domdnen unb gorjlen (§ 22 Slbf. 1 9fr. 2; fl Slbf. 1,

2 beS ©cfegeS oom 27. puli 1885 — ®@. <5 . 327 );

c) StuSwärtigc phpftfehe Perfonen, welche in bem

©emeinbebejirfe ©runbbeftg, gewerbliche Slnfagen, Eifen»

bahnen ober ©ergwerfe höben, Pachtungen, ftehenbe

©ewerbe, Eifenbahnen ober außerhalb einer (Beroerf*

fchaft ©ergbau betreiben (gorenfen), hinfi«htli<h beS

ihnen aus biefen Ouellcn juffießenben EinfommenS

(f 22 Slbf. 1 ©r. 2; fl Hbf. 3 beS ©efefceS oom
27. 3uli 1885).

h>injtth!lich ber Befreiungen oon ben EinfommenS«
abgaben treffen bie ff 29 bis 31 ©eftimmung.

2. 3ufthlagSabgaben ber ©taatSeinfommenfteuerpffichtigcn.

Die £cranjiehuug ber unter ln bejeithncten Per»

fönen erfolgt burch 3“fehlöge jur ©taatSeinfoinmen«

jtettcr. Dtcienigen ptrfontn, welche nicht mehr als

900 ©!f. Einfommen höben unb baher feine ©taatS«

cinfommenfteucr entrichten tf 5 beS Sinfommenfteuer«

gcfegeS oom 24. 3uni 1891 — ©©. ©. 175 — ),

werben ju einem fingirten Prinjipalfahe behufs ©e«

rcchmtng beS ©emeinbejufchtagS nach näherer ©orfchrift

beS § 13 Slbf. 2 in Berbinbung mit f 75 beS Ein«

fommenfteuergefeheS veranlagt; biefe Perfonen fönnen

inbeffen — unb jwar fowöhl alle Perfonen oon nicht

mehr als 900 ©tf. Einfommen, als bie oon einem ge«

ringcren Betrag beS EinfommenS an abwärts oon ber

Deranjicbung ganj frei gelaffen ober, wäßrenb im

Slflgemeincn ber Projrntfafc beS 3«fhlögeS jur ©taatS«

einfomincnfteucr ein gleicher fein muff, ju einem ge*

ringcren Projcntfage h«rangejogen »erben; ber auf

greilaffung ober geringere £cranjiehung lautenbe ©e«

meinbcbefchluß bebarf ber 3nftimmung beS JfreiSauS«

fthuffes.

Die £>eranjn'hung ber unter lb bejeichnetett ju«

riftifhen Perfonen unb ©efefliebaften u. f. w. erfolgt

gleichfalls burch Beläge jur ©taalSeinfommenfftucr,

foweit ffc ©taatseinfommenftcuer entrichten; eS finb

bies nach f 1 9lr. 4 unb 5 beS Einfommenfteuer»

gefehcS:

bie SlfticngcfcHfchaftcn, bie Sommanbitgcfrtl«

fchaften auf Slftien unb bie ©erggewerffchaftcn,

wel^c in Prcufjen einen 6i& höben, bie ein-

getragenen ©enoffenfhaften, beren ©efhäftSbetrieb
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über ben Jfrti« iprcr Witglieber pinauögept, unb

bie Äonfumvtrcine mit offenen Cäbm, fofem
leptere bie SfteCpte jurigifeper ^erfonen paben.

hierbei ig ju bemerfen, bag ber für bie gaatfiepe
©cgeucrang bitfer ©cfeflfepaften »orgefepricbcnc Jlbjug

von 3V* ^rojent be« Hftimfapitat« k. für bie ©e^
«(prang brr ® cm cinbeabgaben niept gaitffnbct, viel»

raebr ba« rotte Einfommen opne biefen 9lbjug peran«

jajiebm ifl (§ 16 Hbf. 1 unb 3 a. a. £>.).

3. ©cfonbere ©emeinbeobgaben vom Einfommen.

©ee übrigen jurigifepen ^erfonen unb ©efettfepaften

u. f. w., tvefepe jwar ni«^t tem ©taute, aber ber @e»
meinte gegenüber abgabepflichtig ffnb, fowie bie unter

1 o bejeiebneten gorenfen fönnen turefj ©emeinbebefeplug

naep SÄafgabe ber $$ 1 bi« 6 be« ©efepe« vom
27. 3«Ii 1885 ju befonberen Abgaben vom Ein»

femmeu perangejogen werben. 93c* Ermittelung bed

iöprliepcn SRcincinfommen« ifl im ?lttgemcinrn naep ben

für bie Slbfepapung jur ©taatüeinfommenfleuer geltenben

Eninbfägcn ju verfapren {$ 3 Jlbf. 1 a. a. £).).

4. Doppelbefleuerungcn.

3n Snfepung ber ©ermcibung von ©oppelbe»
Seuerungen be« Einfommen« fommrn naep § 25
überall bie ©cgimmungcn ber 7 bi« 1 1 be« @c»
ftpe« Mm 27. 3uli 1885 jur Hntvcnbung.

II. ©emeinbeabgaben »cm ©runbbefip.

1. 3ufcplag«abgaben unb befenbrre Abgaben.

Vit ©emeinbeabgaben rem ©runbbefipe fönnen

al« 3uf<plägt jur flaatlicprn ©runb» unb ©ebäube«
(feuer naep ben ©efegen vom 21. 9D?ai 1861

(®8. 8. 253 unb 317), ober a(« befonbere @c«
meinbeabgaben ron ©runb« unb ©ebäubebcffp erpoben

werben. Vit ©eßaltung foltpcr befonberen ©runb» unb
©ebäubeabgaben ifl ben ©emeinben — rorbepaltlitp ber

©enepmigung bcÄftrcieausfepuffe« unb,foweit crforbcrlicp,

ber 3entralbepörben — überlaffen. E« bürfen febotp ber»

artige ©emeinteabgabeu niept im SBiberfpruepe fiepen mit

allgemeinen unb inebefontere ben vom Staate in ber

Crbnung feine« etcucrwcfcn« jum Jlucbruef gebraipten

©rnnbfäpen, fonbern fie müffen fiep natp ©iaggabc biefer

©nmbfäpc al« jweefmägig unb angemeffen tarflcllen.

Unter biefer ©orauöfepung finb j. ©. juiäfffg Abgaben
m ©ejlalt einer £auefleuer, einer ©ebäubeflcuer naep

Waggabe ber ©ranbfaffentare u. a.

2. abgabepflitpt; ©cfrciungen.

Jlbgabepffieptig finb naep § 23 bie innerhalb fee

©eroeinbebejirf« belegenen ©runbgüefe unb ©ebäube,

foweit fie niept natp $ 26 befreit finb.

253a« junäcpg bie von ber ftaatlicpen ©runb» unb
©ebäubefleuer befreiten, ju öffentlichen unb gemein»
nüpigen Sweben beflimmten ©runbflüefe betrifft, fo

ifl ber bi«perige SReeptejuganb beibtpaflen worben,

©tmnaep finb von biefen ©runbflütfen, wenn fie bereit«

bei Erlag brr Sltterp. Äab.»Crbre vom 8. 3«ni 1834
8aat«gtucrfrri warm, biejenigen gcmcinbeabgabefrei gc»

Hieben, weltpt bamal« gcmcinbeabgabefrei waren; bie»

(enigen, von welepen bamal« ©emeinbeabgaben entrichtet

würben, ffnb ju beren gortentrieptung verpflichtet ge»

blieben, ©et naep Erlag ber ftab.«Orbrc vom 8. 3uni

1834 ju öffentlichen unb gemcinnüpigcn 3>ttcfen rr»

worbmen unbebauten ©runbgüefe paben mit ber

Staat«fleuerfrtipeit auep bie greipeit von ben ©emeinbe»

abgaben erlangt. Die naep birfem 3ettpunfte ju glti*

tpen 3rt>ctten erworbenen ®ebäube finb bagegen trop

ber 6taat«ffeuerfrcipcit jur gortentrieptung berfenigen

©ebäubeabgabm an bie ©emeinbe verpffieptet, welcpc

gc bamal« bereit« leiffeten. fHaturalleigungen fallen

hierbei naep brn greifen jur 3**1 btt Erwerbung in

eine ©clbrente umgereepnet werben, perfönliepe üciffun»

gen bagegen fortfallcn.

©ei Slnwenbung biefer ©effimmungen ig bavon

au«jugepen, bag bie ©rfreiung brr barunter fatlmbm
©runbgüefe von ber ©taatbgeuer bie ©orau«fepung für

ipre ©rfreiung von ben ©emeinbeabgaben bilbet. Ein

vom giefu« erworbene« unb früper anberweitig benupte«

©runbgütf geniegt baper weiter bie greipeit von ©e»
meinbeabgaben erg vom 3titpunfte feiner ©erwenbung
ju öffentlichen nnb getneinnüptgen 3rotefen ab. SSnbcrer* *
feit« gnb ven ben fiefalifepen ©cbäuben nur biejenigen

©emeinbeabgaben fortjuentriepten, welepc von ipnen im

Oaprt 1834 ober jur 3e** »pter fpätrrcn Erwerbung
burtp bett giöfu« entrichtet würben, gatten jene ?lb»

gaben fort, fo fönnen bie ©ebäube niept etwa ju an»

beren al« ben früper von ipnen getragenen ©emeinbe»

abgaben perangejogen werben, fonbern gc mögen von

allen ©emctnbclagcn frei bleiben. 3n®Wonbcrc pört

bie Sttgabcpgicpt unbedingt unb für immer mit bem ?lb»

brutp be« ©ebäube«, an weltpem ge paftet, auf.

2Bcnn im § 26 augerbem bie ©ienggrnnbgütfc

ber ©rigliepen, Slirdjenbimer unb ©olfefepiiileprtr all«

gemein von ben ©emeinbeauftagm befreit gnb, fo ig

bamit ein einpeitlieper jweifelefrcier, ben ©orfepriften

ber Stäbtcorbmtng mtfpretpmber SUceptejuganb ge»

fepaffen. ®ie Ouarlierleigungsbgiept derartiger @c«
baute wirb jeboep burtp bitfc Sorfeprift niept brrüprt,

ba bie Ouartirrlag feint ©emeinbeabgabe bilbet unb

ipre felbggänbige ©egclung im 9{eitp«gefep vom
25. 3uni 1868 (9t®©l. 8. 523) unb im 9leiep«gefcp

vom 13. 3«ni 1873 (9?@©t. 8. 129) gilbet.

$ie auf einem befonberen Üleeptetitcl berupenben

©efrtiungen einjelner ©runbgüefe von ben ©emeinbe»

abgaben bleiben natp § 27 in iprem bieperigen Uin»

fange forttegepen. ©ic ©emeinben gnb jeboep berechtigt,

tiefe ©efreiungen burtp 3opiui>8 bc« jwanjigfatpen

3aprr«wcrtpc« naep bem ©urepfcpniit ber feptm jepn

gapre vor tem 1. 3<>nuar be«jcnigcn 3apte«, in

weltpem bie SHöfung befeplogcn wirb, abjulöfen. 8tept

ein anberer Snt|'epäbigung«maggab fcfi, fo pat c« pierbei

fein ©ewenben.

3. 2Bügc £ufcn.

Enblitp ig, wa« ben Urei« ber gcmcinbcabgabe»

Pflichtigen ©runbgüefe betrifft, bie Segimmung be«

§ 28 wegen ®eranjicpung ber ,,wügen £itfcn" ju

beamten, ©crfclbe beftbränfi ffep niept auf wüge ^tifen

Blaitized bv Coo<3
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im eigentlichen Sinne; biefe ftnb pietmehr nur al«

hauptfacpticbees ©eifpict auäbrücflicp erwähnt. ©ie
©cßtmmung ßnbct änwenbung auf alle urfprünglicp

bäuerlichen, ju felbßßänbigen ©ütern eingejogenen ©runb»
flütfr, auch wenn fte por ber ®injicpung nicht unbefept

(wüße) gewefen waren, ©ei Seurtheilung beb gemeinbe-

rechtlichen ©erpältnifftä biefer ©runbßücfe iß ju be*

achten, baß alle urfprünglicp bäuerlichen ©runbßücfe,

welche nach bem für bie einjelnen ©peile ber fteben

äßliepen 'Propinjen perfepieben beßimmten ßlormaifapre

(f. anlage A ber ©egrünbung ber hanbgemcinbe*

orbnung, ©rueffaepen beb abgeorbnctcnpaufeO, 1890/91,

3u fflr. 7 6. 14 ff.) ju ben ©ominien eingejogen

worben finb, ©eßanbtpeil ber Canbgemeinben geblieben

ftnb unb nicht ju ben ©utäbejirfen gebären, fallb fte

nicht ttwa fpäter in rechtbgültiger ©Seife — wie ine*

befonbere bei ber ^Regelung ber gut8hcrrlieh*bäuerli(pen

©erhältniffe im SBege ber Ueberwcifung alb Canb*

abßnbung — ben ©utobejirfen einoerleibt ftnb. Soweit

alfo bie ärttiche l'agc biefer ©runbfliiefe überhaupt

noch, wenn auch nur burep eine eingehenbe Unter*

fuchung, feflgefleHt werben fann, finb fte bem ©ejirf

ber Sanbgcmeinben, ju welchen fte restlich gebären,

auch thatfäihlich jujureebnen. gür gäOe bagegen, in

benen bie Cage folcher ©runbflücfe überhaupt nicht

mehr erfennbar ift, hot 28 bie ©cßimmung über bie

gortleißung ober abläfung ber pon biefen ©runbflücfen

bibher entrichteten ©emeinbeabgaben unb Mafien getroffen.

III. ©emeinbeabgaben porn ©ewerbebetriebe.

1. 3uf4tlagäat>ga6cn unb befonbere Abgaben.

®ic ©emeinbeabgaben pom ©ewer bebetriebe
fännen gleicpfalla entweber alb 3ufctjläge jur @e*
werbefleuer nach bem ©ef*©e »om 24. 3uni 1891 ober

alb befonbere ©emeinbeabgaben pom ©ewerbebetriebe

erhoben meTben. fegteren galleb ifl eb nicht näthig,

alle flehenben ©ewerbe gleichmäßig ju ben ©ewerbe*

abgaben heranjujichen, fonbern biefe fännen auch auf

einjelnt flehtnbe ©ewerbe befchränft werben. 3nb*
befonbere iß eb j. ©. juläfßg, Heinere hanbwcrfö»

mäßige ©ewerbebetriebe oon befonberen ©emeinbe»

gewerbcabgaben ganj frei ju laffen unb biefe auf

S
Sßere Slftien« ober gabrifmtternehmungen ju bc«

ränfen. 3nt übrigen gilt wegen ber geßfe^ung bc*

fonberer ©ewerbeabgabtn bab unter II brjüglicp ber

befonberen abgaben pom ©runbbtRpe ©efagte.

2. abgabepffitbt
;
©ewerbebetrieb in mehreren ©ejirfen.

©er ©emeinbeabgabe pom ©ewerbebetriebe unter*

liegen bie innerhalb beb ©cmeinbebfjirfb betriebenen

flehenben ©ewerbe.

CErßrecft fiep ber ©etrieb beb ©ewerbeb auf

mehrere ©emeinbebejirfe, fo erfolgt bie ©efteuerung

nach ©laßgabe beb auf feben ber Sejirfe entfallenben

©peilea be« Setriebeb (§ 24).

©ei biefer Sertpeilung iß ju unlerfcheibcn jwißhen
ben 3«fchlägcn jur ßaatlicpen ©ewerbeßeuer unb ben

befonberen ©emeinbeabgaben pom ©ewerbebetriebe.

Sei ben trßeren iß nach Waßgabe ber ©cranlaguitge*

grunbfäfjc beb ©crocrbcßeuergefege« pom 24. 3t*n * 1891

berfenige Speil beb für bie Siaateßcucr feßgeßellten

©efammtertrageb beb gewerblichen Unternehmen« ju

ermitteln, welcher unter ©crftefftchiigung aller in ©etraept

fommenben tpatfäcplicpen ©erpäliniffc auf feben ber

betpeiligtcn ©emeinbebejirfe entfällt; bementfpreebent

iß fobann ber auf bie einjelne ©emeiube entfallende

©heilbetrag ber ©taaibßcuer ju berechnen unb ben

©emeinbejufchlägen ju ©runbe ju legen. ©3o bagegen

eine befonbere ©emeinbeabgabe pom ©ewerbebetriebe

beßept, müffen bie Seßimmungcn über biefe 2lbgabe

erforbertiepen galle« jugleicp ©orfepriften über bie ©e*

panblung eine« ©ewerbebetriebe«, ber ßcp über mehrere

©emeinben crßrecft, enthalten. So lange c« an folcpen

näheren Sorfcpriftcn feplt, bieten bie für bie Staate»

gcmcTbeßeucr beßepenben ©orfepriften einen Jlnpalt für

jenngemäße Jlnwentung. ©ie ©runbfäpe be« ©efepc«

pom 27. 3uli 1885 fännen bagegen niept opne ©Seiterrö

jur anwenbung gebracht werben, ba ße fiep auf bie

(Sinfommenebeßeucrung, niept aber auf bie pier »« grage

ßehenben Srtragoßeuern bejiehen.

IV. ©crpältniß ber bireften ©emeinbeabgaben
(pom Sinfommcn, pom ©runbbefip, pom

©ewerbebetrieb) ju einanber.

fflacp i 12 follen niept einfeitig pom (Sinfommcn,

ober eom ©runbbcßp, ober Pom ©ewerbebetriebe ®e»

raeinbeabgaben erhoben werben; fonbern cd foK —
wenn überhaupt in einer ©emeinbe birefte ©emeinbe*
abgaben erhoben werben — eine gteicpjeitige ©elaßung

biefer drei Steuerobieftc, unb jwar innerhalb gewiffet

Serpältnißgrenjcn, ßattßnben.

1. bei (Erhebung pon 3uftpl“3ftt-

©ei Crpebung pon 3uf<plägen jur Staatäßeucr

barf bie ©elaßung ber ©runb*, ©ebäube* unb ©ewerbe*
ßeuer niept ßärfer fein als bie ber (Sinfontmenßeuer,

unb c« müffen anbererfeitö bie ©runb unb ©ebäube*
ßeuer unb bie brei erflen Jtlaffen ber ©ewerbeßeuer
minbeßen« mit ber ftälfte bc« ^rojcntfapcS htrongejogen

werben, mit welchem bie öinfommenßeuer bclaßet wirb.

3nnerpalb oiefer ©renjen iß naep § 12 abf. 2 bie fteran*

jiepung ber einjelnen Steuergattungen naep perfcpicbencn

'Projentfäptn juläfßg. auep fann bie ft (affe 4 ber ©ewerbe»
ßeuer fowie bie ©elricboßcucr ($ 59 befl ©ewerbeßeuer*

gefepe« pom 24. 3unt 1891) ganj frei gelaffen werben.

2. bei (Erhebung oon befonberen 2lbgaben pom
©runbbeßh unb ©ewerbebetrieb.

©Serben ßatt ber 3uftp(äge ju ben Staatößeuern

befonbere ©emeinbeabgaben oon ©runbbeftg unb ©e*
Werbebetrieb erhoben, fo müffen biefe 2lbgabcn, foweit

fie ben ©runbbeftg belaßen, fo bemeffen werben, baß

ißt ©efammtauffommen jum ©efammtouffommen ber

©emeinbceinfommenßeuer in bcmfelbcn ©crpältniß fiept,

welcpeb bei (Erhebung ber 3lbgabcn pom ©runbbefige

in ©eßalt pon 3uf<hlügcn jur Staatoßcucr feßgcpalten

werben müßte Ifß 12 2lbf. 3). Um ju prüfen, ob biefe



Serfchrift erfüllt iß, muß ba® frojentverpältniß jwifcptn

fern ©efamratauffemmen bet ©tmeinbeabgaben vom
©runtbefege unb bem ©efammtauffommen btv ßaatüchen

0runb* nnb ©tbdnbtßeuer berechnet unb mit btm
'Projentfag verglichen werben, mit meinem bie ßaatlichr

©.clommi'nßeucr belaftet wirb. Sßenn btr erßerc 'projent«

jag btn vollen ©etrag be® legtmn. überßeigen ober

ben patten ©etrag be® legieren nicht errcit^rn feilte,

fe würben bie ©runblägt, nach bentn bit befonbere

©nEcinbtabgabe vom ©runbbtfigt bemeffen wirb, niebt

im ©tnflang mit btm ©efege fh-ptn. Die ©Tpebung
biffrr Abgabe würbe baper unjuldfffg fein. ©er ©in«

fübrung aller befenbnen ©cmcinbtabgabtn rem ©runb«

beftf iß btmgemäß burch 'probcvtranlagungen feßjußrffc»,

ab ntd>t ein folcpe® ©lißverhältnifi cintrcten wirb, unb

tro felche btfonberen Abgaben vom ©runbbcffge btfitben,

iß alljährlich an brr £anb be® Abgabenauffemmen®
»es 9?nicm ju prüfen, ob bie gortentwidelung ber

Örrbdlinifft nicht btmnäcpß ba® ©imrelcn be® vom
©efeg gemißbifligten 3uftanbetf btfergen läßt unb in

liefern ßjaflt eine rcchtjemge Abänberung ber Abgabe*

serfebrifttn herbcijufiibren. — Sine gleiche ©erfchrift

tarüber, in welchem ©erpältnij; bit ©claßung bc® ®e*
»erbebetriebe® jur ©elaßung be® ©infemmen® bei ber

©rptbung befonberer ©ewerbtabgaben ßepen müßt, iß

tägigen im ©efeg niept enthalten.

V. fWepr* obtr SNinberbtlaßnng tinjtlntr

tbeile be® ©emeinbtbe jirf® obtr einjetner
Klaffen ber ©emetnbeangebörigen frejüglich

ber birefttn ©tmeinbeabgaben.

Wach ff 14 tß eine «Kepr» ober SDlinberbtlaßung

eint® Dpcilc® be® ©cinetnbtbejirfe® ober einer Klaffe

ter ©emeinbeangepörigen infoweit geßaitet, al® e® fidf

um bie Aufbringung ber ©ebarf®futnmc für tic £>cr*

ßeDung unb Unterhaltung Weber Sinricbtungcn banbeit,

welche in befonber® perverragenbem ober in befonber®

geringem ©faßt bem einjelnen XhteiJe be® ©emcinbebc*

jirfe® ober ber einjelnen Klaffe ber ©emeinbeangepörigen

ju @ute fommrn. Ditfc ©laßnabmc. fann immer nur

als eine Ausnahme betrachtet werben, welche nur bann

gertdUfe« tigt erfcfceini, wenn befonbere ©inriebtungen ju

©usften einjelner, wie j. SB. ein eigener Wachtroacht*

tiraji für einjelne. entfernt gelegtnc Ausbauten, getroffen

werten muffen, ober wenn cö fich barum bonbeit,

Straßen', ©mwäffrrung®«, SBcleuchtung#' unb Drottoir*

aslagen attSjuführen, welche außergewöhnliche K offen

utrurfachen unb vorjugewttfe btn Dauebefigtrn ober

einem ttheile non ihnen ju ©uie fotnmen. Die Sr*
ßunmung be® $ 14 barf nicht verallgemeinert unb in®»

befonbere nicht baju benugt werben, bie fogenannte

3wftfbeßeuerung al® regelmäßige® ©erhältniß in ba®

©emeinbeabgabenweftn cinjufübren. ©on ber im § 13

bet Äreiöorbnung vom 13. Dcjembcr 1872 geerbneten

'3Sepr« ober 'SWinbttbclaßung einjelner flrci®thtilc unter«

febribet fich bie ©eßimraung im $ 14 baburch, baß fte

feine ©emeffung btr ©lehr- ober ©linbcrbelaßung nach

Cuotcn btr betreffenben Abgabe verlangt.

VI. Qnbircfte ©emtinbtabgaben.

1. Srrbrauch®abgaben unb anbere inbireftt Abgaben.

3nbirefte Abgaben fönnen bie üanbgtmtinben ge»

maß § 15 innerhalb ber burch bie SReichögcfeCe unb

ben f 2 Abf. 3 be® ©efege®, betreffenb bie Aufhebung

btr ffRahl* unb ©cblacttßtuer, vom 25. SDJai 1873

(®@. ©. 222), gejegentn ©rtnjen «heben; fft hoben

hitrburch eine ©efugniß erholten, welche fit bieper ent»

bthrten. Dte in ©ctracht fommenben reich®gefeg(iehcn

©cßimmungrn ftnbert ff<h pauptfächtich im Artifet 5

SWr. II $7be® 3®dvereinigung®vertrage® vom 8. 3ulil867

(®@©l. ©. bl) unb in bem 9?ei^®gtfege, beteeffenb

bie Abdnberung biefe® ©ertrage®, vom 27. TOai 1885
(SR®3M. ©. 109). 3nbirefte Abgaben von ben jum
©trbrauch beßimmten ©rjtugiuffen löontn banach bie

Vanbgtmtinben fowoht burch 3»f^öge ju ben Weich®»

unb ©taat®ßeuern olo in ©eßalt befonberer Abgaben

nur von folgen ©egenßdnbcn, welche jum örtlichen ©er«

brauche beßimmt finb, unb nur unter ben im Artifel 5

Wr. II § 7 a. a. £>. näher bejeichncien ©infchrdnfungtn

erheben. Die im Artifel 5 unter II a. a. O. cnihaliene

weitere Cinfchrdnfung für bie Abgabenerhebung von

folgen auslänbifchtn ©rjcugnifftn, welche bereit® bet

ber ©infuhr mit mehr al® 15 ©rofehen vom ßentner

(3 SUiarf von 100 Kilogramm) belegt werben, iß ba*

gegen für ©Ich! unb anbere OTühfcnfobrifate, für ©ad«
waaren, gleifch, gleifchwaaren unb gelt, fowic für ©ier

unb ©ranntwtin burch bas ©cf© vom 27. ®?ai 1885

(W@©1. ©. 109) btfettigi. Die fonßigen ©efehrdnfungen

be® ©ertrage® vom 8. 3«!« 1867 finb feboch in Kraft

geblieben unb, foweit fic bie Abgaben von ©ier, (fffig

unb SBIalj betreffen, burch § 44 be® 9?etch®gefege«

wegen ©rhebung btr ©raußeutr vom 31. ©tat 1872

(9?®©1. ©. 153) auöbrüdlich beßdtigt.

Außer btn ©erbraud'®abgabtn fotnmen al® tnbirefte

Abgaben für bie hanbgemcinben haupifäthlich in ©ctracht

bie Dunbe» unb bit h'ußbarfcit®abgabtn. ftür bie erßtre

finb bie Aflerp. Kab. * Orbre vom 29. April 1829

(v. Kampff, Ann. XIII. ©. 354), bie Aflerp. Kab.»

Crbre vom 18. Dftobcr 1834, (o. Kampf, Ann.

XVIII. ©. 1092) unb ba® ©cf®, bcirefftnb bie ©r-

höpung ber £>unbeßfuer, vom 1. SDIdrj 1891 (©©.
©. 33) maßgebenb, für bic leflere § 27 A. l'.SR. II,

19 unb $ 74 Abf. 2 be® ©efefe® vom 8. SDIärj 1871,

betreffenb bit Siueführung be® ©unbeÄgeftfe® über ben

llnterßü$ung®«2Bohnfig (©©. 3. 151).

Abgcfcbcn von ben in ben Wcid>®gefcgen unb in

tefonberen 'Preußifcpen ©efegen enthaltenen ©orfepriften

iß bie ©infüprung inbirefict ©tmeinbeabgaben, foftrn

biefe nur mit ben aflgenitinen im 'ßreußifchen Staate

geltenbcn ©eßcuerungsgrunbfdgen im ©infiange ßepen,

vorbepalllicp btr ©eßätigung btr Aufficptbbchörbcn —
16, 19 — in ba® freie ßrmtfftn btr ©emtinben

geßelli.

2. Abgabcpffiipi; ©cfrtiungcn.

Die inoireften ©tmeinbeabgaben werben anläßlich

ber bie Slbgatepflicht tegrünbenben ©orgänge obtr 3u*
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fhinbt im Hnfcßluß an biefe unb eftne SMcfßcßt auf tie

^crfcn beö ^3fli(^t(gcit erhoben. GS beßeßt nur bie in

32 »orgefefjene Befreiung bejüglitß ber Wilitärfpcife»

einritßfungen unb ähnlicher Wilitäranßalten. 3« *|>rcr

Grläuterung wirb »rrwiefen auf bie Merß. Äab.«OrbreS
»om 12. Huguß 1824 (». ßampß, Hnn. ©. 1200),
»om 13. gebruar 1836 (a. a. D. ©. 151), bie

Winißcrial«®rlaffe »cm 28. Oftober 1824 (a. a. O.
©. 1201), »om T. gebruar 1825 (a. a. O. @. 270),
»om 6. ÜJJfirj 1825 (a. a. O. ©. 270) unb oom
12. Wai 1837 (a. a. D. S. 452). Slufierbem gilt für
btc £unbcßtutr ber Wilitärptrfoncn bie ©cßimmung
in 9lr. 7 ber Stöerß. ftab.«Crbre »om 29. Sprit 1829
(». Äarapß, Hnn. XIII ©. 354).

VII. ® emeinbegebüßren.

1.

©ebüpren unb ben ®cbüt?ren »erwanbte Abgaben.

Oie ©ebührrnerßebung ber Panbgcmttnben regelt

§ 17. Otrfelbe brjricßntt alö „©cbühr" ein »on
brr ©emeinbe erhobenes Entgelt für bie ©enußung ber

»on ißr ju öffemlicßen 3wed!en bereit gehaltenen Sin»
rießtungen unb Hnßaltcn unb ber »on ißr gewährten
Peißutmen. Oie l'anbgemeinbeorbnung trifft für bie

©emejfung folget ©ebüßren feinerlei »eitere Sn*
orbnungen; ße hebt aber auch bie ©efeßränfungen, wtlcße

ßcß aus bem allgemeinen ©taatöintereffc ergeben ober

welche in anberen befonberen ©efeßen auögefprocßen ßnb,

nicht auf. Solche befeßränfenben ©eßimmungen ßnben
ßcß j. ©. für ©eßlacßthauSgebühren int $ 5 beS

©efe^eö, betreffenb bie Grrichtung öffentlicher Schlacht»

ßäufer »om 18. Wärj 1868 (®S. ©. 277), für Warft«
ßanbögebüßren im § 2 beS ©efe^e«, betreffenb bie Gr«
hebung »on Warftßanbegelb, »om 26. Sprit 1872
(©©• ©. 513), für ©rücfen«, SBcge«, gäßr» unb
£afengelber in $4 90» 94 S. P.9i. II. 15 unb Hrlifel 22
beö 3oll»ereinigungO»ertraged »om 8. 3uli 1867
(©@©1. ©. 81).

Oen ©ebüßren »erwanbt ßnb bie im § 72 »or«

gefeßenen Sbgaben für bie Oßcilnahme on ben ©e«
meinbenußungen (Ginfanfögelber) unb bie ©eitrage,

»eiche auf ®runb beö § 15 beS ©efe^cö, betreffenb bie

Anlegung unb ©eränberung »on ©trafjen unb flöhen,
»om 2. 3uli 1875 (®@. ©. 561) »on ben Unter«

iiebmern ber ©trajjenanlagen ober ben an eine neue

Straße angrenjenben Gigentbümern für bie grcilegung

unb Ginricbtung ber Straße ju leißen ßnb.

Oie ©cbüpren ßnb »on Men ju entrichten, welche

bie gebührenpflichtigen Ginrichtungen, Snßalten unb
Peißungcn ber Panbgenteinben in Snfprucß nehmen.

2.

Prioatrccßtliche ©eitrige an bie ©emeinbe.

Glicht ju ben ©ebüßren gehören folcße ©etb«

leißungen, welche jwar auch ein Gntgelt für gcwijfe

9iußungen unb ©enfiffe barßellcn, aber nicht auf öffent«

lich«rtchtli<her ©runbiage rußen, fonbern auf ein rein

prioatretßtlicheS ©erhätmiß jurüefjufübren ßnb, wie j. ©.
bie Jturtaren unb Wußfbeiträge, welche feitcnS ber eine

©abcanßatt untcrballenbcn ©emeinben »on ihren ©e»

fueßern in berfefben SDBeife geforbert werben, wie ßc

etn Piifatmann alö ©efißcr ber ©abccwßalt forbent

fönnte.

. VIII. ©emeinbebienße.

1. £>anb» unb ©pannbienße.

Oie fanbgemeinbeorbnung fennt, entfprechenb bem

bisherigen 3ußanbe, £anb« unb ©pannbienße. Gute

©efeßränfung ber ©cmeinbejwecfe, für welche folcße

£>anb» unb ©pannbienße erforbert werben fönnen, be»

ßeßl nicht. Oagegen folgt aus $ 18 Hbf. 1, baß eine

©erbinblicßfeit ber Pflichtigen jur Peißung »on ®c»

meinbebienßen — unbefchabet ber ©eßimmungen im

$ 147 Hbf. 1 — überhaupt nur in bcnj’enigcn Panb«

gemeinben beßeht, in benen eine folcße ©crpßichtung

bttreh ©emeinbebefchluß eingeführt wirb; ein folcßer

©efcßluf) betrifft ba$ ©emeinbcocrfaffungSrreht unb iß

bemnach als eine ßatutarifchc Hnorbmmg anjufeßen,

welche nach $ 6 Hbf. 2 ber ©eneßmigung beö ftreio«

auöftßuffcS tebarf.

©ei ben ©eßimmungen über ©erpfficßtungeii ber

©emeinben, weliße Orittcn gegenüber bureß 4>attb« unb

©pannbienße ju erfüllen ßnb, bcßalt rö fein ©ewenben.

gär bie Prooinj pofen iß inöbefonbere bas ®cfeß »om
21. 3uni 1875 (®S. ©. 324), betreffenb bie ©er«

pßicßttmg jur Ceißung »on £anb« unb ©pannbienßcn

für bie Unterhaltung ber Canb» unb ßrcrßraßen, bureß

bie Canbgemetnbeorbnung nießt aufgehoben.

2. Ceißung in 9?atur ober nach bem ©elbwcrtß.

Sine Untcrfcßeibung hinffcßtliß; ber Peißung ber

©emeinbebienße beßeßt sunäcßß infoferit, als biefelbcn

nach bem ©efcßluffe ber ©emeinbe entweber in 97a tut

ober ißrem abjufcbdßenben ©elbwertßc naß> ju leißen

ßnb. SBtrb bie Peißung in ©elb als Siegel befcßloffen,

fo ßanbelt eS ßcß tun eine ber ©eneßmigung beS St reis*

auefchuffeS bebürfenbe ßatutarifchc Jlitorbnung (J 18

Slbf. 2).

3.

©emeinbebienßpßicßt; ©efreiungen.

3m gatle ber Slaturallcißung ßnb gleidtmärng

hanbbicnßpßtcßtfg alle Oiejenigen, welche birefte @c*

meinbeabgaben ju entrichten haben (f. B I 1), ein«

fcßließlich ber etwa »egen eitteS nießt meßr alö 900 Wf.
bctragenbenGinfommenö freigelaffcnen@emcinbeabgaben«

pßießtigen, fpannbienßpßicßtig bagegen unter biefen

nur bie gefpannhaltenben ©runbbeßßer, unb jwar nah
bem ©trßältntffe ber Slnjoßl ber 3uglßicrr, wrlcße bie

©ewirthfeßaftung ißreS ©runbcigenthumS erforbert.

OaS 91äßtre beßimmt f 18 9ltf. 3, 4 unb 8. 9iacß

Hbf. 7 fönnen bie 9iaturalbtenßc mit HuOnaßme »on

9?otßfällen bureß taugliche ©tclloertreter geleißet werben.

3m gaBc ber ©elbleißung ßnb bicnßpßicßttg

aöe jur Pcißung »on bireften ©emtinbeabgabtn Scr<

pffießtettn naeß näßrrcr ©eßimmung in § 18 Hbf. 5

unb 6.

SBegen ber ©efreiung ber ©rißließen, ©rfföfcßul*

leßrer, Äivcßenbifitcr, ©camttit unb Wilitärpcrfoncn

»on btm ©emeinbebienße enthalten $$ 29, 30 bie

näßeren ©eßimmungen.



IX. Reggellung ber Abgaben, ©ebügren nnb
pienfle unb bee ©laggabo im Allgemeinen.

1. buvcg ©emeinbeumlageorbnungcn.

9?adj § 20 fönnen bie Üanbgemeinben über bie

Iiifbringung bcr ©emeinbeabgaben unb Dienffe ®e*
sinnbcumlageorbnungcn befcgliegen. Unter ,,@e»

arinbeumlageorbnung" oerffegt baä ©efeg eine tim*

iafenbe, auf bie Dauer berechnete Kegdung ber jtt

lnffenten Abgaben unb Dienffe; eine fofcge Siegelung

rrjrbt $ur Grgänjung be« obfeftioen Kecgts im SBege

fee ©elbffgefeggebung (Autonomie) unb geht im ©caen*
ju ben auf bie Abgaben unb Dienffe bezüglichen,

im 2Bcge ber ©clbffoerwaltung ergegenben Ginjel*

befcbtäffen. ©emeinbcumlageotbnungen gehren bem*

nach formell ju ben Statuten (§ 6) unb bebürfen bem>

eciifpretgenb — wie § 20 auöbrücflicg gerocrgebt —
btt ©enegmigung bcS flreteauÄfcguffeb. ©ie bieten

ben ©ortgeil, bag fie einen baucrnben, bem wiebcr*

beiten 3ntrreffcnfampfe entrüeften, adfeitig erwogenen

Qitb rem fbreieaubfcgug nachgcprüfteu SlcegtOjuffanb

(baffen, melier fo fange gilt, alb er niegt auf bem»

ielben Scgc aufgehoben ober abgeänbert ifl. Augerbem
lommt in ©etracht, bag bie Umfageorbnungen geeignet

jinb, über bie ben Abgabe* unb Dienffpfficgtigen ob*

liegeuben Grflärungcn, betreffend Ab« unb 3ugatig,

ettuetqueffeu, fbcucrlic^e Vorgänge u. 31., nähere ©or-

griffen ju geben, unb bag baO ©efeg gegattet, gegen

3uwiberbanbfungen OrbnungSffrafen bib 10 SJlarf in

ben Umlageorbnungen anjubroben, wad bie Durig*

figrung berfelben fiebert unb erleichtert. Die oer*

ffitften CrbnimgOgrafen jinb rom ©emcinbeoorffeger

rinsujiegen.

Senn bie Ginricgtung ber Umfageorbnungen

»ffntiüeh barauf berechnet iff, bad Abgaben* unb

ttmffewefcn in ber ©emeinbe erfcgcSpfenb unb gleich*

jeitig ju regefn, fo fegfiegt bieä bodg nicht aud, ihren

3*h4l: auf einen Dheil beffelben, j. ©. auf bie inbireften

Staben ober bie ©cmeinbebicnffe, ju befegränfen unb
ben übrigen Dgeil befonberen Umlageorbnungen ober

iefonterer ©efcglugfaffung ju überlajfen. Den Ggarafter

einet Umfageorbnung hoben auch bie auf bie Dauer
berechneten Regierungen ber ©emeinbe betreffenb bie

Erhebung oon ©ebühren (§ 17).

©egen ben bie ©enegmigung einer Umfageorbnung

betreffenben ©efcglug bei Äretoaudfdjuffcd gegt nach

bet allgemeinen Siegel bie ©efegwerbe an ben ©ejirfd*

aiiefhug offen, ©egen ben auf ©efegwerbe ergegenben

©tfglug bed ©ejirfdaudfeguffed gegt, abweiegenb oon
ber allgemeinen Kegel, bem ©orftgenbeu aud ©rünben
bet öffentlichen 3ntcrcffed noch bie Ginlegung bcr

»eiteren ©efegwetbe an bie EDlinigcr bed 3nnern unb
ber Rinanjen naeg SJlaggabe bed § 123 bed Panbcd*

Mnraltungdgefeged offen (§ 19 Abf. I, f 20).

Serben bureg eine Umfageorbnung befonbere (b. g.

niegt bem 3ufcglagefpffem entfpreegenbe) birefte ober

inbireftc ©emeinbeabgaben neu eingefügrt ober in igren

©nmbfagen reränbert, fo ig ju bem ©enegmigungd*

befcglug bie 3u ff>
mmun8 ber ©finiger bed 3nncrn unb

ber Rinanjen einjugoten (§ 19 Abf. 2, $ 20).

Gin 3wang jur Ginfügrung oon Umlageorbnungen

begegt niegt. Gd wirb feboeg ben Auffccgtdbcgörben

empfogten, bie ©emeinben über bie ©ortheile folcger

Drbnungen ju belehren, ge ju beren Grlag anjuregen

unb ihnen ju biefem 3wed bureg Anleitung begülflieg

ju fein, ©ei ber ©efcglugfaffung bed Sbreidauefcguffcd

unb bed ©ejirfdaudfeguffed wegen ©enegmigung oon

©cmeinbeumlageorbnungen gaben bie ©orfigenben forg*

fällig barauf ju achten unb bagin ju willen, bag bie

©egiramungen biefer Drbnungen bem ©efeg, ber ®e*
reegtigfeit unb bem ©cbürfnig entfpreegen, unb gegen

ungeeignete ©efeglüffe fofort bie obenbejeiegneten Slecgfd»

mittel cinjulegen.

2. bureg Ginjclbefcglüffe.

3nfoweit eine bauernbe ReRfegung bureg eine ®c*
mcinbeumlageotbnung niegt getroffen ig, oerorbnet bad

©efeg in ©etreff ber bireften ©emeinbeabgaben (oom
Gintommen, oom ©runbleffg unb oom ©ewerbebetrieb),

bag bie ©emeinbe hierüber für baS einjelne Steuer*

fagr — wdege« in ©emäggeit beb ©efegeö oom
29. 3uni 187G (®S. ©. 177) jwedmägig ' auf ben

1. Slpril bid 31. ©lärj ju beffimmen ig — innerhalb

ber drei ergen SJlonate beffelben ©efcglug ju faffen gat

(h 21 ?lbf. 1). 3nwieweit ein folcger ©efcglug ju

feiner ©ültigfeit ber ©enegmigung beO ftrciOauefcguffco

bebarf, ergettt auä § 16. 3n ©etreff ber ©efcgwtrbe

gegen ben auf bie ©enegmigung bejüglicgen ©efcglug

unb ber unter Umgänbcn crforbcrlicgen 3uff'™wung
ber SRiniger gilt bad oben bejüglicg ber Umlagcorbnung
GrSrterte (| 19).

ftommt biefer ©orfegrift entfprecgenb ein gültiger

©efcglug in Setreff ber bireften ©emeinbeabgaben
innerhalb ber brei ergen SSonate be$ ©teuerjagreä

niegt ju Stanbe, fo ig für baä erge ©teuer/agr ber

©ebarf ber ©emeinbe bergcffalt bureg 3u f(gfäge ju ben

bireften Staat«ffeuern aufjubringen, bag ber ^Jrojent*

faß be« 3ufcgfageo jur ©runb» unb ©ebäubegeucr unb
ju ben brei obergen filaffen ber ©emerbeffeuer bie

Hälfte bcö ^rojentfageo be« 3uftglagi Jur ©taatäein*

fommengeuer beträgt 21 übf. 2), bie oierte lUaffe

ber ©ewerbeffeuer unb bie ©etriebäabgaben 59 beä

©cwetbegeutrgefegetS oom 24. 3«ni 1891) aber frei

bleiben. Rür bie naegfofgenben ©teuerfagre gilt, wenn
innerhalb ber ergen brei SKonate ein neuer gültiger

©efcglug niegt ju ©tanbe fommt, ber fDlaggab be«

©orfagre«, mag biefer auf einem ©emeinbebefcgluffe

berugen ober niegt (§21 Slbf. 3).

®aä bie inbireften Slbgabcn betrifft, fo wirb

cO faum oorfommen, bag bei bem Regien einer barauf
bejüglicgen für bie Dauer berechneten Umlagcorbnung
bie Grgcbung oon inbireften Abgaben für einen cinjelncn

RaH ober für ein cinjdneÄ ©teuerjagr befcgloffen wirb.

©oBte e« bennoeg oorfommen, fo bebarf ber ©efcglug

ber ©enegmigung beü Areiöauäfcguffeä naeg § IG
Sir. 4. ©ejüglicg ber juläffigen Sefcgwerbe unb ber
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crforbcrlitben 3,| fl,m,'1unS ber Winiftcr gilt bad oben

inl©ctrcff ber Umlagcorbming (Erärterte ($ 10).

<5inj«Ttefd>(üffc in betreff ber (Erhebung von ®e»
bübren bebürfen ber ©enebmigung bed fireiSauSfebufftb

gemäg § 17.

3nwicfcrn bei bem Ifebfcn einer bejüglitben Um*
tageorbming bic ©emeinbebeftblüffe in ©etreff ber art

uub 2ßcife btr Stiftung ber ©emeinbebienfte unb ihrer

©ertbeilung auf bic Pflichtigen ber ©enebmigung beb

Kreidaudftbuffed bebürfen, cr$cHt and $ 18 Slbf. 2 unb 6.

SBtgen btr ©eftbwctbt gilt bad oben in betreff ber

Umlagtorbnungen Erörterte ($ 19 Sbf. 1).

X. gcftflellung ber cinjelntn Stiftungen;
93 e f anntmatbung, 3<>blungbtermin, 93c itret*

bung, SRecbtdmittel.

1.

geßflcllung.

Oie ftcftftellungbcr einjclnen Stiftungen
(Abgaben, ©ebiibren, Oienfte) ift nah ©faggabe ber

©cmcinbeumlageorbnungcn, ber ©emeinbebeftblüffe ober

na<b bem bilfbn;tife jur anwenbung gelangenben gefe©*

liehen ©fagftabe burtb ben ©emeinbeoorfteber ober, wo
ibm btcö ©eftbäft übertragen ift, ben ©emtinbevorftanb

ju bewirfen ($ 88 91r. 8).

pr biefe pftftcdung ftnb, namentlitb trab bic

bireften ©emeinbeabgaben betrifft, bit tingebenbtn ©or*

ftbriften beb y 33 wegen beb Seginned unb (Erlöftbend

ber abgabepflitbt ju beamten.

2. ©efanntmadtung.

€obann bat btr ©emeinbevotfttber in ©etreff ber

bireften ©emeinbeabgaben aueb für bic gehörige Sc*
fanntmatbung btt Stiftungen an bie Pflichtigen 6orgt
ju tragen. Oiefclbe ift — je nad) befonberen ©or»
ftbriften beb § 34 — burtb ortbüblitbe ©tfanntmatbung
ber jur (Erhebung gtfangenbtn 3uf<hleigeprogentfähe,

burdt äuelegung ber hebclifte wäbrenb eines 3cilraumb
von jirci ©Soeben natb orldüblitbcr ©tfanntmatbung beb

beb ©eginnd unb (Eitbcd ber ättolrgefrift unb näherer

©ejeitbnung ber jur audlegung beftintmten ftldume ober

burtb befonbere ©littbeilung an bie Pflichtigen ju be*

wirfen.

(Eine Offenlegung von £ebtliften, «ub betten bit

von ben einzelnen pflichtigen ju entritbteuben ©taatdein*

fcmmenftcuerbcträge erfttbilitb ftnb, barf nicht ftattftnben.

3» ben ©emeinbebienften Wtrben bie Pflichtigen

burtb ortbüblitbe ©efanntmatbung ober befonbere vWit*

tbeilung aufgeforbert.

3. 3ablttngbtermin.

Oie 3t>blung btr bireften ©emeinbeabgaben bot

nad) erfolgter ©tfanntmatbung in ben erften ad)t Oagen
einte jebett ©lonatd unb, foftrn bie (Erhebung in mehr*
monatlitbcn Waten burtb ©emeinbebeftblug angeorbnet

wirb, in ben erften atbt Oagen beb 4>et»emonots ju er«

folgen; burtb ©emeinbebeftblug fann für jeben hebe«
monat ein bcflimtntcr ©teuererbebungotag feftgefeft

werben
; ©oraudbcjablung biS jum ganjtn 3abrtdbetragc

ift »nttffo (| 35).

£unftdn(u1> ^i'r inbirrften Abgaben, ber ©ebübren
unb Oienfte beburfte cd in ben vorftebenben ©ejiebungcn

feiner befonberen arfeblitben ©orfcbrtften. J&infttbüttb

ber in fftatur ju leiftcnben Oienfte ift oerorbnet, bag,

fobalb ber pflichtige fäumig ift, btr ©cnicinbevorfteber

bit Oienfte burtb Oritte Iciften lajfen unb bic babunb
entftebenben Sofien von ben Pflichtigen forbern fann

(§ 36 Hbf. 2); ber $ 132 bed Sanbcdveiwaltungd*

gefebed ftnbet hier, ba ed ftcb nicht um einen 2lft ber

allgemeinen Sanbedvcrwaltung banbeit, feine Slmvenbung.

4. ©eitrtibung.

Stic Slbgabcn, ©ebübren, in ©elb ju Iciftcnbe

Oienfte unb natb Stiftung burtb einen Owitten in eine

©elbftbulb umgewanbclte Oienfte ftnb im Wtbtjablungd*
fade burtb ben ©emcinbtvorftebcr im SBenvaltungd«

jwangdvcTfabrtn natb ber ©erorbttung vom 7. Sep-

tember 1879 beijutrtiben ($ 36). 9luf anbtre

prberungen, weiht ber ©emeinbe auf Orunb eined

privatretbtlitbcn Oitcld jufleben, ftnbet bad ©erwattungd»

jwangdverfabren feine anwenbung.

5. SRc<btomitte(.

3n ©etreff aller biefer Saften ift ein 9?e<bld<

mittel juläfftg, weltbed bei bem ©emeinbeoorfteber an<

jubringen ift, unb worüber bcrfclbe ju beftbliegen hat -

Oie Sanbgemeinbeorbnung bejeitbnet tiefes SWetbte mittet

in y 38 im wbrtlitben Jlnftblug an bie audbrutfdwcife

in y 34 bed 3uftänbigfcitdgefe$ed ald „©eftbwerben
unb (Einfprütbc, bttrtfftnb bie £cranjiebun$ ober bie

©cranlagung ju ben ©emeinbelaften"; eine Unter*

fdjeibung von ©cbeutung bat inbeften bierbureb für bad

im allgemeinen ald „©eftbwerbt" bejetdmete rinbeit*

liebe Sfetbtdmittel nicht aufgeftcllt werben feilen pr
bie anbrinaung bed WecbtSmittcld bei bem ©emeinbe«

vorfteber ftnb in ©etreff bet ©emeinbeabgaben
Triften vorgeftbricben. Oie griff beträgt für bic

bireften Jlbgaben brti üDfonatc von erfolgter ©cfannl*

matbung ab, für ben flnfprutb auf 3urütfjablung juvicl

erhobener inbirefter ©emeinbeabgaben ein 3ab r ®c,n

Jage ber ©crftcucrung ab (b 37).

Oer ©emeinbeoorfteber b^l über bic ©tftbwerbe

ju beftblirgen unb einen ©eftbeib ju rrtbeilcn. ©egen

biefen ©eftbeib ift binnen jwei Söotben natb btr 3“’

ftdlung, für beren ©turfunbung in jebem Rade Sorge

ju tragen ift, bie Klage an ben ffreiöaudftbug juläfftg;

gegen bie (Enlftbeibung bed Kreidaudftbuffed ift bie St*

rufuttg an ben ©cjirfdaudf^ug, gegen beffen (Eniftbti*

bung bie Wcx'ifton au bad Oberverwaltungdgcricbt ju»

läfftg 38, 144; S2 ff., 93 ff. bed Sanbedvcr*

waltungegcfeped). Oie JRetbtdmitlel haben feine auf«

ftbicbenbe SBirfung (§ 38 abf. 5).

3n materieder ©cjicbung ift in ©etreff biefer

Sfetbldmittel barauf binjuweifen, bag bei 3uf<bfageab«

gaben cinerfeitd bie höbt bed Prinjtpalfahod nicht au*

gefotbten werben fann, anbererfeitd aber autb eine Sr«

mdgigung bed ^rinjipalfajed bit (Ermägigttng bed 3U ‘

fhlaged von fclbft natb fid? jicb*« obnt bag es ber (Ein-

legung eined fftetbtdmitteld überhaupt bebarf (§ 38Sbf. 4).
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XI. Utbtrgang«beßimmungen.
1.

Bie neuen ©ewerbcßeuerflaffen.

Da* fflewerbeßcttergcfef oom 24. 3uni 1891

fcBBii na4> $ 82 bcffelben erfl oom 1. Hpril 1893 ab

jut fnwenbung. Sin ©teile ber brei oberßen ©cwrrbt«

ttwrflajfen biefe« ®eftße«, wo fie in brr üanbgemcinbe«

trtiitttg unb bitfer Hu«füf*ung«anwcifung ermäßnt finb,

inta baber bi« baßin bic ft (affen A I unb A 11 btr

htftrigtn ©ewerbeßeucr, unb jwar finb tote (Bewirbt?

rmtenben btr ftlaffc A I, rodelt meßr alb btn 'Sittel«

fj{ entrichten , btr teilen, biejentgen, weiht in btr

Rift A I btn Siitelfag ober weniger ßeuern, ber

jirtilcn unb bit ©cwtrbctreibcnben btr ftlaffe A II

ber britttn ©ewerbcßtutrflaffe jujurchnen. Sin SteDt

ber pierten ©ewerbeßcuerflafle treten bie fänuntlußen

Mitten ftlaffen btr bießertgen ©ewerbeßeuer ($ 12

m 5).

2. gertbeßeßen älterer Scht«normen innerhalb be«

btra ©taiularreißt übtrlafftntn ©ebict«.

Sah 4 147 Hbf. 1 bleiben bit ürl«ßatutcn, aß»

«meinen ®ewoßnßeit«rchte unb Dbferoanjcn, wclcßc

bei ber Bcrfünbigung ber ffanbgtmeinbeorbnung (bur<ß

bie am 27. 3“lt 1891 au«gegebcne Summtr 23 ber

fntßfammlung) bereite beßanben ßaben, big jum
I Spril 1895 in ftraft, infoweit fit ©cßitnmungen ent»

Italien, treldjc nah ber üanbgemeinbeorbnung burh
CrfOßatut getroffen werben linnen, unb infoweit nicht

Kijirifeben eine oon tiefen Seßimmungen abweihenbe

Satutarifhe Siegelung erfolgt. Btcfe UebcrgangO«

befimmung gilt auh für ba« ©emeinbeabgaberoefen,

unb par nah 8 „infoweit, alt bat ©efeß 10 er«

»dhebenbeiten geflattet ober auf ort«ßatutarifhe Siegelung

wweiß ober überhaupt feine gefeßlihe Segelung ent»

lüt", Biefe Sorfhrift bei $ 147 Hbf. 1 fou per«

pinn, baß in bem Schrieben ber üanbgtmeinbcn

buTh btn SBehfd ber ©efeßgebung Dürfen entfteften,

weihe bieder burh Ortößatuttn, ©ewojtnjteitirchte unb
Dfewanjen au«gefüfl» waren; fie ftinbtrt aber bie Canb«
gemeiitben feincowegi, bic ©clluitg folher älteren

S!«mtn, wtnn fie ßh al« unjwtrfmäßig erweiß, fhon
»er bem Slblaufe ber brtijäßrigen griß burh «ine jwerf»

fiufpretßenbe orteßatutarifhe Segelung gu befeüigen.

lie Slufßhtßbeßörben ßaben hierauf ihr Hugcntnerr ju

rillen, btfonbere aber bera entgegenjutreten, baß etwa
;>ne SBeitere« nah älteren Sonnen, obwohl ße nicht

ui len neuen Saßmen be« ©tatutarrehte« faßen, auh
'enter oerfaßren wirb.

3. Slufrehtfwltung älterer, bem neuen ©efeß wiber«

fprehenbtr Sormtn burh ©rmeinbebefcßluß.

Sßefentlih oerfhitben oon ber porerirterten lieber«

§jng<»orfhrift iß bit ßh glcihfaH« auf ba« ©emeinbe«
ügabtntotfen, unb jwat au«fhlicßli(ß auf tiefe«, be«

jie|enbe ©eßimmung be« $147 Hbf. 2, wonah bi«

»“ 3nfraßtreten eine« ftommunalßeucrgefeßt«, längßen«
b'« iu» I. Hpril 1897, bie bei ffltrfflnbignng berDanb*
Jtwinltorbnung für btt ©trlßeilung btr ©emeinbtab»

gaben ßatutarifh aber obfemanjmäßig beßebtnben Saß«
iiäbe burh ©cftßluß ber ©emetnbe mit ©eneßmigung
be« ftreieauifhuffe« aufrtht erhalten werben linnen.

Biefe ©eßimmung ermöglich» bie Hufrccßterßaltung be«

am 27. 3uli 1891 porßanbtnctt ßatutarifhen unb
obferranjmäßtgen Seht« bi« jum 1. Hpril 1897, auh
infofern baffelbe oon btn ©eßimmungtn be« neuen

©efeße« abwtihl, alfo nihi auf ort«ßatutarifhem

SQege neu eingeführt werben fann. Sie erforbert aber

ju bitftr Hufrehtßattung einen auSbrürflihen ©emeinbe«

btfhluß, wtlher ber ©eneßmigtmg be« ftrei«au«fhufft«

bebarf. <2e iß ju beahten, baß ein folher Sefhluß in

©etreff ber bireften ©tmtinbeabgaben nur in ben erßen

brei SRenaten be« ©teuerjaßre« gefaßt werben fann;

benn e« ergitbt ßh au« 20, 21, baß bit Srßebung
ber bireften ©emeinbtabgaben — foweit ße niht burh
eint ©traeinbeumlagtorbnung ober burh einen in ben

erßen brei »Sonaten be« ©feuerjaßrt« gefaßten ®e«
meinbebefhluß ißrt Segtlung gefunbett ßat — ßh lebig-

lih nah btn in $ 21 Hbf. 2 unb $ 12 aufgeßeßten

©runbfäßen beßimmt.

Burh bitfe ©eßimmung bat ben Unjuträglihfeitcn

porgebeugt werben foßen, weihe migliher aßeife ba-

burh entßeben würben, baß bie in tinjefnen ©emeinben
jur 3ti* beßtbenben unb oßne ©tfhwcrbe ertragenen

©orfhrifien über bie ©emeinbtabgaben in furjer 3eit

oielleiht jweimal — nämlich $utrß burh bie fanb«
gemeinbeorbnung unb fobann nohmal« burh ein neue«

©tmtinbtabgabcngtfeg — abgeänbert werben, ©ei
Hnwcnbung biefer ©eßimmung iß inbtffen ju beahten,

baß bie längere ©eibtßallung peraltetcr, ben ©runb
fä|eit einer gerehttn Daßenpertßeilung niht entfprehen«

btr SSaßßäbt, wir folcßc )ur 3eit in manhen ©e»
mrinben gclttn, mit bem Sffentlihcn 3ntertße meiß un«

pereinbar iß. Soweit baßer einjclne ©emeinben bic

©cibeßaltung folher ©eßeuerung«maßßäbe beließen,
ßaben bie ftrei«au«fhüße bit ©tmcinbcbtfhlüffe por

ber ©eßätigung forgfältig barauf ju prüfen, ob banah
feine ftlafft btr ©emcinbeangeßbrigtn übermäßig be«

fhwert wirb, ob bie Üaßtnpcrtßeilung flar unb jwetf«

entfprthenb iß, unb ob bit oon ber ©emeinbe geltrnb

gemahlen ©rünbe für bie einßmtiligc Hufrth*ßaltung

jutreffen, ober ob ba« ©emeinbeimerefft bie at«balbige

©efeitigung jener »Dlaßßäbe erßeifht. Ueßteren goßt«
würbe bem ©tmeinbtbtfhluffc bit ©eßätigung ju per»

fagen fein, unb, faß« biefe bennoh uom ftreioauofhuß

ertßeilt werben foßtt, btr Sanbratß gegen tiefen ©e<
fhluß gemäß l 123 be« Üanbc«Permallung«gcfeße« bie

©efhwerbe an ben ©tjirf«au«fhtiß cinjulegen ßaben.

SU« ein ßaupifählihe« Crforberniß aßer berartiger ©e»

fhfüße, wenn ße bie ©eßätigung be« ftreieauefhuße«

erlangen foßen, wirb aufjußtßcn fein, baß ße Hrt unb
'Saß ber Hbgabr beßimmt unb bcutlih bejeihnen unb
bie aufrehtjußaltenbe Sorm ißrtm gangen Öttßallt nah
wiebergtbtn. —

Hbfhriften aßer auf ©runb be« 4 t47 Hbf. 2
ergangenen enbgültig beßätigten ©emeinbebefhlüße ßnb
bi« jum 1. januar 1893 feiten« ber Canbrätße ben

3 Di
i
:i«.
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Slegierungboräftbenten tinjureichtn. Bon biefcn erwarte

ich bcmitäehß bfb jum 15. gebruar 1893 einen ©efammt»
beriet über bie Hubführung beb ( U7 Hbf. 2 unter

jiffermüßiger Hngabe ber in jebtm Rreife begütigten

©emtinbebefehlüffe.

©erwögen unb öfwubbalt ber
hfanbgemetnben.

1. ©eraeinbeoermögen in engerem ©inne unb
®tmeinbtglieber»ermögtn.

3>er Hbfchnitt 5 beb titele II ber Üanbgemtinbe*

orbnung mit ber Uebcrft&rift „©tmeinbtotrmögen"

banbeit namentlich »on bem Unterschiebt jwifchen „®e*
meinbeoermögen im engeren ©inne", btffen IRugung

ber ©emeinbe jußeht, unb ,,®emtinbegliebcr»ermögen",

btffen Slugung ben ©emeinbeangehörigtn jußeht.

Das legiere Berbältniß wirb nicht »errauthet, fonbtrn

muß erforberlicgenfallö naebgemiefrn werben; gieeju

werben im SBtftntlichen bie SRechthgutBen bienen, welche

in $ 70 alb maßgeblich für bab Xbeilnabmtoerbäliniß
ber jur ßlugung bee ©emeinbtglitberoermögenb ©t*

rechtsten jaubgeführt ftnb: „Berltifmngburfunbe , »er*

tragemäßige geßftgungen, hetßtörachte ©ewohnheit."

Hue ber Btjeichnung „©emeinbegliebcrotrmögtn" barf

nicht gefchloffen werben, baß beffen Siuguitg grunbfäglich

auf bie ©emeinbeglitber (bie ßemm-- unb wahlberechtigten

©tmeinbeangebirtgen) befchränft fei; ee finb vielmehr

an (ich alle ©emeinbeangehörigtn ju bieftr Slugung be»

rufen; ihr Xbeilnabmeoerbültniß beßimmt ff<h, wenn bie

obtn angegebenen SRtchlbgutflen Iwrfür feinen Hnbalt

bieten, nach ber Xbtilnabme an ben ©tmeinbelaßen.

lieber ©efchweiben, betreffenb ben Blitgebrauch »on

öffentlichen ©tmcinbeanßalten unb bie Xheilnaßme an

ben 9lugungen beb ©emcinbegliebcrocrmögenb, befchließt

ber ©tmeinberoorßther, wo aber ein ©cmeinbeoorßanb

begeht, unb ihm biefe Hufgabe übertragen iß, brr ®t»
mcinbeoorßanb. ®egen ben ©efchluß iß binnen jwti

HBochen bie ftlage im Bcrmaltungbßrcit»trfahrtn beim

ffreibaubfehuß juldfftg 9, 71).

Sßogl ju unterfcheiben »om ©emeinbegfieberoer«

mögen iß bab fogenannte 3»* ertfft nlbioermögtn.

bierju gehören namentlich bie ben ©runbbeffgern in

gemeinfchaftlichen 3agbbejirftn jußebenben 3agbnugungb*

rechte, binß<htl'tb beren bie bibberigen Sorfchriften in

ihrem 3nba!te burch bie ßanbgtmeinbtorbnung nicht »er*

änbert werben, fowie bab Bermögen, welchcb einer

Älaffe »on ©emeinbeangehörigtn auf®runb einer privat*

rechtlichen ©emeinfehaft jußeht.

lieber bie Borauöfegungcn, unter benen ©emeinbe«

vermöge» im engeren Sinne in ©emeinbtgliebrroer*

mögen umgewanbelt werben fann unb umgefebrt, ent*

hält $ G (i Hbf. 1 unb 3 nähere ©eßimmungen; bie

3ußimmung beb Äreibaubfehuffeb iß hier nur für ben

legieren gaB »orgefebritben, iß inbeffen — wie geh

aub $ 114 Hbf. 2 ergiebt — auch für ben erßeren

gaB erforberlich, ba eb geh bei einem folchen ©emtinbt»

befchluffe um eine „Beränberung im ©enuge ber @e»

meinbenugungen" banbett. Die Umwanblung von

©emeiubevetmögen im engeren ©inne in ©emeinbe»

glieberotrmögen wirb nur aubnahmömetfe julüfffg er*

feheinen, wübrenb geh bie umgefebrte Blaßnahme viel*

fach alb »wertmäßig erweifen wirb.

äßeber bab ©emcinbeoermöatn im engeren ©inne

noch bab ©emeinbcgliebemrmogen barf burch eine

©emeinbeiiöibeilung in Brioatoermögen ber ©emeinbe*

ungehörigen umgewanbelt werben; bieb iß ber wefent*

lichße 3nbjl1 bee »m i 68 Hbf. 2 angeführten Deflara»

tion »om 26. 3uli 1847.

gür größere ©emtinben empgchlt geh bie Hnlegung

unb regelmäßige gortfehrtibung eine» ßagerbucbcö, in

welcßeb fowohl bab unbewegliche ©ermögtn (©runb*

gürte, ©ebäube, ©erröhligfeiten) alb auch bab bewegliche

GEigenfhum ber ©emeinbe (gorberungen, Bücher, geucr*

(öfehgerathfehaften) einjutragen iß.

2. Berwaltung beb ©cmtinbtoermögtnb.

Die ©efegtußfaffung über bie Berwaltung unb

Benugung beb ©emeinbeoermögenb — nnbefchabet ber

ERußungbrechte ber ©emeinbeangehörigen bejügtich beb

©emtinbegliebtmrmögenö — fleht ber ©tmtinbeoer*

fammtung (©emeinbeoertretung) ju (f 1 13). 3« Betreff

ber Beräußtrung unb Berpachlung »on ©runbßürten unb

©erechtfamen enthält bab ©efeg in $$ 115, 116 Be*
ßimmungen, welche alb Siegel ben 9Beg beb öffentlichen

fWeißgebotb »orfchreiben, jeboch bie bafelbß näher be*

»eigneten Hubnahmen julaffen. Huf bie Berpachlung

ber Jagbnugung gnbet § 116 feine Hnwenbung. Die
©enehmigung beb Begicrungbprdgbenten iß nach 114

trforbtrlich jur Beräußtrung ober wefentlicben Ber*

änberung »on Sachen, welche einen befonberen wiffent*

fchaftlichen , hißorifchen ober Äunßwerth haben; bie

©enehmigung beb Äreibauofchuffeb jur Bträußerung

»on ©runbßürten unb ©erechtfamen, ju einfeitigtn Ber*

jichtleißungcn unb ©chenfungen unb ju Beränberungen

im ©enteffe beb ©emeinbeoermögenb.

Die Hubführung ber Befchlüffe ber ©emeinbew*
fammlung (©emeinbeoertretung), betreffenb bie Ber*

waltung unb Benugung beb ©tmtinbeoermögenb, liegt

bem ©emeinbtoorßeher ob; ^inffe^tUeht ber Benugung
beb ©emeinbeoermögenb iß ißm, abwcichenb »on ber

affgemeinen Siegel, bie juoorige Beratgung mit ben

Schöffen »orgefchriebcn. Demgemäß hat ber ©emeinbe*

»orßther bie laufenbe Berwaltung btjüglich beb Ber*

mögenb unb ber Sinfünfte ber ©emeinbe fowie ber

©tmeinbeanßalttn, für welche feine befonbere Ber*

waltung beßegt, ju führen unb biefenigen ©emeinbe»

anßattcn, für welche befonbere Bemaßungen tingefegt

ßnb, ju beaufjcchtigen ($ 88 Hbf. 4 Sir. 3). 2Bo ein

©emetnbeoorßanb eingeführt iß, fönnen bemfelben bie

vorerwähnten Befugniffe unb 'Pflichten burch Drtbßatut

ganj ober theilweife übertragen werben (§ 89).

3. (Einnahmen.

3ur drgänjung ber Sinnahmen aub bem ®e*
meinbeotrmögen unb bebjtnigeit, wab fonß »on ben

©emeinben burch prioatrechtlicht Xitel erworben wirb,

bienen bie auf bem öffentlich »rechtlichen Xitel beb Be-



8cuetung«reehte ber ©tmtinbe btruptnbtn (Einnahmen

(Abgaben, ©ebüprtn, in ®clb ju Itißenbe SDicnflc, vgl.

oben B VIII). —Alle ©emeinbctinnapmtn muffen jur

©emtinbefaffe gebraut werben i§ 119 Abf. 5).

4. Ausgaben.

Dtn (Einnahmen fiepen bic Ausgaben gegenüber,

treibt bn ©emeinbe au« ihren privatretbclicbcn Ser»

vflttbtungcn unb juv (Erfüllung ihrer öffentlit^>»re4?tUcfceu

Aufgaben erwaepfen hierbei ftnb ju brauten bic Sor*

fünften in 4 114 Abf. 2, wonach Anleihen, Curd) wclcpc

bic @emeinbe mit einem ©cpulbenflanbc belaflet ober

ber vorpanbenc vergrößert wirb, unb neue ©Haftungen
ber ©emeinbeangejiorigen opne geftfilichc ©crpflcchtung

ber ©enepmigung bt« Rreieauefcpuffea bebürfen, fowit

bte ©orfepriften in f 88 Slbf. 4 «Rr. 7 über bie gorm
ber bie ©emeinbe otrpßuhtenbtn Urfunben.

5. ©emtinbepauÄpalt, ©oranfcplag.

(Einnahmen unb Au«gabtn bilben ben ©emeinbe'

hau«palt. Dcrfelbc fott ber Siegel nach unter 3ugrunbe»

legung eine« 93oronftfclageö geführt werben, ber |ür bao

«Rechnungsjahr ober für eine längere, non ber ©emeinbe*

vtrfammlung (©cmeinbtvertrelung) feftjufegtnbe {Reep*

nung«periobe , welche bie Dauer non brei jabrtn nicht

übtrfttigen barf, aufjuflellcn tft unb alle (Einnahmen

unb Ausgaben erficptUcb machen foH, welche fleh im Sor*

au« veranfcplagtfi (affen (4 119 Slbf. 1).

Der ©oranfcplag ifl von bem ©emeinbevorfleher

ober bem ©tmtinbcvorflanb, wo ihm bie« ©efehäft über»

trogen ifl, ju entwerfen, jwei aöocpcn lang in einem

von ber ©emeinbeuerfammlung (©emeinbevertrttung)

ju befHmmenben {Räume jur (Einficht aller ©emeinbean«

gehörigen au«julegen, btmnächfl rechtjeitig vor ©eginn

ber {Recpnungeperiobe burch bie ©emtinbtverfammlung
(©emeinbeoeriretung) fefljuflellen unb bem Sorfipenben

be« RreiSauefchujfee abfcprifiücp mitjutbcilen (4 119

Abf. 2 bi« 4).

Der ©oranfcplag ifl bergeflalt für bie Dauehali«»

führung ber ©emeinbe mafjgebenb, baß Aufgaben, welche

barin nicht ober nur vorbehaltlich befonberer ©eicpluß*

faffung vorgtftpcn ftnb, fowie Ueherfcpreitungcn ber

vorgefeptntn AuSgabebeträge ber vorherigen ©enehmi*

gung ber ©eraeinbeoerfammlung (©emrinbeoertretung)

tebürfen (ff 119 Hbf. 5).

Slach 4 119 Abf. 6 fann burch ©efcpluß be«

Äreiöaubfchuffe« einjelnen ©emeinben bie Aufteilung

eint« ©oranfcplagt« erlaffen werben, wenn btren ©er*

hältnijfe bie« unbebenflich crfchtintn (affen. ©on biefer

©efugniß wirb inbeffen nur in befchränftcm Umfangt

©ebrauch ju machen fein, ba bie (Einrichtung eine«

©oranfölag« im Allgemeinen nicht nur für große,

fonbern auch für Heinere Sanbgemeinben fiep empfiehlt

unb fich bei nicht ganj einfachen ©erhältnijfen fogar a(«

unentbehrlich erwetfl. Sic oerbürgt bie nothwenbige

Orbnuug be« ©rmtinbepauShalt«, unb bie Durchführung

be« ©runbfapt«, baß bie ?lu«gabcn fich flet« in ben

©renjtn ber jur ©erfügung flehenbcn (Einnahmen ju

halten hoben. Dcmtntfprechenb ifl bie (Einrichtung eine«

©oranfchlag« auch bereit« in einer erheblichen Anjapt

von großen wie Meinen üanbgtmeinbtn im ©ebrauch,

hat fiep überall al« nüglicp trwitftn unb nirgtnb«

jwtcflofe Schwierigfeiten bereitet. 3nfoweit c« bem

©tmeinbeoorflehtr an hinrtichtnbcr (Erfahrung unb ®e*

wanblßeit jur AuffieOung eine« ©oranfchlagt« fehlt,

werben bic AufficptSbepörben ißm Umerftüpung ju leiflcn

haben. 3“ bitfem 3wtd ifl ba« anlitgenbe «Dcußer eine«

©oranfchlagt« betgtfügt, welche« für größtre ©emeinben

btfiii|imt unb felbfioerftänblich je nach ben örtlichen ©e*

bürfnijftn ber Abünberung, in«befonbert burch 2Beg»

laffung einzelner Dittl unb auch ber ©palten 4 bi« ü,

fähig ifl (Anlage D).

G. Raffen* unb {RecpnungSwtftn.

Dem ©emtinbtoorflther liegt ob, bie auf bem ©or*

anfcplage ober auf ©tftplüffen ber ©tmtinbtoerfammlung

(©emeinbeoertretung) berupenbtn (Einnahmen unb Au«»

gaben anjuweiftn unb bo« SRechnungiwtftn , fowtit er

cö nicht felbji führt, b. h- foweit befonbere ©tarnte hierfür

angeflellt finb ((Einnehmer, SRetpnungSfüprer), ju btauf»

fichtigen (4 68 Abf. 4, Sir. 4).

7. ®emtinberechnung«buch.

SBäprenb ber SRecpnungSptriobt muß ber ©emeinbe»

hauspalt unb ba« Raffen* unb SRecpnung«mefen flet« Har

gepalttn werben. Dierju bient bie in § 120 Abf. 1

angeorbnete güprung eint« ©emtinbtrecpnungebuch«,

wie folcpe« bereit« in vielen ©emeinben in ©ebrauch ifl.

3n biefc« ©piep finb alle (Einnahmen unb Au«gaben fo<

fort nach ber ©ereinnapnuing unb ©erau«gabung einju*

tragen. 3» einem Anhänge be« ©tmtinbertdpnung«*

buch« werben jweefmäßig noch anberc lauftnbt Auf*

jeidpnungen ^lap finben, j. ©. ein {Regifter ber von ben

^ßieptegen rcipenwtife gelcißetonfpanb* unb ©pannbienfle,

fowie eine {Rechnung über (Einnahmen unb Ausgaben

be« 3agbbtjitf«, bei welchen e« fiep niept um ©emttnbt*,

fonbern 3ntereffentcnvermögcn panbtl». ©tpuf« An»
ieitung ber ©emeinbtvorflthcr bei Aufteilung unb güp*
rung be« ©tmtinbereepnungsbuebt« wirb ba« anliegenbe

SRufier beigefügt, welche« nach ben btfonbtren ©cbürf-

nijfen ber einjelnen ©emtinbe abgeänbtrt werben fann

(Anlage E).

gfir größere ©emeinben empfiehlt fiep bie Anlegung

eine« nach ben (Einnahme* unb AuSgabttilelti be« öor*
anfcplage« georbneten fjantbuepe« neben bem {Rechnung«*

buepe unb bie gübrung einer £cbclifte für bie ©emeinbe*

fteuern.

8. ftajfenrtvifionen.

3ur Rontrelt ber Raffcnfüprung bienen, außer ber

Ueberwacpung burch bic ©emeinbeverfammlung (®e*
meinbtvertretung) gemäß 4 103, regelmäßige unb
außerorbentlicpc Raffenrcvifiontn. SBenn ein befonberer

©emtinbebeamtcr bie Raffe füprt, finb fie vom ®t»
mtinbevorfiebtr vorjunefimen, unb jwar bie regelmäßigen

alle brei «Monate, bte außtrorbentlicpen minbejlen«

einmal im 3«hrt / fönntn aber außerbem ftbtr 3«it

von Kufficptawegcn veranlaßt werben, güprt ber ®t*

3* |ü



90

meinbeoorffeber bie Raffe , fo ffct bet Sanbratff alb

Borfißcnber beb Rretbaubfc^uffeb minbeffenb einmal

im Raffte ftlbff ober buriff einen Beauftragten ißre

Beoifton ju bewirfen. Bti allen Raffenretn(tonen (inb

bie Eintragungen im ®emeinberctffnung<butffe, vom
legten Jlbftfflujfe ab, mit ben Belägen ju »ergleitffen,

jufammenjuretffncn unb bet Raffenbcffanb, welker ba*

natff mffanben fein muff, feffjuffellcn unb bet roirflitffe

Beßanb nat^jujäfflen ;
über bab Ergebniff iff ein $ro«

tofoll aufjuncffmen. Bie Saffenreoiftonen linnen mit

ben 9?e(ffnung*rtoiftonen (f. 9?r. 10) »erbunben warben.

9.

Becffnungelegung.

Bad) § 120 Hbf. 2 bib 6 iff bie ©emcinberetffnung

binnen brci Monaten naeff bem ©tfflufie beb Betonung««

faffreb ber ©tmeinbeoerfammlung (®emcinbeotrtretung)

jur Prüfung, geffffeflung unb Entlaffung »orjulcgen.

©o ein befonbercr ®emcinbceinneffmer bcffeflt iff, reitfft

biefer bic Betonung junätffff bem ©emeinbtoorfftffer,

aber, wo bieb ffatutariftff »orgeftffricben iff, bem ®e»
mtinbcoorffanbc ein, weiter fie einer Borprüfung ju

untcrjicfftn unb, mit feinen Erinnerungen oerfeffen, ber

©tmcinbeoerfammlung i®emeinbeocrtrctung) »orjulegtn

ffat. Bei biefer Borprüfung ffat ber ©emeinbeoorffeffer

bic ©raffen jujujieffen; aufferbem iff bie ©emeinbe

befugt, iffm für bteftn 3wed eine bcfonbere Rommiffton

jur ©eite ju ffcllen. Bit gefffftllung ber Betonung

muff innerhalb brci CBenaten natff Borlegung ber ®c*
meinberttbnung bewirft fein. Bacf> erfolgter gefffftllung

iff bie Bctffntmg wäffrenb tincb 3ritraume« eon jwei

©odjen — naeff »orfferigtr Befanntmatbtmg — in

einem non bet ©emeinbeoerfammlung (©emeinbeotr*

trttung) ju beffimmtnben Bannt jur Einfitfft ber ®e»
meinbcanatffirigtn aubjulegen. Bem Bcrfigenben beo

Äreibaubfetuiffeb iff eine Hbftfwift beb geffffeflungObt*

ftffluffeb fofort einjurcitffen.

10.

Beoiffcn btr ©tmeinbtretffnungtn.

Hufferbem beffimmt ff 120 Hbf. 7, baff allfäffrlitb bti

mehreren ©emeinben beb Rrtifeb eine Bcnifion ber ®e
mtinberctffnungtn burtff ben ftreibaubfeffuff ffattffnbel.

Bit Bcoiffonen ftnb burtff ben Borffgenbtn ober einjelne

ju beauftagenbe SKitglieber beb RreibaubfÄuffeb ju bt>

wirftn. Bie rtgtfmäffige Bornaffme oon Berffnungtrt

oifionen iff oon ffofftm praftififfen ©ertff unb oerbient

forgfältigt Bcatfftung, ba fit geeignet iff, ben Srtibattf

ftffuff allmälig mit bem Baubffalte unb alltn übrigen

Brrffältniffen btr Canbgemeinben im Ärcift oertraut ju

matffen, bie Hufffdjtbfüfftung |u trleitfftern unb Be

ftffwtrben oorjubeugen ; oon btrfelbtn iff beeffalb in mög>

lieffff aubgebeffnttm SBaffc ©tbrautff ju matffen.

11.

Befefte.

Ergiebt fuß bti Rajfenreoiftonen, bei Prüfung ober

Beoiffon btr ©emtinbtrcefjnungtn ein Beftft, fo tft ge-

mäff § 121 Br. 1 bie Btfdffnfffaffung bee Jbreibaue

ftffujftb wegen geffffellung nnb Erfag beffetben natb

SKaffgabe ber Btrorbnung »om 24. Öanuar 1844 (®e.

®. 52) ju eeranlaffcn.

Biit bem 1. Hpril 1892 tritt bic bureff bic allge-

meine Berfügung oem 20. September 1873 (BIBI-

©. 2581 mitactffeiltc 3nffruftion jur Hubfüffrung btr

brei trffen Hbfeffnitle bee jweiten Bitele ber Stet«'

orbnung, foweit fit ftd) niefft auf bie Hufffebung btr

mit bem Befigc gewiffer ©runbffütfe oerbunbtnen Be<

retfftigung unb Berpffiffftttng jur Berwaltung bee

©<$uljenguteb crffrttft (britter Mbftffnitt), außer ffiirf

famfeit.

Berlin, ben 29. Bejtmber 1891.

Btr SBiniffcr beb Innern,
.^errfurtb.
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t'auf.

Kummer

Stnloqc D.

2$ o r n n f l n ^
ber (9emrinbc N. N.
im Ärcifc N. N.

für bab 9ledmungb/af>r 1892/93.

1 .

® c 8 c n fl a n b btr (Einnahme

I.

2 .

3.

4 .

5.

6 .

7.

8 .

1 .

2 .

3.

5.

(Sinnabmr.

3Tit. I.

llcbrrtraq an? Dem dorherqehcnbru iHerftuunqejabrr.

SCft. II.

tfrlxagc an» Dem Wrnnbeigentlinm Drr Mrmeinfic.

SJon 9?. 91. ^od)t für bab ®cmeinbcgrimtftü(f

91. 91

£>ebglei<$en -. . .

.

fffir bie ©enugung beb ©emeinbebadbauiee . .

.

flatfit für btc 9?u$ung ber DbfJbaumaHeen an

btn ©tmeinbemegrn unb ber 'planlosen . . .

.

Sebgleitfirn für bie (Shrabnugung an ben Hainen
ffrlbb aub ber SJerfieigerung non Srjeugnijfen

beb Canbfcaueb (Obfl it.)

(Jrlöb aub ber SJerfletgenmg beb £o!jtb aub bem
©emeinbetualbe

Huf ©emeinbegrunbftücfe entfalltnber ?(ntf»eil an

be« 3fl8bP®^ti‘nft

©a. Sit. Ii.

Sit. III.

Jinftn.

») SJon £ydOtfKfen * Äabitalitn:

SJon 91. 91. in 4'/, •/.». 1000 «K.u. 1. 10. 91/92
. » * . < 600 ®?. n. 1. 1. 92/93

unb jc. 275 93?. Srbjinfen.

b) SJon SBertfjbapieren:

SJon 600 9J?.
I

prcu§. fonf. ©taatbanleifie 3'/* "/»

füllig am 1. Wpril unb 1. Oftober

SJon 500 9Ji. Jlreibobligationcn 4*/o füllig am
1. 3uli 1892 unb 1. Januar 1893

©a. fiTTTT

Sit. IV.

Jnriittgtjaiiltr ftauitalif».

SJon 91. 91. in gefünbigt auf

ben 1. 3uli 1892.



29

1. 2. 3. 4. 1 5. |
0. 1 7.

14

B
B
3
&
a

©cgenflanb ber (S i n n a m e

©eirag für

ba«

9itcbnunge=

jabr

1892/93

«N. ?)f.

3m ©er*

anfddag für

1891 92
f!nb

angefegt

®. ?f.

<Kitf»i

189!

mefir

W. ff.

n für

2/93

weniger

S». ff.

©e»

mcrlungen

1.

1.

.

2.

3.

4.

5.

0.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

3.

Sit. V.

Wc« mitgenommene Äatiitalieu.

'©ei ber 'Provinjial £ülf«faffc, »abtbar am
1. «Wai 1892

1

8a. Sit. V.

Sit. VI.

Mnncinbefteuern.

a) Direfte:

80"/o ber ©taatbeinfommcnfleucr

©efonbere ©leuern na<f> bem ©rfege vom 27. 3uli

1885
|

1

SO*/, ber ®runb*„unb ©ebäubefleuer

50 °/0 ber ©cwerbefleucr ber Älaffe A. 1 unb
A. 11 (vom 1. Slpril 1893 an, ber brei

oberen Waffen)

b)’3nbirtfle ©leuern:

©oit bem in ber ©emcinbe gebrauten unb von
aufierttalb in bicfclbe cingefQ|?rtcn SSiere . .

.

£unbefkuer

©a. Sit. VI.

Sit. VII.

Mclmhrcn.

#Qr bic Abgabe von 3Baffer an bie ©effger

bet an bie ©emcinbe < SBafferleitung an*

gefd&loffcnen ©runbflüefe

©JarftflanbOgelber

i

!

©a. Sit. VTT

Sit. VIII.

rtiir Wrmcimueffe.

Abgaben für öffentfiege l'uflbarfeiten

Aue ©efegeufen unb ©ermü($lniffen

©onffige Cinna^mcn

©a. Sit. VIII.

Sit. IX.

ftiir'bie 3d)iilc.

(2Bo biefelbe ©emeinbefeftule ifl.)

©eitrag au« ber ©taatefaffe ju bem '©ienff*

cinfommcn be« l'cjtrer«

©on bem ©utifterrn

Au« befonberen Stiftungen

|

@a. Sit. IX.
|

.

1
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1. 3. 4. 5. j e. 7.

uw
s
E
3
£

's
o
9#

©egenflanb ber (Sinnagme

©etrag für

bab

Sedgnnngb

jaf>r

1892/93

TO. TO-

3m Bor»

anfcblag für

1891/92

finb

angelegt

TO. ff.

TOiig

189

megr

TO. ff.

in für

2/93

weniger

TO. ff.

©e>

merfungen

1.

2.

3.

,

»1. X.

Jnbqrineiii.

Slrafgelber

geuerlüftgbrämien

Berfcgiebene ©nnagmen ir

•

Sa. Stil. X.

'Itfiebrrbolunft.

UTitel I

Xitel II

Xitel III

Xitel IV
Xitel V
Xitel VI
Xitel VII
Xitel VIII
Xitel IX
Xitel X

Summe ber QEinnagmen H
2,

©fjeithnung brr a u 6 g a b c

3.

©etrag für

ba«

Dtctbnungb-

faf>r

1892/93

TO. ff.

4.

3» Bor
anftglag für

1891/92

finb

angelegt

TO. ff.

5. j
0.

TOitgin für

1892 93

mehr

TO. f f.

weniger

TO. ff

7.

©e*

merfimgen

'llueßtibr.

Zit. I.

|Uebertrag au« brm Uorhcr^fhcubru Jahre

Xit. II.

©riolbinigen uitb ionttiqr Xiriiltbe^iiqr.

!• £ienüaufwanbb*®ntf(häbigung (©efolbnng) bee

Semeinbetorfegerb
2. £em ©emeinbe-Cinnegmtr, £ebegcbügr
•> ®egalt beb ©emeinbebientre
4. Xebgleitgen bei Saegtwäcgterb

gür fcaare üublagen beb ©emeinbeoorflegerb
unb brr Schüfen, inbbefonbere auch bri

Seifen

Sa. iit. II.
“ “

j

““

“
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1. 2. 3. 4. 1 5. |
6. 7.

H
B
B
s
&
sT
*3

Bejeiißnung b e r ?I u b g a b c

Betrag für

ba«

SWithmmgö«

fahr

1892/93

9R. $f.

3m Bor*

anfefjtag für

1891/92

finb

angefeet

9R. <Pf.

OTilßi

189!

meßr

9R. $f

n für

1/93

weniger

BI. 'Pf.

Be-

merfungen

t.

2.

1.

t.

2.

.V.

1.

2.

1.

2.

3.

1.

2.

Bit. 111.

2ärtilidic fNinspben.

ftür fapicr, .Dru<ffa<t>en ii. f.- tv

51ür Borto, Botengänge u. (. w
©a. Bit. III.

Sie. IV.

tüeridil# .flnrofllt^llutifinauberirbnnqofüitruH.i.w.

1 i

©a. S3T IV.

Bit. V.

Jinfeii Von 2if)tilben.

3n 91. 91. in 4 ”/„ v. 500 9R. vom 1. 9Sai

1891/92

!

©a. Bit. V.

Bit. VI.

^iMtilrqenbe unb ;urii(f^ti ^ohlrubr Witpifalien.

£ab von 9?. 91. {Zit IV 9tr. t ber Einnahme)
jnrücfjujablenbe Kapital

3uv Tilgung von Anleihen

21 ii© Ueberfibüffen

©a. Bit. VI.

Bit.m
Höften Der ?lmt«= mtb StanbeoamlotieriuflitmiA

'Beitrag ju beit Ütmteunfoflrn

Deeglei^en für bie ©tanbeSamtevenvallung 1

©a. tlTTTT

Bit. VIII.

Hoffen ber öffentlirtten Ifrtnenpflege.

9(n 91. 91. (aufenbe Unterflüfiung

Hn 91. 91. beegleidten

ftür fonffiae Slrmcnnveefe i

6a. Bit. VIII.

Zit. IX.

ftiir ben Üikgebatt.

3ur regelmäßigen Unterhaltung

ftiIr ben 9leubau von ©cmeinbeivegen

1

©a. Btt. IX.
1

i 1
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Kummer

21

1- I 2.

©ejei^nung ber Muegabe

Zit. X.

«für bauten.

1. 3“r Untergattung bee ©emetnbebaufee
2. Deeglct^cn beb Strmentjaufee

3. ©regieren bee Sbri&enbaufee
4. £>eeg(ct$cn ber ©runnen trab 5Teirf>e

Sa. £it. X.

arit. xi.

(für öa? Jtncrlöfditoefen.

1. 3ur Untergattung ber geuertöf(bgerätbfd)aften .

.

Sa. Ttt. XI.

Sit. XII.

{für Öic Sriiulr.

(2Bo biefetbc ©emtinbefdjute ifi.)

f (Bemalt beb Se^rcrö

2. ©ebgleidten ber £anbarbeiletcbrerin

3. gur bie ©efefcaffun g ber l'efirmittel

4. Äoflen ber geucrung

5. 3ur bauti^cn Untergattung bee Sd?utgebäubee

Sa. Jit. XII.

£it. XIII.

Jnsgcmcin.

Sa. £it. XIII.

2*3tcbcrbplun<v

aritet I

Sitcl II

MM III

aritci iv
aritei v
aritet vi
aritci vii
titel VIII
aritci ix
Jitet X
aitet XI
Mtel XII
aritci xiii

Summe ber Jluegabcn

©e*

merfung en
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«H b f d) I u $ :

Die GEimta$mcn betragen

Die SSubgaben betragen

Diefer Soranföfag f>at oom bi« jum

3Bof>nung bcs$ ©emeinbeoorftefirr« rtadj oorfjcriger ©cfannltna^ung am

, ben 189

Der ®emcinbe»orfte(>er:

N. N.

Warf ff.

in btt

offen gelegen.

geftgefUflt bur$ ©efälufj ber ©emeinbmrfammlung vom

auf bie Einnahme oon Warf ff.

auf bie HuSgabc von Warf ff.

Der ©emeinbct>orfle$ier: llnterfäriften jweter Witgticber ber ©eraeinbtoerfammlung

:

N. N. A. H. C. D.

»

gntage E.

'Jt e di it it n fl o b u cf»

her ®cmcmbe N. X.

im .ftreife N. N.

Da« wrlicgenbe SRcc^nungebutf) enthält einfdjiefetief» be« Ditelblattt«

©(älter.

ten een 1892.

Der ®emeinbcvorjtef>er. Die Stoffen.
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$it baareu Ginnabmtn unb Snäßabeit bet (ütmtiitbf.

f i it n a | m t.

u
p
b
e
>

Datum
91 a m e

bc«

3 a (? I c r i

©egcnjlanb
ber

@ i n n a j> m c

©etrag

9». Df.

9fr.

bed

©clagcc

©emerfungen

•

•

Summe

21 u e g a b e.

u
s 91 a m e ©egcnjlanb 9tr.

1

li Datum bcö fcer
Jöctrag

beä ©tmerfungen
£
Zs ömpfängerd 21 u t g a b c

«Df. Df-
©elageö

-

Summe

•
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'Kubans 1.

^er^cirtini^ bcr in brr Wcmeinbc geleiteten bnnD-- unb 2pannbicnftt.

ä 9t a m e
3afil bcr

geleiteten

3af>l bcr

geleiteten
©cgcnfianb

©emerfungen
<£.
c*

Datum fcf(5

Pflichtigen
Spann*
bienttage

£anb<
bienttage

ocr

geleiteten Hrbcit

’

** • i
'

4

3(nhattß II.

(finnalpen unb Stnägabcn and brr itcrpadjtung bcr in bcm Wcmcinbebciirfc.

(Einnahme.

Caufenbe

9lr.
Datum

91 a m e

be«

3 a b l e r «

©etrag

9Ä. ff.

Scmcrfungen

mZ

Summe

M u I g a I e.

Caufcnbe

9tr.
Datum

91 a m e

bce

(Empfang erb

©etrag

ft. ff.

©emerfungen

• i -j

•

Summe
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1

btt & 0 nigItcf>ctt 5lf dictuno ju ^otöbüm
unö örr örrlin.

ZttöiK »«n 5. 1892
58fFmtntiiuidninaen

bf® fiötiiglidmi .Ober-.^räfibenten.

©cf anntmacbung.
:}. 3ln «teile bee »crflorbtncn ©tabrocrorbneten,

Veflieferantm ©ebröber bierfelbft ift ber ©berbürger«

Kinder ©eie, ebenfalle bier, jum Prooinjialbanbtage'

Hbgeerbneten bee ©tabtfreifeö petebam gewählt werten.

Jtlibee wirb getnäp § 21 ber proinnjiaOCrbnung
rem 29. 3uni 1875 hiermit befannt gemacht.

petebam, ben 28. 3anuar 1892.

Ser Cber prafibent, ©taateminijkr een Sldtenbatb.

©ef anntmaebu ng.

1. X'ee Sonige Pfajcftät haben mittel® Jlller

bedjfJen Erlaffee rem Ilten b. 'Df. bic (Einberufung

bee 18. promtuiaMfanbtage® ber prouinj ©ranbew
bürg }utn 21. Februar b. 3* 5« bejhtnmcn geruht.

Ite PJttgliebcr bejiclben finb in {folge teffen tingelaben

»erben, fttb an bem gebachten jage Pftttage 12 Uhr
in hanbeebauje ju ©crlin jttr Eröffnunge-©i?ung ju

eeriammeln. 2?en Herren Slbgeerbnetcn wirb, wie

hübet, ©elegenbeit gebeten fein, gemeinfam an bem
3cnntage-®otteebienfie im Dome Ihc‘* ju nehmen,

petebam, ben 25. 3anuar 1892.

2er Cbcrpräfibent ber Prooinj ©ranbenburg
3n ©ertremng: een ©ranbcnflein.

4. ^oltVi:3$frorbtumft,
hntwit ’ttniKriina 'ft ISolicci -Beterbining «btt bte Xcrnnq
tir freat I'cdbcniiüc in tc r 'i'i eritu 'Ptanttnbiit'a rem

i4 jlnil 1891.

Stuf ©runb beb $ 137 bee ©efepee über bie alO

gemeine banbeererwaltung »cm 30. 3«li 1883 (©.-©.

!

®. 195), jewie her §§ 6, 12 imb 15 bee ©efeffee

über bie Pelijeieerwaltung vom 11. ©färj 1850 {©.^6.
3. 265) wirb für ben Umfang her preeinj ©ranten«
bürg mit 3ufhmmung bee Prooinjialrathe 9iacbflcbcnbee

rnerbnet

:

Züe Poli}eO©erorbnung, betreffenb bie Äerung ber

fjrwatt^ecfhengfif in her prooinj ©ranbenburg fern

U. ärril 1891 (2lmteblatt ber Söniglicben fffegicrung

;n Tetebam ©. 170, Ertra©eilagc ju ©riief 20 bee

Änueblatte ber SöniglicbcnSRcgierung ju ßranffurt a. C.)
wirb, wie felgt, ergänjt bejw. obgeanbert

:

I. S 1 erhält ben 3“fah :

Ben ber Änwenbung ber gegenwärtigen ©crorb-
nong bleiben befTeit:

1) ©ellblutbengffe, für teren ©entieung ein J^cd-

gelt een minbefteno ffinfjig fDfarf entrichtet wirb, unb

2) £engjle, welche fitb im ©eftpe een pfertejmbt'

Vereinen befinten unb mit £ülfc einer Staatcuntcrftüpung,

nach eerheriger ©cgutachtung burch einen fteniglicbnt

©efhitbeamten angefauft werben finb, fe lange bic 5Nücf-

jahlung bee aue ©taatemitteln gewährten Earlcbne

noch nicht oellfiänbig erfelgt ifi, bie £>engfic alfe nech

bauernb unter fiaatlicher Rentrcle fiehen.

II. Der erfte Jlbfatj bee § 7 bat jtt lauten:

I^ae Sdiaitanit, weichte nur bei ©efepung mit

minbefiene brei ftimmbcrechtigten Piitgfiebcrn (§ 3) he*

jcbluQfübig tfl, entjebeitet nach Stimmenmehrheit.

Petebam, ben 22. 3anuar 1892.

2er Cbcrpräfibent, ©taateminifkr een 21 cb ent ach.

SirFanntitiadningcn
ber htutirtlichrn SHfejierunff.

‘bclanntniaitiumi Ire qen 91Mreid>uii|l w gineiibftnc Weiht tl. CU

teil Ä(t>uiri’trid'reibuni)cit ttr Bnufifdjni Imfctibirlen 4 Xiqcn
ciaateanlcihc een 1882.

2. 2>ic 3i*'*f<heinc 9feibe II. JS'»‘ 1 bie 20 $u ben

Scbulbeerjchreibungcn ber preufhicben fenfelibirten

•l trojentigen Staateanleibc een 1882 über bie 3‘«fert

für bie 3eit eem 1. 3anuar 1892 bie 31. ®ejcmber

1901 nebft ben Slnwtifungen jur 21bbebung ber felgen^

ben 9feihe werben eem 1. Dejcmbtr 1891 ab een ber

SontreUe ber Staatepahiere bierfelbfi, Cranienflra^e

9lr. 92/94 unten linfe, Sermittage eon 9 bi® 1 Uhr,

mit 21uenabme her Senn- unb Sfefltage imb ber lebten

brei ©efebaftetage febett IPIenate, auegertiebt werben.

25ie 3>ne ' tbetne fennen bei ber R entrolle felbfi in

Empfang genemmen eher bureb bie fRegieninge ^aupt-

faffen, jenue in granffurt a. 9U. burth bic Srciefaffc

bejegen werben. SBer bie Empfangnahme bei ber

Rcntrellc felbfi Wünfcbt, bat berjelbcn perfenlicb ober

burch einen ©eauftragten bic juv 2tbbcbung ber neuen

Sfeibe bereebtigenben 3‘n®fÜ)einanweifungen mit einem

©erjeiebniffe ju übergeben, ju welchem ffcrmularc ebenba

unb m Hamburg bei bem Ratferlieben Pcfiamte 9fr. 1

unentgeltlicb ju haben finb. ©enügt bem Einreicher

eine numerirtc fOiarfe al® Empfangbbejcbeintgmig, fo

tft bae ©erjeiebnif einfach, wünfcbt er eine aubbrücflicbe

©tfcbeinigung, fo ifi eö hoppelt oorjulegcn. 3" lehterem

f^alle erhalten bie Einreicher bae eine Eremplar, mit

einer Smpfangebcfcheinignng oerjebtn, fofort jurücf.

Xüe Pforfe ober Empfangebefcbeinigung ifi bei ber 21ue*

reictung ber neuen 3inef<beine jurtiefjugeben.

^fn 3d>rtftt»rdjfrl Fann bte Kontrolle
ber Staatepaptfre ffcf» mit ben Inhabern
ber ^inefcbcinatirorifunarn^icbt einlafTrn.

©ler bie 3inejebemc burflt eine ber obengenannten



Provinjiartaffcn bejiebtn tviC, bat berfeiten bie 31m
tveifungen mit einem beppelten 93erjcid»ni§ einjurcid'en.

ITae eine ©erjeidmifi nnrb, mu einer <lmpfangebtfd>eini-

gung verleben, fogleid? jurürfgegeben unb ift bei ?lu$*

bdnbigung ter 3meicbnne mietcr abjuliefem. germulare
ju bicjcn ©erjeittyniffen jinb bei ben gebauten Pro«
vinjialfaffen unb ben von ben Königlichen SRcgierungen

in ben Jlmtebldttern ju bejeic^nenben fonjfigen Raffen
unentgeltlich ju haben.

3>er Gfinreicbung ber Scbulbveridretbungcn bebarf

es ;ur (Erlangung ber neuen 3<n*fd?£*ne nur bann,
ivenn bie 3>t,®fd)cinamveifimgen abhanben gelcmmen
finb ; in btefem gaUe jtnb bie Sdmlbverfchrobungen an
bie R entrolle ber Staatbpapierc ober an eine ber ge-

nannten provinjialfaffen mtttelff beionberer Eingabe
einjuveitben. Berlin, ben 30. Cftober 1891.

Königliche £aubtvenvafnmg ber Staatöjdjutben.
» *

#

©orfkhenbe ©efanntmachung wirb mit bem ©c*

merfen jur öffentlichen Mcnntnift gebracht, baf; rtornui

lare ju ben ©crjcichniffen von unterer £auptlaffe, ben

Königlichen KrctS- unb fiorftfaffen nnb ben Königlichen

•C'auvt-Steurr Slemtem btjogen tverben fönnen.

potebam, ben 5. 'November 1891.

Königliche Sitegierung,

'©rfaitnttnadjunfien
6ee Kibnifllidir ri JWeflierunßöe'lJrättbenteii.

Sie «anneijcrüdic öener^rrnVArunaie.-WefcUfitiafe n
3t b*alitti fceerctfenV

30. Diefem Stücf beö JlmteblattS ift eine ©eilagc,

entbaltenb bie ßonceffton unb bae Statut ber ©chroeije*

rif^en geuer»©erjt<herungö?®efellfihaft „Helvetia* 1

in

St. ('lullen, betgefügt, »vorauf bterburch mit bem Se
merfen hmgetviefen tvirb, baff ber Kaufmann Slbolf

3 e v

c

r ju granffurt a. SK. jum ©eneralbtvollmächtigten

ber 31ngalt für bas Königreich 'Preußen ernannt

tvorben ift. potebam unb ©erlin, ben 3. ffebruar 1892.

(Der Kegierungs^räfibent. ©er Polijei ^Iräfibent.

3l. Utadnrtifung Nr au Ern 'betteln irr 3brce «nt banel im MensC T cur.ibrr 1891 becfrait'lclcn filaiicritjwpc.

£

5
R

©erltn.
Ober» 1 Unter.

N N N, \
®a»Ttt.

Metrr. Meter.

Spanbau.

Ober,
j

Unter-

®afiet.

Mcttr
|

Meter.

pCtSe

baut.

Meter

©ranbenburg.

Ober-
|

Untre,

ffiotier.

Meter
[

Meter.

SWatbenctv.

Cber
|

Unter

®affer.

Mt ter. ) Meter

•fjapel*

berg.

Meter.

1 32,3G 30,94 2,58 O/JO 1,22 2,20 1 ,58 1,62 1
,
12 1,90

2 32,38 30,94 2,56 0,92 1,21 2,20 1,58 1,62 1,12 1 ,90

3 32,38 30,< ) l 2,56 0,90 1,21 2,18 1,60 1,62 1,14 1,90 ,.

4 32,38 30,92 2,54 0,90 1,21 2.16 1,60 1,62 1,10 1,90
5 «- 32,3G 30,9

1

2,54 0,90 1,22 2,18 1,60 1,02 1,16 1,90
G 32,38 30,92 '->>4 0,90 1,22 2,12 1,58 1,62 1,16 1,90
7 32,3» 30,94 2,54 0,90 1,22 2,18 1,62 1,62 1,20 1,90
8 32,36 30,96 2,54 0,96 1,23 2,14 1,60 1,62 1,20 1,90
!) 32,3» 30,96 2,52 0,9G 1,24 2,16 1,02 1,62 1,20 1,92

11) 32.40 30,98 2,50 1,00 1,24 2,14 t,60 1,62 1,20 1 94
11 32,40 31,02 2,50 1,02 1,26 1,96 1,58 1,62 1,24 1,96
12 32,36 30,98 2,52 1,02 1,31 2,10 1,60 1,62 1,24 1,98
13 32,42 31,06 2,54 0,98 1,30 2,22 1,60 1,02 1,24 1,98
14 52,38 31,04 2,00 1,02 1,33 2,20 1,60 1,62 1.24 2,00
15 32,36 31,00 2,50 1,02 1,33 2,22 1,62 1,62 1/24 2,02
IG 32,42 31,02 2 G4 1,04 1,34 2,28 1,64 1,62 1,24 2,06
17 32,38 31,04 2,62 1,06 1,35 2/24 1,68 1,62 1/26 2,08
18 32,38 31,04 2,62 1,00 1,35 2,24 1,70 1,62 1/26 2,10
19 32,40 31,04 2,60 1,08 1,35 2,24 1,68 1,62 1,28 2,12
20 32,42 31,04 2,58 1,02 1,34 2,22 1,72 1,62 1,28 2,18
21 32,44 31,04 2,58 1,06 1,32 2,22 1 ,76 1,62 1,30 2/24
22 32,42 31,04 2,54 1,02 1,32 2,20 1,78 1,62 1,30 2,28
23 32,42 31,06 2,54 1,02 1,32 2,20 1,78 1 ,62 1,30 2,24
24 32,42 31,06 2,54 1,04 1,31 2,22 - 1,78 1,62 1,30 2,28
2.

r
) 32,40 31,04 2,56 0,98 1,30 2,24 1,76 1,62 1,32 2,28

2G 32,38 31,04 2,60 0,98 1,29 2,24 1,76 1,62 1,36 2,20
27 32,36 31,06 2,62 0,98 1,29 2,26 1,72 1,62 1,36 2,16
28 32,36 31,04 2,62 1,02 1,29 2,22 1,78 1,62 1,40 2,14

29 32,36 31,06 2,58 1,04 1,30 2,24 1,78 1,62 1,40 2,12

30 32,36 31,06 2,56 1,04 1,31 2,20 1,78 1,62 1,40 2,12
31 32,38 31,04 2,56 i 1,06 1,31 2,20 1,78 1,62 1,40 2,16

potobum, bÄt 1. Jebrunr 1892. 3)er Sftegirrtingö-präjibent.
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Biebfeuche n.

42. gcßgeßellt iß ber SKiljbranb bei einem

Cdjfen bee Cberamttnanne Scburig ju pare», Sreie

CibarcUanb; tie Oiofcfranf beit bet einem Pferbc betS

Jibnete Scfcerfltng ju 3tf>anmetba(, Sreie Jeltotr;

bte Ädube bei bem Pferbe beS ©übttcre griebrteb

ftattnemann ju ©lienicf, Sreie Jeltom; bie ®oul*
auf ftlauenicutbe unter ben Rüben beb Vcbn

jUHfbejifere Dübener ju Stbmanebecf, unb mSRum-
tncleburg, Sreie fMieberbanttm, bet einem am 21. t. UM.

taftlbß emgetroffenen Sebmeinetraneport, unter bem
Äuibttcb ber ©auem Bennricb, Jluguß ©lumcntbal,

ßfettjhan ©lumentbal ju Damelacf, Sreiö Oßprignip,

unter bem Siinbrtebbeßanbe ber Srniglitbcn Domaine
Sntt Tübingen, Srcii Jemplin, neuerbinge unter

beit Shnbtiebbeßdnben ber ©utöbtßber 6. Sdmlje,
Segener, Dabn, dübele, ber SBittme Snape ju l'opfcbft,
tti ©übner gr. vBdjuIje, gr. prinj, SBernicfe, gr.

«Kentfeal ju grebereborf, bee 3,mmermanne gt.

lb<bbelj ju ?llt*9iettßecf, Srete 3aucb-©cljig.

Cie Ortfcbaiten Damelacf, Sreie Cßprignif,
unb glitt b, Sreie Dcmpltn, finb gegen bae Durtb-.

treiben ton äBieberfduern unb Scbmeinen gejperrt
»erben.

(hlefcbcn iß ber ©hljbranb unter ben Schafen
t« ©utebejtrfe Staffelbe, Srete Cßbatellanb ; bie

San! trab S I nur nj eit dje unter ben SRinbticbbeßdnben
ber (ftaebefifler Sönig unb fWcuttborf ju ©rubom,
2MebItf ju l'oeft^fe unb gr. Dajeloff ju grcbere =

fort, Srete 3au(b-3?eljtg.

Unter Beobachtung geßellt ftnb bie beiben Pferbc
!

tee ©übnere Sterfling ju Jcbannietbal, Srete

irltcu', trelcbe mit bem an SHcffranfbcit erfranften

Werbe bejjclben ©eß^ere in bemfelben Stalle geftanben

baben. potebam, ben 2. gebruar 1892.

Der SMegicrungC^präßbent.

©rfanntmacbunfjen bei» ft öniglicbeu
BräftPenten ju Serien,

©efanntmathting.
10. Unter ber 33cjeid?nung CTarboii-i,tatn>n=
Pefen ftnb in ben lebten 3abren petj (Sinricbtungen

an ben 2Marft gebracht unb mit bem Dintreie barauf
rmrieblen morben, baß bieielbcn ebne ßrjettgiing non
•Mautb unb ©erud? SBdrme liefern unb baber für ’ffdutne

ebne Stbernßein-Slnlage ju renrenten jeien. Sofern
« fitb um SSobnräume banbclc, mürben bie Ocfen mit
tmer überall leid» anjubrtngcnben Slbjugetorricbtung

bebufe Slbfübrung etma ßcb rntmicfclnbcr fdjäblidter
(Mt ju terfeben fein. 2Öäbrenb bee 2Bintere 1887,'88
fint beffen ungeachtet in btefiger Stabt ein, in 2Biee^
babtn jmei gäue ton Soblenorpb - Vergiftung in golge
SuffteBung jener Carbon^atron Sefen berbeigefübrt

»orten; burd? einfdtlagige Prüfungen im biefigen

btgimtftfcen 3nßitut iß fcßgeßeüt morben, baß ber ge-

badite Ofen ale eine äußerft gefährliche, unter Umßdnben
irbhmgtnbt peijtorritßtung ju bejeidmen iß. Dieje
Dbatfacben bringe id? bierbureb jur öffentlidten Scnnmiß
unb ttarne bae publtfum tor ber ©ermettbung ber

Carbon-9Jatron>Oefen jur ©ebeijung ton gejd'Iojfenen

fMäumett, meldjc jum bautrnben Aufenthalt für fSMcnfcbeit

bienen, inebefonbere ton Sdilafjitnincm.

©erlin, ben 25. Januar 1892.

Der 'Polijei-'Prdßbent.

©efanntmadjutig.
11 . gür ben Sebrbejirf ber Stabt ©erlitt finb bie

Stbornßeinfegcrnicißer Denen I ) (Jinil Sari '.llbert

Schreiber, ©runnenßraßc 821t, 2) Wttßav Sari

'-IBtlbelm 2.M t r t i (t) , Scbönebergerftraßc 17 a, ttadj ben

©orfdjriften beb SMegulatito für ben ©eftieb bee

Scboriißeinfeger-@emerl'ee im Stabtbejirfe ©erltn tom
16. fMotcmber 1888 tom 1. 3anuar 1892 ab alo

©ejirfe>Sd)omßeinfegcrmcißer angeßcllt morben.

©erlin, ben 14. 3anuar 1892. v
Sönigltctjee fDfagiftrat

'Polijei ^räßbittm. bießger Söniglicber Daupt
unb fMcfibenjßabt.

Sefannttnacfounaen Per ft etifer lieben

^berjfpojlPireftton ju ^>ptePaui.
©efanntmaebung.

H. Diejenigen perfonen, meldbe für bab betor>

ßebenbe grübjabr 21nfd)lufi an eine Per 3taPt*
gernfpreebeinriebttutflen in liöpcnicf, gnebritbe^

bagen, @roß bicbtcrfelbe, ©rünau ( iMarf ), ('ubmigofelbe,

9Jomamee fMeuenborf, Oranienburg, ^fotobam, Spanbau,

Stegltf, Jegel, 5ßannfee uttb 3eb!enterf (Sr. Jeltom)

münicben, merben erfutbt, ihre ?lnmelbttngen retbt halb,

fpätejlenö aber bl« C^nPe gebruar, an bae

^oßamt in bem betreffenbeti Orte — für 'Potebatn an

bae Saiferlicbc Jelegrapbenamt bafelbß — ju ridtten.

Später eingebenPe SlninelPungen fbnnen
eril in Pem inteiten, am I. 'Huejujt bejjin:

nenPen ^auabfebnitte berürfftebtiflt werben,
©ei ben bejeidtneten ©erfebreanftalten fönnen bie ©e
bingungen für ben Jliticblttß eingeieben uttb gormularc

für bie Knmelbung in (Smpfaitg genommen merben.

'potebam, ben 14. 3anuar 1892.

Der Saiferlicbc Obcnpoßbircctor.

©efanntntadntng.
7 . Diejenigen Perlenen, melcbe für bae betors

ßebenbe grübjabr 9Infcb(ii$ an eine Per Stabt«
I gernfpre4)binricbtunften in ©ranbenbttig (Datei)

(Sberemalbc eher fMeurntpin münidien, merben erjttcbt,

tbre Slnmelbungcn redjt balb, fpäteften® aber bi»
(?nPe gebruar, an bae Satjerlidic p'oßamt in bem
betreßenben Orte ju ricbten.

Später eingebenPe 31ittne(Punftrn fbnnen
erfl in Pem »weiten, am 1. 'llucjufl beainnen:
Pen Bauabschnitte beriiefftebtiftt werben.

©ei bem bejeiebneten Poßamt fönnen bte ©ebin*

gungen für bett ?lnfd)luß eingeieben unb gertniilare für

bie älnmelbung in Smpfang genommen merben.

Potebam, 19. 3anuar 1892.

Der Saiferlidje Ober^poßbireftor.

©efanntmaebung.
8. ®e iß in 2lueßebt genommen, in Baffen eine

Stabt gemjpretbeinricbtimg mit ©etbinbung nacb ©erlin



bcrjuffcllen. Diejenigen Perjoneu, welche einen Sin

jdilufj an tu- neue Ginridptung wünfeben, wellen ibre

Mnmelbung retfet balP an ba« Kaeferüebe pojlamt

in 3<>j[en richten, ©ei bem genannten pojlamt fönnen

tic ©ebingungen für ben '.’lmdiluft eingeieben unb 'flor--

mulare für bie Slnmclbung tn Gmpfang genommen
werben. potebam, beit 29. 3anuar 1892.

Der Äaiferlicbc £ber=Poflbivectcr.-

Sfcfanntniadnincjcn ber ftonifjIid)en

«p<tuptpcru>altujifj ber StarttejcbnlPert.
©efanntmadpung,

bie 37. ilalcciuna Kr Staate Ittiimirn Snlcibc rem gabre 18i5

bclrrftmt.

2. 3n ber »cm 15. b. ©1. bi« beute in ©egen?
wart eine« ©ctar« öffentlich bewirfien 37. ©erloojung
ber 0taat«^rämien- jfnfcibe «cm 3abre 1855 ftnb auf

biefenigen 4800 Stbulbcerfd'rcibungen, welche ju ben

am 15. September c. 3- gejegetten 48 Serien geböten,

bic in ber beiliegenben i'ifle aufgefübrten Prämien gefallen.

Die ©eftftcr biefer Sdutlbcerfdireibungen werben

aufgeferbert, ben ©etrag ber Prämien ccm 1. SIpn!

b. 3. ab bei ber Staatcfdmlben Tifgungefaffe, £auben>

ftraffe jRr. 29, bierjclbft gegen Quittung unb fffüdgabe

ber Sdmlbcerfdireibungen unb ber baju gehörigen 3tn «

jebeine SReibe V. 5 bi« 7 über bic 3inien ccm
1. Slprtl 189l ab, wcldte narb bem 3nbalte ber Scbulb-'

cerfdjreibmtgen unentgeltlich abjuliefern finb, ju erbeben.

Die 3ablung erfolgt cctt 9 llbr Scrmittago lue

1 llbr 'Racbmittage, mit Sluejdplufc ber Senn unb fteft*

tage unb ber lebten brei @efcbäft«tagc feben ©fenate.

Die grämten fennen auch bei ben Regierung« Haupts

faffen unb in ftranffurt a. ©f. bei ber Kreiefajfc in

Empfang genemmen werben. 3« bieiem 3>cecfe jtnb

bie Sdiulbceridtrcibungen nebfl 3'n*W'einen einer biefer

.Haffen fdicn ccm I. ©?ar$ b. 3- ab cinjurcidten,

weide fie ber Staatcfdmlben-Xilgungcfaffc jnr 'Prüfung

cerjulrgcn bat unb nach erfolgter fteßjlettung bie Sine

jablung ccm I. Jlprtl b. 3- ab bewirft.

rer ©elbbctrag bet etwa febfenben unentgeltlich

mit abjuliefernben 3inoid?eine wirb ccm ©rdmienbetrage

jurüdbebalteti.

Formulare ju ben Quittungen werben ccn ben

gebadeten Haffen uncntgeltlitb cerabfclgt.

Die Staatefdpulben Dilgungefaffc fann ftdp in einen

Sdinftwecbfef mtt ben 3nbabern ber Stbulbcerfcbrci-'

bungen über bie Prämienzahlungen nidpt einlaffen.

3ug!ei(b werben bie ©eftfjer noch rüdflänbiger

Stbulbceridtreibungen aue bereite früher cerlccflcn unb
gefünbigten, auf ber beiliegenben hiftc bejeidmeten

Serien, jur ©ermeibung weiteren 3"'tsmluftc<5 an bic

balbige tfrbebung ihrer Hapitalieti erinnert.

©erlin, ben 19. 3anuar 1892.

^lauptcerwaltung ber Staatefduilben.

Slffnnnttuadtunfjcn Per ftöiiigltcbeit

ftpntrcUr Per Staat«papircf.
©cfantitmadiung.

3. 3« ©emäjfbeit bee S 20 bee Ausführung«*

gefepc« jur Gicilprojcfforbnimg ccm 24. ©lärj 1879

(@.-S. 8. 281) unb bee $ 0 ber ©ererbnung ccm
10. 3uni 1819 (®.*3. S. 157) wirb befamtt gemaebt,

bafj ccn ber cerwittweten Rrau ©ätfenneifter p. 6.

Gbrmann senr. in Glberfelb, Kenigöflritfje 70, bic

Scbulbcerjdprcibiingcn ber fcnfcltbirien 4 u
/(,igen Staate

anfeibe ccn 1881

Lit. F. */V 100776 unb 166777 über je 200 ©f

.

angeblich cerfebentlidi cerbrannt ftnb. Go werben bie

jenigen, ivcld'e jtd) im ©ejtee tiefer llrfunben beftnben,

hiermit aufgeferbert, fcltbee ber unterjeidittetcn H entrolle

ber Staatepapiere ober bem ßbenttfer grip SB a die jr.

ju Glberfelb, Simcnsflrafie 120, anjujeigen, teibrigen

falle bae geritbtlidic 2lufgebct«cerfabren bebufe Hraft

Iceerllärung ber Urlmiben beantragt werben wirb,

©erlin, ben 25. 3anuar 1892.

Königliche Kontrolle ber Staatepapiere.

3)ffariiititutd)uiiaen

he» pro#iitji«b3teuet:JireftPr«.
©efanntmaebung.

2. Der £err (jinanj--©?imfler bat im Gtncct

ftänbrnji mit bem £ernt ©liniflcr bee 3tttiem burtb

Grlafj ccm 14ten b. ©?., 111. 209, genehmigt, baft bte

SS 1, 5 unb 12 bee tn ber Grtrabctlagc jum 15. Stüd
bee Ülimeblatte ber Königlichen ^Regierung ju pot«bam
für 1889 cercffentlidnen fRegufatio« für bie Grbebung
unb ©caufllditigung ber KommunaOSdpldcbtfleuer tn

petebam wie felgt abgeanbert werben.

Die ©renjbejehrcibung lautet füttfttg:

S 1 Seite 2 bee jlcgulatic« Oie 3«*f« c«n eben

(in betn '.Hbbin cf ber Grtrabetlagc jum 15. Stücf bee

AmteMatteo ber Königlichen Regierung ju petebam für

bae 3abr 1889) — „ — tc. — ©Itenicfer ©rüde" —
bieje überfchrcitenb tritt bie ©renjlmic an ba« ltnfe

Ufer ber Dacef, felgt biefer ftremabwärte bi« jur Jlne-

münbtmg ber fRutbe, läujt an leftcrcr entlang bi« jur

Gtfcttbabnbrücfe unb ben mit ibr in ©erbinbimg fiebert

©rücfen über bie ‘Jfutbe in ben Kunftflrafjen cctt 'Reuen

bcrf=91cwawe« nach petebam, bieje ©rücfen cinfcbliefjcnb,

jiebt ftch bann, bie ©abnbcfeanlage überfchreitenb, bie

Hunftflrafjc ccn 'Reuenbcrf-fRcwaweC, tiefe einfcblieftenb,

entlang an bem bieherigen 2Sc If ert’fdten ©runbflücf

ccriiber bie jum ccn •femperftben Gtabliffement,

gegenüber bem 'Rummerftein 1,5 unb folgt bem bae

ccn £>emperjd>c ©runbftütf an ber cfilicben Seite

begrenjenben 3aune". SUöbann gebt ber bieberigc

äöcrtlaut be« SRegulattc« ccn bem Sßorte „3aune"
an weiter.

J'er S 5B. erhält fclgenbe Raffung:
1.— 7. je. 8. ©ic Gbauffee ccn ©ewawe« ber,

ccn ber fRutbe utib Gtfenbabitbrücfc an, alebann weiter

bie Sille HcnigftraCte unb SaarmunberftraQe bi« jur

Steucr-Grrcbiticn auf ber langen ©rüde".

9. „®te Strafte ccn fReuenbcrf nadp petebam,

welche an ben ©füblenbätifern ccrüber jur Steuer

Grpebittcn auf ber hangen ©rüde führt ccn ber fRulbr*

unb Gtjenbabnbrütfe ab".

Ide abfäftc »/Vif 9 unb 10 im S 5B. bee SRegrn

latice erhalten bie 'Rumraern 10 unb 11.
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3m $ 12 Bhfa® 1 te® SÄegulaiioe cnbigt fünftig

b»r jwette Sa®, lammt1

: „Diefr Örflärung ifi u. j.

tr perfieucrn wiU", mit einem Semifolcn unt
irttre hierauf fclgtnbe Sorte binju: „jetodj frefat ee

beniemgm Scbladjtern, weldw für bie ©crjieuerung ter

ren ihnen ju jtl'ladnentcn Schweine nach tem Stüd»
M| jttb emfdiciten, fce§ ungeachtet frei, Schweine jum
Är.tbt von 50 kg oter weniger nach tem ©ewiebte
jo saffeuern“.

Die Sbanterungen beb :RegulatiPS treten mit tem
I. gebruar 1892 in Äraft.

©erlin, ben 26. 3anuar 1892.

Der $rooinjial»Steuer=Direftor.

©efanntmachung.
3. Unter ©ejugnabme auf 8 12 bes VereinsjoU»

gtiebee wirb bierburcb jur öffentlichen Senntnifj gebracht,

tefi ein Jtbbrud te® 3 £,0tartfö mit ten rem 1. ge
bruar b. 3- ob in Sraft tretenben Kenterungen, iowie

rai Kbtrud ber Kenterungen bee Kimltcbrn Saaten*
•.’ttjcitbniffeS jum 3b8tarif erfebienen tmb bei jeber

jeliabfertigungeftelle emjufeben ifi.

©rrfin, ten 28. 3antiar 1892.

Der *propinjial«Steuer;Dircftor.

©rfaniitinadnnmrn brr Röntflltcfertt

©ifrHbabn^irertioit ju Sroutberft.
8. 3m 1. grbruar b. 3b- erjcbeint eine neue KuS-
gebe te» Cfitcutfcben StfenbabwJlurducbcs, entbaltcnb

bie neuföm gjabrpläne ber Sifenbahnftreden öfilid) ber

twif Stralfunb*©erlin DreSten, iowie Kuejüge ber

iwbblä« ber anfd'lic§enben ©ahnen ron 'TQittcl-

JVmftblanb, Cefferreid), Ungarn unb SRufjlanb, auch

W* unb D>ampffd)iffS»©erbtnbungen, Kngaben über

iffimbmje unb SomnterfavCen u. i. w. Dao fturS«

fud) iff auf allen Stationen beo rorbejcidmeten ©ejirf®
m ten gabrfarten*KuSgabefleKen

,
ben ©abnbofebuibt

tanblern, iowie im ©utbbanbel jum 'Prcije ron
50 Pfennig ju belieben.

©romberg, ten 28. 3anuar 1892.

Stoniglicbe Sifenbabn*Dircftion.

9. 3m ©innenperfebr
, iowie im Sctbielperfcbr

ta freirgiicben StaatSeijenbabnen untereinanber unb
® ©erfebr mit Stationen ter ©rofjberjcglicb Elten»
burgtjtben Sifenbabnen wirb rom 1. gebruar 1892 ab
ter Srtifel „tau®» unb Stra§enfebridjt (ausgenommen
Hebrictt ter 'Ketaürevarbntungoftätlen)" ju ten gvadjt-

’oprn bes KuenabmctarifS für Düngemittel, (Srtcn,

Sanoffeln unb SRüben abgefertigt.

©romberg, bm 24. Januar 1892.

SÖniglube Stjenbabn-Direftion.

^ixtitbembnuna na.t> tem baJegoridU ber geiiellien Sagen fiiv

Staifengntee.

•0. Die im total» unb Setbielrerfebr ter preufii»

itben StaatSeifenbabnen unter ftdj, iowie mit ten
Etagen teutidjen SifcnbabwVerwaltungen beflebenten

Susnabme-Janie: a. für Segebaumaterialcn, b. für
tic unter Ziffer 2 teo KuenabntetarifS für gering»

<mtbige ©aifcnartifef (Düngemittel :c.) genannten
@üttr, nämlith: 6rbe, gewöbnlttbe, Äiee, ©rant, Sanb,

Scblatfenianb, ÜWcrgel, bebm, Db®n (nur lojt »ber in

Süden perpadt), 'Pfrifcnerbc, Sdjfid unb Schlamm,
ausgenommen 'porjellancrbe (china clay, Kaolin),

für Steine beo SpejialtarifS 111., ferner für Rico,

für ©laeidjerben unb ©lasbreden unb für Sanb finben

jur Srjiclung einer jwedentipreebenben KuSnufcung ber

! offenen ©üterwagen oom 1. iRarj 1892 ab, in gleicher

Seife wie feit 15. September 1891 bie Jluonabmetarife

für Sifenerje unb Sd)wefelfies, nur bei ber grad)t=

beredjnttng nad? bem Vabcgewubt ber gefüllten Sagen,
minbefienS aber für 10000 kg für ten Sagen, 2ln-

wenbung. Sine Slttsnabme bilbet nur ter Verfcbv ber

Stationen ter TOarienburg • fDMawfaer Sijenbabn mit

ten Stationen ter Stfenbabn=Dtreftionsbcjirfe ©rom»
berg, ©resfati unb ©erlin, für weldjen bei ben per«

bejeidmeten JluSnabmctarifen bie bieberigen ©ebingungen

bcibebalten werben.

©romberg, ten 24. 3anuar 1892.

Sömglube Stienbabn l!ireftion.

^)erfpnalchronif.
Der 9fegierungs « fSfieffor ©raf 'pilati pon

Dbflfiul ju Darberg ifi bem l'anbratb beS ftreifeS

Weber»©arnim ju ©erlin jur 4>ülfelei(lung in ben

fanbrätblidien ©ejdjaften überwiefen.

DerMSntgltcbc 9tegieningS»©aufübrer ^>ane ©rob»
mann, jur 3eit in ©crlin, ifi am 14. 3dnuar b. 3®-

als ioldier pereibigt worben.

©ei ber fiöniglidien Dhnijierial-Sai^ftommiilTon

ju ©erlin jtnb tm i*aufe beS 4. JlalcntcrquartalS 1891

bie Jtöniglidien SRegierungS»©aufübrer 1) ©runo Otto

Scbulj unb 2) ^aul Salinger pereibigt worben.

©ei ter Sfniglitben ®tnijicrial''Wtlitair» unb ©au
Jlommtffion ftnb:
<3IUerbod)fl »erlieben: bem ©attratb ^aefede

ter fRotbe ?lbler«Erben IV. .Waffe, bem Soffer

©auinfpeftor Srtmann ber Cbaracter ale ©auratb.

angrflrllt: ber interimifiifd'e fManfammer-^nipector

Jötlbelm Soetbe als 'jManfammer
- 3nfpector, ber

©ürean-Dtätav 9ied als Secretanats--2lffif>tnt, ter

Äanalmeifier auf 'Probe 4>enbed ale Strommeifier;

ancjenpininen : ber Scbiffofübrer tee 'Jfegierungo

DampfbooteS Cppid) unb ter ©iaitbtnifi ebenbafelfl

ÖaSbcr, tefinitip, ber fKilitair=?lnwärter Silf).

Daue als ©üreau»Diätar, bei Slbiturient Silbelm

©ofanus als Cipil-Supcmimerar, ber J&oboifi ger»

tijjanb 9iump als £ülfebote;

rtusigefebfeben: ber Secretariats^jfiftent 4)entfibc(

in golge feiner Srnennimg jum ©ebeimen erpebi»

reuten Sccrctair unb Sfatfulator, ter ©ürcau Diatar

«raufe in golge feine® UtbcrtritteS in ben ©üreau*
bicnjl teo «aiferlidien 'Patentamt®.

Der bisherige £ilfSprebigcr JRubolf 3mmanuel
Salier in SernSborj bei ©lauebau, «önigreiih

Sacbfen, ifi jum Pfarrer ber ‘parodjic Stolpe a. E.,

Dtöjcfe Jlngermünbe, beücllt worben.

Der bisherige -jrülfSprebiger 6br*ft°b^ Cito
gurian in Seifienjec ifi jum II. DiafonuS ber

Google
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'ßarod?ie SBcifjeniec, Diöjeje 8erIin=Vanb 1., beftcllt

worben.

Der bißberige Dombilfßprebiger ftranj (fmit ?(uguj)

Vübetfe ifl jutn Pfarrer bcr ^arocbic Pröpel, Diöjefe

©traußberg, bejlcllt worben.

Der bißberige prebigtamtß - Äanbibat Gufiao

©cbaumann ifb jum Pfarrer ber ^arocbte SBufcbewier,

Diöjefe ©rtejen a. £>., bcficllt worben.

Der Cbcrlebrer Dr. ©pinbler von ber 5fittcr=

afabemie in ©ranbenburg a. £>. iff in gleicher Sigen*

fcbait am Gpmnafium in ©teglip angejkllt unb an

berfelben HnfJalt finb bie Dit.Cberlebrer Dr. Knutb
unb Dr. fübefe ju etatemäfjigen Cberlebrern beförbcrt

worben.

Die Vebrer ©tacb, ©ebreiber, ©jomanßfi,
Depöne, £crrmann, Sßolter, ©cbulj 3ufluß,

SRuboIpb, Dietrich jinb alß Gemeinbeftbullebrer in

Berlin angeficlli.

©cfannimadninq.
Die ffiertretung beß Königlichen 58mtß unb <Sorft

Kaffen SRenbanten, Romainen SXatbß 91 and in ©cbwebt

in Jlranfbeiiß- unb ©ebmberungßfällen ijl rwn une bie

auf SBeitereß befftn ©obn, betn 'Prioat-ftaffcngebülftn

Karl "Ji a tt cf übertragen worben, mit ber ©efugntf», über

ber Kaffe eingejablte Gelber gültig ju quittiren.

©erlin, ben 22. Januar 1892.

Königliche Doffammcr ber Königlichen ftamilicngüter.

23 e rtuifdjte ^aehridtten.
Crlebigung eineß Kreiß^Pbpf ifatß.

Die ©teile beß Äreiß ’pbvfifuß beß Kreifeß ©eeß
fow 5©torfofo, mit bem Smtßfipe in ©eeßfow, if) bunt

©erfepung beß bißberigcn 3nbaberß erlcbigt.

Geeignete ©ewerber wollen fttb, unter ©orlegung

ibrer 3eugniffe unb eineß Vebenßiaufß, biß jum 1 .'S ten

Wärj b. 3- bei mir melben.

^Jotßbam, ben 28. 3anuar 1892.

Der fRegterungß -präftbent.

Slußtoeifunft oon fMußlanfeern auß bei« Sfleichpflrbiftc.

9taim «ne islant 9lttr aut t'eimatb (Mrnnt ISeiorK,

Kl SI«ljen>icienrn
n’tlcfct Mt aiifweifnufl

tejdilcfien bat.

2. 3. 4. 5.

a. 2tuf Grunb beß § 39 beß ©trafgefepbuebß:
1| Deinritp ©aßler, geboren am 24. 91o- Dicbfiabl im wieberboltcn ftaifcrlicbcr ©ejirfß^l 4. 3«nuar

Dagner, »ember 1863 ju 9iew^ SHüdjall (3 3abrc 3ucbt 'prdftbent juöoimar,] 1891.

9)orf, Siorbamcrifa, bau® ®rfenntnijj

norbamerifantfeber oom 26. 3anuar 1889),

©taatßangeböriger,

2 3ofef Galle, geboren am 8. Dftober Dicbfiabl im wieberboltcn Königlich prcufjijcbcr 30. Dcjcmbcr

Slrbeiter, 1844 )it Grof?-©tieb SKüdfall (5 3abrc 3u<bt SRegierungopraftbent 1891.

mp, ©cjtrf Königgrdp, bal|ß laut ®rfenntni§ ju ©reolau,

©öbmen,crtßangebörig oont 14. 3«nuar 1887),

ebenbafelbji,

3 ftranj Scpenf, geboren am 1. Februar jjebmerer unb einfacher Königlich prcngtfctjci 24 Dejentbcr

Watrofc, 1862 ju ffieifjfirdjen, Dicbfiabl (jwei 3abre1 SRegterungßpraftbent! 1891.

Wahren, öfiemiebifeber 1 Wonat 3»ditbaue 1« Potßbam,
©taatßangeböriger, (aut (Srfcnntmfi oom

21. 3anuar 1890),

4 Sichert 3weife(, geboren am 2. 3anuar Dicbfiabl im wteberbolten Kaijerlicber ©ejirfß«29. Dejentbcr

Dagelöbner, 1859 ju Dörnach, 3fücf fall (1 3apr feebß fprdfibcm ju Colmar, 1891.

©ejirf Wülpaufen, Wonatc 3u<b*bau6 Iaut

(Slfafi, ortßangebörig Grfenntwfi vom 29fien

ju Vintbal, ©cbweij, Wat 1890),

5©ernbarb ©erenjen, geboren am 22. £)fto--|©ranbftiftung (3 3abre Königlich ’preufiifcber 11. 3anuar

DienjWnecbt, ber 1868 ju Srifa, 3u<bibaue (aut ®r= Sicgienmgßrrdftbcnt 1892.

Siieberlanbe, fenntni§ ooin 7. Wärj ju Virneburg,

1889),

6 ^riebricb 3upi, geboren am 20. Dejem wieberbolter Diebftabl fiaifcrlicber ©ejirfß= 7. 3anuar

DtenÜfnecbt, ber 1842 ju Siieber (3 3abre 3ucbtbaue 'Prafibent juliolmar, 1892.

beuningen , Kanton laut (frlenntnifi xwm
©ern, ©cbweij, febwei- 10. 3<>nuar 1889),

jerijeber ©taatßange|

höriger,
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’Jlamt uat t£taitl> Sitter un( •Ipcimalt) ©runr

^ Ut Au«a»teifftiten.
brr

©fjhafun#.

2 3 4

«Btbctbf, I

®atnm

irfldjt bit Wltocifiittl
”*

tcfdilcRfn bat.

5.

Wnfttcifnnfl«-

Stidjlnfif«

6.

7 ftranj Jnctntb
etbollar, Arbeiter,

ftranj 3i Iler,

Jagelöbner,

IO

3obann 3ofef

®altbajarb,
ftabrifarbeiter,

bubmig SJarelli,

Steinbrecher,

'Katteo Draoin,
(frbarbeiter,

3acob Gtaranini,
'Ulccbanifer,

U

14

15

16

Rranj Gjibaf,
Sdjloffer,

geboren am ‘47. 'Dfai

1847 ju 3nou'H', lln

garn.

geboren am 23. 9lo

i'embcr 1834 ju 28er

fen, SPejirf «t. 3o»

bann, Cefterreid), orte

angebörig ebenbafelbft,

Dtcbftabl ttn ttuebcrbolten

SKüdffall ( I 3abr bret

Plonate 3utbtbaitb (aut

Grfettnlnift ootn 26. 9?o

oember 1890),

(tbirerer Diebftabl im

Slücffall (2 3abre kd>o

Wonate 3u<blbauo laut

ßrfenntnift vorn 2()ften

3u(i 1889),

Monigtnb breufttftber

SHegiertingopväftbent

ju Vuncburg,

Koni gltd) bayerijebeb

SPejirfbaint Ansbach,

l>. Auf ®runb beb § 3ü2 beb ©trafgeje()buibö:

3obann ®abrielt,
SJlufifer,

ßajilie ©abrteli,
IRuftferin,

3obann @regor,
iifdller.

bebgleicben.

bebgleicben,

tenuann Dämmig,
©tbloffer,

geboren am 8. sD?aii|?anbffrftd>en;

1851 ju Amoult, fireib

©t. Diö, ftranfretcb,

ortbangebörig cbenba).,

geboren am 25. 'Kärj bebgleicben,

1856 ju ©ellaoarba,

Sejtrf Sßibana, 3ta<

lien , italienijcber

©taateangeböriger,

geboren am 15. Augttft I

1857 ju Polcentgo,

Prooinj Ubine, 3ta 5

lien , ortbangebörig

ebcnbafelbft,

geboren am 18. Dejent-

ber 1867 auf Dlalta,

brittfd>er ©laatban-

gehöriger, i

geboren am 6. 3uni tesgleicbcn,

1869 ju Hermann
fetfen, fPejirf £>obcn

elbe, 93öbmcn, öfter

reidjijeber Stautbau

gehöriger,

38 3<>bre alt, öfterrei-

I

(ftiftber ©taatbangebö-

riger,

28 3af>re alt, öfterrei -

1

«biftbe ©taatbangebö-

rige,

geboren am 5. Sievern- bebgleicben,

ber 1843 ju 2Bofin,

©ejirf ©traconic,

®öbmen, öfterrcidti-

fefter ©taatbangebö-
riger,

geboren am 24. 3anuar bebgleicben,

1850 ju Drumau,
Cefterreicb, ortbange-

börig ju Ufter, Santon

3üritb, 6<bweij,

bebgleicben.

bebgleicben,

Saiferlicber iPejirfb-

Präjibent ju Straft-

bürg,

Maiferlieber SPejirfb«

präfibent ju Pleb,

©reftberjogtieb SBabi-

jtber banbebfommif--

fär ju fireiburg.

ftaiferltdjer ®ejirfb

prafibent ju $fte{i.

ftöniglitb bayerijebeb

©ejirfoamt Siegen,

Haiferlitber ©ejirfb

Prdjibent ju ©traft

bürg,

berfelbe,

fiöniglitb 33ayerifebeb

®ejirfbamt Draun
‘

ftein,

®roftberjoglid) babi-

jeher banbebfommij*

jär ju TOannbeim,

10. Januar
1892.

23. Dejember
1891.

14. Dejember
1891.

2. 3anuar
1892.

4. 3anuar
1892.

30. Dejember
1891.

Dejember
1891

29. Dejember
1891.

bebgleitben.

15. Dejember
1891.

30. Dejember
1891.
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1.

Warnt unb Star.b
|

Miln unb im alb

b<1 Stnegetriciencr..

2. 3

(Krunb

btt

’Bcftrafung

Stbbtbt,

treidle bit Mutit'eilunq

bffdjU'iTtr bat.

Satum
beb

Siuewdiungf
tBcfibtuftt*.

4. 6.

1» Cfbmunb 3bler,
gärbcrgebiilfe,

lÖj 9faftali Klein,
•Eianbelcmann,

20 ftriebrid) Kienjel,
ßonbitor,

21 3uliub SBilbelm

;'DJa tjiifjen, Arbeiter,

22 0ujanne Offermann,
Dienftmagb,

23 «Bfatbtae 'Pofornp,
Jlrbetter,

24 Philipp poppe,
©ilbpauer,

25 3ojrf Juffer,
ftetlenbaurr,

26 SBenjel ©imon,
Arbeiter,

27 3oftanneb SBiejjner,

SBeiftgerber,

Igebcrcn am 10. 3uni l'anbftreidpen,

i 1872 ju äßoblen, Kan*
lon 31argau, ©djtreij,

1 ortbangeböreg ebenbaj.,

gebeten am 8. Dftober ©etteln,

1863 ju ©ejucina,©ej.

©abroroa, ©alijicn,)

onsangebörig ebenbaj.,

|

igebcrcn am 11. 3uli l'anbftreidjen,

1855 ju Königinbof,;

©öbmen, öfterrcicbijd>cr

I
Staatbangcbörigcr,

gebaren am 7. 'Dfai älrbeitbjebeu,

1847 ju Kopenhagen,

Dänetnarf, bdnijeper

©taatbangeböriger,

geboren am 1. ftebruar l'anbftreicben,

1871 ju Üuremburg,

ortbangepörig ebenbaj.,

geboren am 24. Februar tesgleicben,
: 1873 ju PJarftmrep,

Ceftcrreicb, öfterreiebt*

jeber ©taaicangebö'

riger,

geboren am 8. Slugiift ©etteln,

1863 ju I'enbam,

©elgicn
,

belgifcper

©taatbangeböriger,

geboren am 19. £ejetm b'antdreitben,

ber 1872 ju 2Bien,

Oefterreieb, öflerreidji-

jeper ©taateangebö^

riger,

geboren am 23. ©ep ©etteln,

tember 1844 ju äßell-

poft, ©öbmen, ortean-

gehörig ebcnbafelbft,

34 3abre all, geboren beegleicpen,

ju9Jcbeö,Sejirf£obcm

jiabt, Cefterreub, orte -1

angebörig ebenbajelbft,!

Königlich preußijeher!30. Oejembtr

jRegierungöprafibcm 1891.

ju inlbebbeim.

Königlich »reufti jeber

polijeipräjcbent ju

©crlm,
i

2G. November
1891.

©roftberjoglidi bejjt-!

jebeb Sreibamt

SBormb,

24. jDejtmbtr

1891.

polijeiamt ju Vübecf, 17. 9?ot»ember

1891.

ftatjerlicper ©ejirfbr

präfibent ju 'Dlep,

31. Oejember
1891.

"polijcibebörbc ju

Hamburg,

21. Oejembcr
1891.

Königlich bapevijdieö

©ejirfbamt 3Tölj,

11. Ocjember
1891.

Kaijerlieber ©ejirfb-

Präfibent ju tlolmar,

3. 3«nuar
1891.

Königlich prniftijcbcr

!Regicrungb»räjtbent

ju 'Werjeburg,

30. Oejember
1891.

'©rojjbcrjoglicb ©abi?

jdicr Üanbebfommijr

! jär ju 'DJannbeim,

1

2. 3anuar
1891.

£ierju

eine ©eilage, cntbaltenb bie Goncejfion jum ©ejdjäftbbetriebe in tem Königlich Preuftijcbcn Staate für bie

Helvetia, ©djn'eijerijdie j$eueri«rfiibcrungb-'®cfelljd)aft in ©t. ©allen, unb bie Statuten biefer ©cjellfcbafi,

eine (Srirabeilage, entbaltenb bie Stmrcifung beb ftinanjminifterb oom 5. Jluguft 1891 jur auefübning beb

Sinfommenfteuergejepeb v>em 24. 3uni 1891 (111. TCbeil), unb bie lüfte ber tn ber 37. ©crloojung am 15. ©ep'

tember 1891 gejogenen 48 Serien ber Sdniltmjdimbungen ber Staate-pramicn Jlnleibe vom 3abre 1855,

fetrit ©ier Ceffentlicbe Slnjeigcr.

(Tiie 3nKrticne(|tbä Ilten Ir tragen für tint rmiraltige Dnufcrite 20 Bf-
Belageiliiter werten bet Bogen mit 10 tyi_ berechnet.

)

SNebigirt ton btt -tt entglitten Mrgiunng in jlotebam.

’lioK'bjm, 'üudjfriulftn bet St 9b. -parn Idjrn lieben
Digitized by Google



^äinifterium 6es gnnern.

f§ o n c e f f i o n

3um ©efd)äfteöetrie&e in bem sföniglid) s4$mmtfcf)cn Staate

für bi«

^eloctia, SdjmeijjeriKfje ^cucröerfic^crung« * ©efettfe^aft in St. ©alten.

Xet unter bei girma : „jpetofiin, Sd)wcigctifd)e gmrucrfithcrnngS>©cfrUfd|aft in St. ©allen" bomici--

fatt# Sfticjt-Sefellfcbatt wirb bic lioncefjton junt ©efchäftshetricbe in bem Hotttgluh ^Jreufeifc^en Staate, auf
*nmb ber in beit ©eneraloerfamtnlungen oom 7. Rooember 1861, 27, April 1863, 17. gebruar 1887 unb
28. April 1891 beftf>loffenen bejro. abgeänberten Statuten oorbetmltlicb ber in einzelnen Ißrooirtjen itod) gcfeßlich

befteijenben ©nft^rättfnngen bei Weidjättecerfel)ri ber grient = geuer -- VerfidjerungS - ©efeQfchaften, biennit unter

rtath'Agenben Vebingungen ertheilt:

1. jebe Veränbentng ber bejeiefmeten Statuten muf; bei Verluft ber Sonceffion angejeigt unb, et)c

nad) berfclben tterjahren werben bari oon ber fßreuftifeben StaatS-Regierung genehmigt werben.

2. Die Veröffentlichung ber Conceifton, ber Statuten unb ber etwaigen Aettbevungen bevfclben fontic

per bejüglidien ©enehmigungSurfunbeu erfolgt in ben Amtsblättern rejp. amtlichen HhtblifalionS-

orgntten berjettigett üejirfe, in welchen bie ©cfetlidjaft ©efchüfte ju betreiben beabfidjtigt, auf

Höften ber ©efeQfchaft.

3. 'Sie Öefellidiaft bat wenigftenS au einem beftimmten Orte in ^reuftett eine $aupt'Riebertai)img

mit einem ©cichäftSlofale unb einem Port bomieiürteti ©eneratbeoollmächtigten ju begnittben.

Derfelbc ift oerpflitfftet, berjenigett Jloniglidjeu Regierung in bereu Vcjirf (ein SBohnfiß

belegen, in ben erfien iccf)3 (Monaten eines jeben ©efdjäftSjabres neben bem VerwaltungC-berichte,

dle<bnungSabid)lujfe uttb ber Öeneralbitanj ber ©efeUfdjaft eine ausführliche llefccrfid^t ber int oer=

flojfeiten .fapre in (preujjen betriebenen Weidjäfte in »orKhriftSmäfjiger gorm einsureidhen unb ben

Machweis über bie ßrfüllung ber unter Ar. 6 gefteüten Vebiitgung ju führen.

,fn biefer Ueberfidn — für bereit Aufteilung non ber betreffen'oen Regierung nähere

Veftimmuiigeu getroffen toeroeu tönnen — ift bas in Preußen befmblidje Aftiuum pon bem übrigett

Aftioum gefonbert aufjuführett.

Sie Vilanj, ber Red)uuuyS«Abf<hluß unb bie gebaute Ueberfidtt finb alljährlich burch Den

Setiti<hen Reichs-- mib '4>reu6ifdfen 3taatS=Atijeiqer auf Höften ber ©ejeUidjaft befannt $u machen.

Attr Die Aidjtigfeit ber Vilattj, Des Rechnungöab|d)luffes (©eroiitn-- unb Vcrlufkflonto)

uns ber Ucbcrfidjt fotoie ber oon ihnen geführten (Bücher, cinjuftehen, hat ber ©eiifraibeoollmädntgte

ftd) perfontid) erforDerlichen galleS unter Stellung äiiläuglicher Sidjerheit jum Vorteile fümmtlidjcr

inlänbifdter Gläubiger ju uerpflichteu. Aufeerbem ntuft bevfetbe aut amtliches Verlangen unroeigerlich

alle biejettigen Aiittbeilungeit machen, welche fuh auf ben ©efdjäftsbetrieb ber ©efeOidjaft ober auf

ben ber 'fjieuniichen Wefdfäftsnieöerlaifuttg oejieben, auch bie r,u biefem Veljufe etwa nötigen

Schriftftücfe, 'Biidier, Rechnungen pp. jur iiinficht oorlegen.

4. Sur.h oen ©eneralheooQntächtigten unb oon betn inlänbifdjen 'idoguorte beffelben aus finb alle

Verträge ber ©efeflihaft mit ben 'fkeufjifcheu Staatsangehörigen abjuidjließeii.

(Die ©cfeSfchaft hat wegen aller aus ihren ©efebäften mit gnlänberu entftehenben 35er-

binblidhfeiteu, je nach Verlangen beS inlänbifchen Verfidferten, entroeber in bem ©eridjtsjlattbe be-3

©eneralbeooUmäd)tigten ober in bemjettigen bes Agenten, welcher bie Verfidjevung oermittelt hat,

als SBetlagre Recht ju nehmen unb biefe Verpflichtung in jeher für einen ^ttlänbcr auSjujleflenbcit

Verftdjenmgöpolice ausbrücflich auSjuiprechett.

Sollen bic Streitigfeiten bttreh Sd)ieD4rid)ter gefdjlithtet werben, fo miiifen biefe (eßteren,

mit (Sinfchluß beS Obmannes Bpreufjifdje Staatsangehörige fein.

5. Alle ftatutenmäBigen (öcfanntmachintgen ber ©eiellfchaft unb auch burrf) bett Deutjchen Reichs uttb

(preuhifchett Staats-- Anjfigcr jtt oeröffentlichen.
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6. Die ©eiellfchaft tjat bie '£alfte ber auf bie 'Preu&ifdjeit Berftcfjerten entfatlenben 3ahreSprämie in

Breuhifdjen flonfofe behufs Eintragung in bas Breu§if$e Staatsjdjnlbbuch anjulegcn unb in bas

Breufjifdje StaatSfdjulbbud) bie Bebinguitg eintragen ju [affen, bafj über Die fo angelegten Summen
Seitens ber ©efeßfchaft oljnc ©enehmigung beä '^veuftiftfjen iBlinifterS beS Innern nicht oerfügt

roerben fann.

Die oorlicgcnbe ßonceifion, — roeldje übrigens bie Befugnil 311111 frroecbe mm ©runbeigenthum in

Den fjreufiif^fn Staaten, rooju es ber in jebem eiiiäeincn jvalle befoitberS ltadjjufuchenben tanbcSfjerrücben

Erlaubnifs bebnif, uidjt in fic£) fdjtiefst — fann ju jeber 3°'* unb ohne ban ei ber Eingabe oon ©rünben
bebarf, lebiglidi nach bcm Ermeffen ber '^reuftiidjen StantS=3legiening jurücfgenominen nnb für erlofdjen

erflärt roerben.

'Berlin, ben 25. Dftober 1891.

(L. s.) 58er Uinifler örs fitner».
I. A. 9694. gej $errfurth.

Statuten ber £>c,Iöetta, Sdftoeiserifdfc

3cueröerficberun0^@cfeIIfd)aft in

St. (Mett.

,f)Crvorgtgangcn an« bcm Bcfchtuffc ber ©eucral-

ncrfnniinluiig berKctianare Der Jütgcmciucn BerfidjtrnugS=

©cfcüfihnft .fjelDctia Dom 7. üHoucmber 1861, foroie

aiiö ben 91bfinbtriiiig0= unb 3ufahbefdj(9ffen ber ©tue
ralucrfantmluitgctt ber Slctionnrc ber .fjcluctia,

Sdjrotigcrifibt (}cncnirrfirf)cruugö ©tfcBfdjaft »oiu

27. Süpril 1863 unb 17. ffcbrunr 1887.

I

tfirma, ^rortf, Sib unb Dauer ber ©efcüfrtjaft.

8 1 .

Unter bem Slawen:

„Cieluctia, Sdiiocigerifdic fftncruerfiebcrmtgs ©efcllfifjaft"

roirb oon ber 'ilHgeineiiten Berfi<herungS«@tefellfcbaft

fteloetia ein Uutemelmten auf Sctien gegviinbet.

8 2.

Der $voed biefer ©efcllfdbaft ift : foroot)l un-

bewegliche als beroeglirije ©egenftänbe gegen allen

Schaben ju oerfidient, melier butd) Branb, Blib 5

fdjlag, Eyplofion, foroie burch baS bei ffeuerSgefahr

gefächene itöfdjen, 'Jiieberrei&en ober enoiefen noth =

roenbige ?luSräumcn oerurfadjt roirb.

§ 3 .

Die ©efeUfdjaft hat ihren Sifj unb ihre Ber*

roaltung in St. ©allen.

8 4 -

Die Dauer ber ©efelljchaft ift bis junt 31. De=

ccmber 1908 fcftgefefct.

II.

Giapitnl, 2fcticn, SJlctionäre.

§ &
DaS ©efellidjaftscapital ift auf 3^hn dlfUlioneu

fyraiifen, cingetheilt in 2000 3Cctien, jebc ju Jfr. 5000,

feftgeflellt
;

bie ©efeUfdjaft ift jeboch couftituirt, fobalb

% bes bejeidhneten ÜlctiencapitalS, b. i. 6 Üfillioueu

ffranfen, gejeidmet finb.

Die etroa uerbleibenben Ülctien finb nach bem

Enneffeu bes BermaltuugSratbeS unter ben non ihm

fefijuftellcnben Beöingungen, jeboch fcineSfatlS unter

pari, ausjugeben.

§ 6 -

3eber 2lctioiiär hat foroohl hei ber elften 3lctien=

jeichniutg, als and) bei jebeSmafigcm fpätern 2lctien--

erroerb, foroie bei BJohnortSroechfel, ber Directioit fein

Domicil unb feine älbreffe genau 31t bojeidjnen, ober

aber für feine fammtlidjen ©etchäftsbe.iiebungen .pir

©efellfdmft einen BeooUmfubtigten in St. ©allen auf

jufttHen.

3m llnterlaffungjfalle tritt an bie Stelle ber fta-

tutengemdR oorgcfd)riebeneti fcbrifllicfieu SJittheilungen

ber ©efellfchaftSorganc an ben 5tctionäv bie 'JSubli*

lation in ben in $ 40 beseidjneten öffentlichen Blättern.

8 7.

Durch bie 3c'<hnuufl, vefp. Ucbernahme einer

Utctic, macht fid) ber äctionär ber ©efeUfdjaft für ben

ganjen Betrag berfelben perfönlich ocrbinblid). ES

roerben 20 Beeilt ber 'Üctien in Baar einbejahlt,

unb itoar 1 0 'ftroc. ben 1 5. Februar unb bie weiteren

10. 'jtroc. ben 30. 3>ini 1862; für Die übrigen 80

Broc., welche oorläufig nicht einbc^nhlt roerben, bat

Der Sletionär gleichseitig mit Der Einjal)tuiig ber elften

10 Brocent eine Obligation auSjuflelleit, Diefe Ob=

liganonen bürfeit oon ber ©efetlid)üft nicht an Dritte

oeräußert, uodj fonft in irgenb welcher ffieife belaftel

werben.
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Xie bcibcn Cinja^Iunpen oon 10 *proc., bic

fwUrlffung bfr Obligation, ioroic alle fpcUcreii Gin«

joblmgen werben auf bem Nctiett«Xitcl oorgemerft.

Ttrliicl iclbft wirb bem Slclionär erft nadt Crfüßung
c<: in biefem ^Paragraph »orgefehenen erften pwi
G^cbtungen imb nadi Hinterlegung ber Obligation

atSgebänbigt.

§ 8 .

Äein Nctionär ift über ben Nominalbetrag feiner

Serien baüungepflidjtig. Such famt fein Sldiondr jur

Sitfoergiitung bfr im guten ©lauten empfangenen

3iw'en imb Xioiöcnbcn angcbalten werben

8 9.

Xra Verroalluii0«rathr ber allgemeinen Ber*

S4enmg*>©efeflfd!aft Helueiia fleht ei ju, hie Nctien-

«ifruntgen ;u prüfen unb gutjuhcifjcit ober für ben

siefo einbejablten CMigationöbetrag SHeal- ober fper=

iraalcaution ;u forbem.

§ 10 .

?n ber Negel füllen einem Ndiouär nicht mehr
alt 20 Jictien bewilligt werben, jrbenfaßo aber muf;

für weitere Jictien. refp. für bie auf biefelben nicht

dngeiabüen 80 ffroc. genügenbe SReol- ober fßerfottaL

fmitien gegeben werben.

ßine äuSnaljme hüben Gorporationen unb Banf=
»tonte, welchen ber $enra(tung$ratl; bie Erwerbung
m Sctien bis ju 100 Stiicf ohne Hinterlagen be-

BiHigen lanu.

§ 11 .

Cmjublungen über bie in § 7 bejeicbiieten erften

20 fproc. per Ülctie fBimen nur oerlangt werben, fo=

fern ne jur Xcdfung uon Verlaßen unb Slu-Jgaben

twtb»enbig finb, mctdjc bie bannuimal oorbanbenen
Kittel ber ©efeßfehaft überfteigen. Ter Verwaltung*«
retb bot in biefem gaße fofort bie ©creraloeriammlung
emjuberufeu unb fid) über bie Nothwenbigfeit ber

©njafcfunc} bei bieier auJjuroeifen.

Ge foßen jeboch innerhalb 2 Nlonaten nie mehr
de 20 IJlroc. be* Ndicnbetrage* etngeforbert werben
bürten.

Xer 'Betrag feiger Cinjablungeii über bic erften

20 fßroc. wirb uon bem Betrage ber eut?pred)enben

beponirten Obligation abgetrieben unb aud) auf bem
Sctientitel uorgemerft

§ 12 .

Xie XHredion bat bie Jlctionäre ju aßen Gin--

Jütilungfu breimal mittelft recommanhirter Briefe auf«

juforbent, bae lebte 3M utinbeftenb 4 ffiochen nor
fern für bie Ginjablung feflgcfeßten Schlußtermin.

Sitb bie Ginjnblung nicht innerhalb ber gegebenen
(trift geleiftd, fo ift ber Vcmialtuugeratb bereditigt,

entircber ben fäumigen Ndionär auf bem Ncdiiewege

t» 3°blung auptbalten, ober aber bie betreffenben

Sctiemitel alb entfräflet au$$ufd)iciben unb an bereit

Statt neue Xitel für Nennung bet ®eiell|d;aft aueju--

geben giir einen aßfäßigen NiinbererlBö bieier Grfab=

titel bleibt ber alte Jlctionfir felbft narb Nnnußiruitg

feiner Netten ber ©eießfebaft nod) haftbar.

§ 13 .

Sfenn ein Wdionür ins gaßiment geräth, ober

wenn er mit feinen ©laubigem ju gerichtlichem ober

außergerichtlichem Slccommobement über ganjen ober

theilweifen Sdjulbeu-Nacblaß fleh einigt, fo ift ber

VerroaltungSrath berechtigt, oon ihm ober, im gaße
be$ gaßimentS, non öer GoncurSmaffe unter geft-

fteßung einer fpräflufiofrifl bie Gtfe&mtg feiner nad;

§ 7 beponirten Obligation burd) genügenbe fRealcantion

ju ucrlangen. SEBirto biefem Verlangen nicht rcdßjeitig

entiprodten, io foß bie XireFtion bie Sctientitel beö

betreffenben 2ldionärS als entfräftet au?fd)reihen unb

an bereit Statt neue Xitel auSgebcn. — Xer GrlöS

bieier Grfabtitet, fowie bie Obligation beS StctionärS,

bient junächfl jur Xilgimg ber aufgelaufenen Äoficn

unb jum Griafc beS SNinbererlöfeS beim aßfäßigen

Verlauf unter pari. Xer Neft beS Grtßfee unb ber

Obligation wirb bem Ndionßr ober beffen fRechtO-

inbaber gegen Nuälieferung bc-J 2lctienbocumeuteö ein-

geijänbigt.

§ 14 .

Xie Slctien lauten nicht auf ben Inhaber, fonbem
finb rein periönlich. Sie werben unter fortlaufcnben

9iumntcm ano einem Stammregifter au^gejogen, auf

beit Namen bcö Gigcnthiimere auegefteßt, non bem
fpräfibenten bcö Vcrwaltung4rathe? unb bem Spcciah

birector untcrjeidjnct unb geifhlidj geflempelt. Xcn=
felben werben auf bie Slctien*Nummer tautenbe jähr-

liche GoiiponB für 3inB unb Xiwbenbe, jnhlbar ben

1. 3Rai, für eine angemefiene Nujahl oon fahren
fantmt Xalon beigegeben.

gür ben am 31. Xejember 1862 fälligen Nata:

3in« oon 4 fßrojent pro anno auf bic oon ben Ncti--

onären geleiteten Cinjahtungen (§ 44) wirb ein Grtra»

Coupon ben Nctien beigegeben.

§ 15.

Xie Sldien fönnen nur mit ©ettehmigung be4

Sterrealtimgeratbe« übertragen werben. Xie llebcr-

tragung geidndjt gegen Gntriditung einer Hanbftnbe-

ritng4gebühr uoit gr. 5 per Nftie burch ben flänfer

unb wirb in bem Negifter ber ©efcflfdjaft fowo^l, al4

and) auf bem SCdientitel oon ber Xirectioit oorgemerft.

Xer VerwaliungSrath ift nicht gehalten, für bie

Verweigerung ber llebertrogung bie©rünbe anjugeben

Gine Uebertragung fann aber nicht oerweigert

werben, wenn ber Uebemehmer für ben nicht etnbe*

jahlten Betrag ber Netten genügenbe Efkrionah ober

Neal Gaution leiftct.

Xie oon bem Gebeuten für ben nid)t einbejafjlten

Xheil ber 2ldien atiBgefleßten Obligationen (laut § 7)

finb bentfelben nadj Xeponinmg gleichlautenber Cb-

ligationen oon Seiten bee Gejfionärä jurüdjuerftatten.



§ 16.

33cim Xobeßfalle eine* Slctionärß haben bcffeu

Grbcn binnen 3 SJtouatcn, oom Xobeßjall an geredntet,

über bic Uebernabme ber wem 3>etftorbeneuen ijintcr-

laffcncu Slctien bem ä*en»altungßratbe fdjrifllidje 9ln?

joige jn machen. Sind) in biefetn gaQc fonn ber

Scrwultimgeratb bic in § 13 angeführte Sidferjteflung

beß uneinbcjablten Slctiencapitalß »erlangen nnb im

®cigerungßjaQe nach einer weitem ftrifi »on 3 9)io=

naten bie Slctientitel beß »erftorbenen Slctionärß alß ent=

fräftet außfehrciben nnb an beren Statt neue Xitel

außgeben. dei Grlöö biefer ßrfafttitel, foioie bie Ob-

ligation beß »erftorbenen Slctionärß bient junädjft jur

Xilgung ber aufgelaiifenen Sofien nnb jum Griab beß

3)iinbererli)feß beim allfälligen Verlauf unter pari,

der Sieft beß Grlöfeß unb bet Obligation wirb ben

Geben gegen Slußliefemitg ber Slctientitel beß Grblafferß

nußgeljänbigt.

§ 17 .

Verlorene ober fonft bem Steftbcr abbanben ge-

fommene 3lctien, Gouponß ober Xalonß roerben auf

Stofteu beß ©efuebftellerß nach Utafsgube ber im Kanton

St. (fallen gcllcnben ffieieße ober Sled>tßübungeu annul-

firt unb burd) neue erfe$t.

III.

Organe ber ©efcflfchaft.

§ 18.

die Organe ber ©efcllicbaft jinb:

«. bie ©eneraloerfammiung,

b. ber Skrwaltmtgßrafb,

c. bie direction,

d bie SJcchnungßrcoiforen.

A. ©encralorrfainmlnng.

8 19.

die ©eneralocrfammluug ber Sktionärc repräjen-

tirt bic ©cicUfdtntt. rUire ftatntcngemäjwn ©efchlüjfe

jinb für alle anroefenben unb abroefcnbeit, »ertreteticn

unb nidctocrtrelenen Slctionärc unbebingt oerbinblicb.

Sie tritt orbentlicher Sßeife jährlich einmal, unb jionr

im Üioitat Slpril, in St. ©allen jufammen.

die erfte orbcntlidje ©eneraloerfammlung hübet

im Slpril 1863 jiatl.

Stnfjerorbentlicbe ©eneraloeriammlungen hnben
ftatt auf Ste’diluf} einer ©nieral»crfamm(ung, ober auf

SU'fdjlutV beß 3>etma[turgßrail)cß ober ber ‘Kechmtttgß-

reoiforen, ober wenn eß »on einem ober mehreren
Slctionärcn, berat Slctien jufammen minbeftenß ben

Sehnten Xbei! beß Slctiencapitalß harftellen, in einer

»on ihnen unterieidjneten Eingabe, unter Slnfühnmg
beß 3u’edce, »erlangt roirb. 3n le&lerem fvalie hat

ber Skrmaltungßrath bie ©eneraloerfammlung inner-

halb 6 Soeben einjuberufen.

§ 20 .

die ßinlabnng ;tt btn ©cueralociiaiiiiiilmtgeii ge.

jdjiebt fcbriftlid) burd; bic direction an bie SJctionäre

fpätefteuß 1 SNoitat »or bem dage ber Stcrfantmlung

unb unter 3lejeid)mmg ber jur 3!crhattblung fontmem

ben ©cgenflänbe, »orbehältlid) ber Seftimtnung über

ißublkation laut § 6 ber Statuten.

Spätefienß acht Xage oor ber jeweiligen orbent=

liehen ©eneraloerfammlnng nnb bie SJilanj unb bie

SKcdjnung über ©eroittn nnb 3’erluft famint bem Sie-
-

»ifionßheridite sur Giuficbl ber Slctirmire aufjulcgen.

Xie Slnjeigc hieroou hat an bie Slctionäre butch recom-

manbirte ©riefe »orher 51t gefcheben.

§ 21 .

Stimmberechtigt in ber ©cneraloeriammluug nnb

diejenigen, auf bereit Slawen bie Sidien in ben 9te

gifteni ber ©cfrilfcbait 8 läge »or Slbbaltung ber

©eneral»eriommlung eingetragen finb.

§ 22 .

3eber Stimmbeiechtigte faun fidt bureb einen

anbern, jur Xbeilnobme an ber ©euerafoerfaoimluiig

hefugten Stimmhereehtigten, ber ird» burd) fcbriitlidie

©ollmadit, bie bent ©üreau ber ©cneralucriamnilung

cin}urcid)en ift, über fein SDJanbat auetuc'ft — her aber

nicht 'JJiitglicb ber direction fein bavf — »ertreten

taffen, bie £onbluugßhüuier aber andi burd) ihre

curaträger
;
(Mcmeinbcn, Sorporatioueu unb öffentliche

Qnftitnte burdi ihre vccbtmäfügen Stellocrtrcter; SSeoor-

ntunbete bureb bie ©ormünber, Gbetrauen burd) tljre

Gbemänner, toemt bic ©ertroter auch nicht üimmbe :

rechrigt finb.

daß Stimmrecbi ftebt ben uadt ben ©eftimiuungett

bieieß unb beß »orbergebenöen Slrtifelß Stimmherech:

tigten, foweit baß ©eieb nicht et inaß Slnrcreß ooridi reibt,

in folgettfen Slerhältnijicn 51t nnb jwar gleidioiel, ob

baß Stimmrecht für eigene ober für »ertretene Slctien

außgeübt wirb:

Gin biß jiuei Slctien berechtigen ’-u einer Stimme,

unb jebc weitere Strahl »on I biß i Slctien ju einer

weiteren Stimme, bod) barf fein Slnwefcnber mehr

alß 30 Stimmen, noch mehr alß ben fünften Xbeil

fämmtlidicr »rrtictenen Stimmrechte auf ficb »er;

einigen.

§ 23.

Gine ©encralocriammluna ift befdjlupfältig bei

Slnwcfeuheit »on wenigflenß -40 Sliitaliebera, welche

{tufantmen weuigl'lcnß 20» Slctien repräfrntiren. #»cn

gelt eine biefer S'ornußjeCnngeti, fo ift unter Sfngafce

bieieß ©runbeß eine anberweitige ©eitcralperfaiiimlunn

außjufchreihen, welche bann an biefe SVtdirnnfmtit nicht

mehr gebunbett ift. diefe jweiie ©eiteraluerjammlune.

ift innerhalb 4 Sitocheii »ach bei elften clnjubeviifen.

§ 24.

^orbehältlid) ber in tiefen Statuten ieihfi ent



Jaiifiuit 9lulnahm8f>eimiummgen erfüllen alle 2!e

'uslüiio unb 2Baf)tcn mit abiolutei Stimmenmehrheit,
sinb bie Stimmen gleich, io entleibet ber 5Bor=

njenbe.

ffbänbcruitgen ber Statuten unb eine Miiflöfung

kt ßefeUidjaft im Sinne bei § 47 fönnen nur mit

rätft ©febrbeit non ntinbefien« ’/j ber anmefenben
Summen befdjloifen »erben.

§ 26 .

2er ißräfioem be« iterroattungerathe« ober beffen

eteßoertreter führt nud) in ber ©cneralocrfammlung
Sen Sorftfe. 2er fprotocoßjührcr roirb burd) bie

tirection bejeichnet.

Sic ©encraloeriammlung ntafjlt au« ihrer 'JJiitte

emc non ibr ju beftimmenbe Ütnjabt Stimmcnjähler
burd) offenem ftanbrnebr.

§ 26 .

Sie gewöhnlichen ©efebäfte bei (Seiternl»criamtn=

lang frnb:

a. ‘Jlbnabme bei Berichte« be« SBerroaltuuglratbe«,

ber Sitanj, foroie ber ®eroinn= unb S3crlujlied)=

nung für ba« »erftoffenc 9tecbnung:jabr.

b. 3tbna!)me bei Berichte« ber 9)cd)nung«reuiforcn.

c. 2:ertl)cilung bei $abre«geromnc«.

d. 2Batil ber SJtitglieber bei SBcrroaltunglratbe«.

e. Sffiahl oen jroei ffltitgliebcm unb jroei Stefloer-

tretem in bie Sit ection au« berßJfittc ber SUcr*

waUung«ratb«>fDiitg(ieber, imb ju-nr für bie Sauer
eine« Fahre«.

f. SSabl non 5 3iedmunglreniforen.

er. IBcrathung unb Se djtuptafiung über 2Inträge

be« ‘PcrroaliungSratbess unb ber Siecbminglreui--

foren.

Sämmtliche SBableu unb 3(bfiimmimgcn »erben
mitttlft gebeimen Scrutinium« norgenommeu. Sa«
offene £taubnielir ift nur juläfjtg, iofent fäiiimtlidje

Sitroefenbc ftdj bamit einnernauben erflären.

§ 27 .

Anträge »on einzelnen Stctionftren ntüffen bem 'Per=

toaliunglraibc minbefien« brei Soeben t>or Abhaltung

ber ©cneralocrfaintmung jur ißrüiung cingcreieht uni?

surrfj ben Sterroaltunglraib ber ©eneratoeriamm*
lung mit beffen ©machten oorgelegt »erben. Aalt«

folthe Anträge erft nadi erfolgter Ginlabung jur Wcne-

laloerfammlung eingereidit »erben, fiub fie nachträglich

auf bic Sagelcrbnun;’ ju flcflcn unb minbeften« 14

Inge Dor itibbaltuug ber ©eneialoerfammlung idfriftlidi

jur Äenntnife ber SSfticmäre ju bringen.

lieber Anträge, raeldie erft in ber Wenerulocr.-

fammlung felbft geftefit »erben, fiubet feine abfchliefc

tidje, ionbent nur bie ßlbftimmung flntt, ob fie bem
f:enraiiimgiS'.ail)c jur Segutadjtung unb Starlage auf

eine nädjfie Sterfammluug überioiefcn »erben foßen

ober nicht.

C« fann jebod) über einen ßlntrag an« ber ®ene=

raluerfammlung auf Berufung einer auBcrorbeniluhcn

©encralucrfammlung fofortige iicjdjliifsfajfung erfolgen.

§ 28 .

Sic fprotofolle ber ©eneraloerfammlung müffen

non bem ^jräfibenten, ben Stimmenjäblem unb bem
iBrotocoßfüljrer unterjeidinet »erben.

1$. Scrroaltunglrath.

§§ 28, 30, 31, 32 unb 33*
2er ücrroaltunglratfi befiehl au« 8 burd) bie

©encralocriammlung für bie Stauer oon 3 fahren
ge»äl)lten lölitglicbern. Stad) 3Ib(auf ber erften 3

3aljre treten afljährlich 2 ÜJfitglieber nach einem oom
Stcnoaltunglrathe burd) ba« Soo« beftimmten Surnu«
au« unb fiubet bereu 9tcuroabl burd) bie ©eneraloer--

jammlung ftatt, bei welcher bie auötretenben 3)iitglieber

»ieber mähbar fiab.

§ 34.

3cbc« ßltitglicb be« Sterroaltungsratlje« muf, für

bic 3eü feiner StmtlSaucr 2 auf feinen 3tamen (auienbe

Ülctien in ber ©efeflichaftlfaffa ^intcrlcgen unb barf

biefdben roäf)renb biefer 3cit roeber oeräufjem, noch in

irgenb einer Seife bclaften.

§ 36.

Sie 'Jüiitglicber be« 'Sennaltungäratheä bejiehen,

mtfecr bem Grfabc ber bu-d) ihre Functionen ucrur=

faditen 3I«8lagen unb einem burch 3ieglement ;u be=

ftirainenbcn Sitiunglgelbe, eine Santifime oom Jtein=

ertrag be« ©efchäfte« (§ 46). lieber bie Sfertheilung

biefer Sautiüme hat ber iltcrroaltungäratf) aßein ©e=

ftimmur.g jit treffen.

§ 36.

Ser 3ter»altung«rath oerfammelt [ich orbcntlicher

SSeife am Somicil ber Gieiedidjait minbcüenl aße jroei

ülonate, um oon bem ®ange ber Giefdjäfte Äenntnife

ju nehmen unb Grforberlidje« ju bcfchüefeen.

Sufeerotbentlicber Seife tritt er jufammen, fo oft

ber SterroaltungSrath ober 3 feiner ßJtitgliebcr, ober

bie Sirection, ober ber fpräfibent be« SBerroaitung«»

rathe« e« für jroecfbicnlidh trachten. Sie Ginlabungen

»erben rom ipräfibcnteu ober beffen Steßoertreter

fchriftlich, gcroöhnlich 8 Sage oor ber 93erfammtung,

erlaffen.

Sic Sefdiliiffe unb Salden be« SBerraaltung«:

rat!)c« »erben burch ahfolute Stimmenmehrheit ber an=

»efenben ßltitglieber getroffen.

Ser 3forfihenbc ftimmt nur unb eutfeheibet, »enn

bie Stimmen ber übrigen 3)!itglieber gleich gehen.

3ur Raffung eine« gültigen Sjejehlufcc« ntüffeit

roeuigilcn« 6 9)titglieber aitroefenb fein.

* Xie urfpvfinfllicbcn §§ 20, UO, 31, 82 unb 83 jinb in

ber (fScnernluerfammlmtfl oom 17 Acbriinr 1887 bmd) obiflt

Raffung erfctg rootbc»
ioogle
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Ter Ifräfibcnt beS SkrwaltungSratbcS führt ben

9<orfifc; i" feiner Uerhinbcrung ber Stefloertreter; in

SBeiber SSerhinberung ein oom iBerroaitungSrathe aus

feiner fDiitte ju bejeichncnbeS ÜDlitglieb.

8 37.

T'er SBerwaltungSratl) beratbet unb oerfiigt inner»

halb bet Statuten über ade Slngelegcnheiteu ber ©e-

feüfcbaft, foweit totere nicht bem Sieffort ber ©eneraU
oerfammlung oorbet)alten ftnb Gr ift berechtigt, feine

Scfugmffe, mit SluSnahute ber in ben Lit. :»—k biefeS

SlrtifelS bejeichncten, burch baS Sleglcment ober burch

befonbere S3ci<hlüffe an Me Tirection ju übertragen.

Ter ®erwaltungSratl) übt ipecieH folgenbe Sefugniffe

auS:

a. Gr beftimmt bie ©runbfäfee, nach roelchen bie

bisponibeln ftonbs anjulegen ftnb.

b. Gr beftimmt principiell bie &ö(je ber für Sied)»

nung unb Gefahr ber ©efellfchaft auf Gin Object

ju übernehmenben SBcrficherungsbeträge, bodi

barf bae SJiajimuni für ein einzelne* 2'erfidje=

rungSobject 4"/. beS emittirten ©efeüfchaftScapitalS

in ber Siegel nicht überfieigen.

c. Gr beftimmt bie allgemeinen ©runbfntje, nach

welchen ®crf«herungS» unb Jiücfoerfidjermtgboer--

träge abgefdjloffen werben follen.

<1. Gr entfeheibet über Gruennung unb Gntfefcung ber

jur Zeichnung ber Policen befugten, oon ber

Tirection unmittelbar abhängigen Agenten.

e. Gr ernennt unb entfett ben Specialbirector unb

fnnn Meie Stelle mit berjenigen beS Special»

MrectorS ber Sillgemeinen 9,<erficbemng4 - ©efefl-

fchaft §clcetia in einer unb berfclben Werfen

oereinigen. Gbenfo ernennt unb entfett er bie

übrigen Beamten ber ©efeflfehaft unb befiimmt

beren ©etjatte.

f. Gr fteHt feft bie oon benfelben ju leiftenben

Gautionen unb oerfügt über beren SiücJgabe.

g. Gr prüft bie ^Rechnungen, fe$t gutachtlich bie

Tioibenbe feft unb erftattet ber ©eneral-

oerfammlung Seridjt über ben ©ang beS ©efdjäftcS

unb ben Staub beS ©cfeDichnftSoermegenS.

h. Gr erwählt je für ein ^alir ben fpräftbenten

aus ben beiben oon ber ©eneraloeriammluitg in

bie Tirection gewählten Diitglieberu unb ebenio

ben S?ice»'fSräfibenten ai S ber SRitte ber übrigen

oon ber ©eneraloerfammlung in bie Tirection

gewählten SRitglieber unb Stelloertreter.

i. Gr erläfet bae ^Reglement für fidf felbft, fowic

für bie TirectumScommiffton, bie Agenten unb

foweit nötbig für einjelite SSeamte ber ©efeU»

fd&aft.

k. Gr übt bie Oberaufficht über hie ©efdjäfts-.

führuug ber Tirection.

Ter 33erwaltuugerath ift überhaupt beredjtigt über

Alles, waä baS Qntereffe ber ©ejelifchaft betrifft, ®er=

träge abjuichlicfsen, fid) ju Dergleichen, bie ©efeüfchaft

im 5Rcd)t ju oertreten, eines ober mehrere feiner 2)iit»

glieber ober ben Specialbircctor, ober auch Trittleute

ju bcftimmien ©eidjätten ju belcgiren unb bieten bie

erfotberlichen ®ollnind)tcn mit ober ohne SubftitutionS»

red>t ju erteilen.

§ 38.

gfir alle Skid)lüjte ber ©cneraloerfantnilung ift

ber SBerwaltungSratl) felbftocrftänblidt ba# ooUjictjenbc

Organ.

§ 39.

Tie ®rotocofle bcs SBerwaltungSratheS werben

burch bie tlnterfchrift bcs SBorfibcubcn unb menigfiene

eines SKitgliebeS beurlaubet.

Stile Ausfertigungen, welche im Siouicn be« 3.!er-

waltungsratheb crlaffen werben, werben oont %>räfi-

beuten ober bejfen Stefloertreter untcrjeichnet.

§ 40.

Stüe Veröffentlichungen bcö ®erwa(tung3ratheS

ober ber Tirection gefchehen im Sdjrueijeriidjeu

ftanbcleamtsblattc nnb in wcitereti brei burch ben

®erwaItungSrath ju beftimmenben Leitungen.

§ 41.

Tcit SRitglieber beS 9<crroaltungSrothcS unb her

Tirection erwächft au* ihrer Amtsführung, foweit fie

fid) innert ber Statuten unb fRcglcmentc "bewegt, feine

perfönliche 9>erantwortlichfcit.

t'. Tirection.

§ 42.

Tic Tirection befielt aus ben beiben oon ber

©eneraloeriamtnlung in bie Tirection gewählten

SJiitgliebern unb btm Spccinlbirector, welcher feinen

ä^oiinfih in St. ©allen haben mup. fln Sfebinberung

ber oon ber ©eneraloerfammlung in bie Tirection ge»

wählten SDlitgliebcv fungireu bie oon ber ©cneraloer»

fammlung als Stelloertreter bejeichncten SJiitglieber.

§ 43.

Tie Tirection beforgt unb leitet bie laufenbcn

©efchäfte unb vofljieht bic Slefdilicffe beS SBerwal»

tungsratbes. Sie erftattet bem SkrmnltimgSrathe in

jeber orbcntlidjen Sifjung einen umfaffenben @c=

fdjäftsberidit. Tie Pflichten unb Gompetenjen ber

Tirection unb ber einjelneu SJiitglieber berfelbcn, ihre
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Srmimeration, foroie hie SIrt her Sefdjlußfaffung unb

tc örganifation her ctnjclnen ©cjdmft^jtoeige, roerben

•333 Serroaltungerathe burcß ba« Reglement ober ein*

leise Ssfcßlfiffe feftgefeßt.

Sämmtliche Sieten unb Documente, welche oon ber

rirection au«geßen unb bic girma ber ©efeßfehaft

irigen, mit Jlusitahmc ber Policen, finb oon bem
SjKcialbirector -,u unterseidjncn unb oon bem fpräft*

r-enien ober in betten Seßinberung oon einem SJlit*

jüiie bei Serroaltung«rathe« }u contrafigniren. Die

Alicen bagegen tragen bic Unterfdjrift bei Spejial*

’trcctor« allein. Qn Selmibermig bei Öefcteren unter*

ceihnet ein oom Senoaltimgerathe ju ernennenber

Stdoertreter befielben.

I). JHcehnmtg«=9tebiforen.

§ 43 bi«.

Die Stedjitungöreoiforen roerben oon ber ©eneral*

anammlung je auf bie Dauer eine« Qaßre« genoäfjlt.

öie üben bie ißnen gemäß bei Scbweijeriicßen

cbligationenrecßte« juftebenben Sefugniffe au« unb
haben ihren Seridjt unb iljre Slntragc bem Serroal*

tungiratlie jeioeiten minbeften« acht Dage oor ber ©e«

wraloeriammlung jur Äenntniß ju bringen.

IV.

^ireorechnung, fHtferoefonb, ©cfetlfct)aft«gcroimi.

§ 44.

Da« Halenberjabr ift ba« ©efdjäftsjaßr ber ©efeß*

'hsit, ihre Südjer unb SRcchmmqen roerben jährlich

Hüben 31 . December abgefcßloften unb bie Qabre«*

bikiu auf bieten 3citpunfi gejogeu Die Siedtttungen

rat 6itan) werben oom Serroa!tung«rathe geprüft unb
frtjejttlit. Sie muffen bis foäteflen« Gabe SJlärj jeben

Mre« oom Serroaltungcratbe genehmigt unb einge-

bragra fein unb ber fRcdmung«reoifion«commiffton jur

Durshficht gegeben roerben.

Da« erfle @cfrf)äftijahr roirb jebo<h ben Zeitraum
grinben bem Dage, an roelchem bie Slnftalt ihre

Ibätigfeit beginnt, unb bem 31. December 1863 um*
faifnt.

dagegen roirb am 31. Xe$ember 1862 ben Jlctio*

itiren ber Satajinb ju 4°/. p. a. auf bie oon ihnen

geleineten Ginjahluitgen oergütet.

§ 45.

Sei Jeitfteflung ber Qahre«bilans ioß oa« Ser*
mögen ber ©efeßfehaft grunbfäcficf) eher ju niebrig a(«

tn bo<h oeranjdtlagt roerben. Qm Sperieflen tollen

atte Diejenigen Prämien, auf roeldtem noch ein

fHifico hattet, al* noch nicht erworben, nicht 311

ben roirflidjcn Slciiocn ber’ ©efeßfeßaft gerechnet

»erben

;

b. bie am 31. Dejember noch nicht regulirten Gnt*

fcßäbigung«anfpra<hen mit ihren ooflen Seträgen

in bie fpaffioen ber ©efeßfeßaft gefteflt roerben.

§ 46.

Der nach Slbtug ber ipaffioen oerbleibenbe lieber*

fdjuß ber SIftioen bilbet ben tlleingeroinn ber ©efeß«

febaft.

Son biejem '.Reingewinn faßen ben Slctionären

junächft
4 ®/» ber auf ba« 0efeßfdhaft«capital geleiteten

©injahlunaen als Dioibenbe 311.

Sott bem al«bann oerbleibenbe« tleberfcßuffe foßen

:

25 */. bem fReietoefonb gutgefchrieben roerben, bt«

biefer aßmählig bie fi&ße oon 50 */« be« Slctien«

Capital« erreicht hat ober, im einmal an«

gegriffen, roieber auf bkfe fiöße gebracht ift;

15*/. bem Senoaltung«ratht unb ber Direction

al« Dantiöme sufaßen ; unb
60*/. an bie Stctionfire al« Superbioibenbe oer«

theilt roerben.

Der fReferoefonb foß gleich ben Saareinjaßlungen

ber aftien jinätrnqenb angelegt roerben. Seine Gt-

trägniffe fließen ben aßgemei cn Ginnahmen 3U. Gr

ift bemnädjit bajtt beftimmt, Serlufte 3U beefen, roelche

bur<h bie Prämien unb bie gewöhnlichen Ginnahmen

nicht aufgebracht roerben.

fiat berfelbe bie fiöße oon 50®/. be« Slctien*

capital« erreicht, fo beftimmt bie ©eneraloerfammlung

auf Slntrag be« SerroaltungSrathc«, ob unb roelche

ferneren Beiträge bemfelben jußießen foßen.

V.

atißofnng itub Ifignibation brr («efeßfehaft.

§ 47

Die ©eneraloerfammlung ber Slctionäre f a n n bie

'Jtuftäfung ber ©efeßfehaft unb beren Üiguibation oor

Ablauf ber ftatutengemäßen Dauer beichließen, roenn

ein fftcchmmglabtchluß ben Serluft be« fKeferoefonb«

unb ber 20 % be« gesegneten Slclieucapital« au«roeift.

§ 48.

Die 'Jluflofuug ber ©efeßfehaft unb beren Sigui--

bation muß erfolgen, roenn ein SRc<hnung«abfd)luß

ben Serluft be« Jteferoefonb« unb oon 40®/. be« q«=

Seichneten Slctieucapita!« au«roeift.

§ 49.

Seim Stblauf ber ©eießid)aft«baucr nach § 4 unb

in ben «äßen ber Sluflöfung ber ©efeßfehaft nach

§ 47 unb § 48 roählt bie ©eneratoerjammlung eine

2iguibation«commiffton oon toenigften« 3 'Pcrfoneu

unb beftimmt beren Soßmadhten, Slufgabe unb t^tatifi*

catiou.
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SMefe SiquibationScommiffion foQ alle nodj lau=

fenben SHincoS rüdoerftchern unb crft nach Slblauf

aller SRificol unb 2>edung aller ^affinen ben SRcft

ber allfällig uortjanbenen 2lcti»en, auf jebe Slftie gleich 1

mäfeig »crtbeilt, ben ©erechtigten oerabfolgcn unb bie

nach § 7 beponirten Obligationen ober an beren Statt

geleiteten Kautionen beit (Sißetitfjümaru jurüditcllen.

V«.

Schlichtung Bon Streitigfeiten.

§ 50.

Streitigfeiten, melier 51rt immer, roeldje oou

SIctionären gegen bie ©efedfe^aft ober non biefer gegen

jene, foroie iolche, roelche oon ben @efeBf<hafts-©ehör=

ben unb ©eamten gegen bie ©efrflfrfiaft ober »cm bieier

gegen jene erhoben roerben, fofleu fchiebSrirfiterlich be-.

urteilt unb entfdjiebcn roerben.

5>ieieS SchiebSgcricbt befiebt aue fünf Schieos--

richtem unb urteilt in allen gäßen am Si$e ber ©e=

fellfchaft.

3ebe Partei roabft jroei SdjiebSriditer; fönner,

ftd) bie »ier Scffiebsricbter nicht einigen, fo ernennt

ba« Jlaufmännifche ICirectorium ober im ©etfjeiligung»;

ober ©ertjinberungSfalle bas Slantonegericht be4 Karo

ton« St. ©allen ben Obmann. 3ft eint Partei länger

als 14 läge nach erhaltener Slufforberung mit ber

aBaljl ber Schiebe riditer fäumig, fo erfolgt Untere wie

bie 2Bal)l bcS Obmannes.

$^a:mfciw #u$b:u.icrci. cifrcaiuifl.
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€rtra*Beilage 311111 Amtsblatt.

^macifung
be«

5inanjmimfter$ ttom 5. Suguft 1891 jur $u§fiil)rung be£ ©infomntenftcuergefe^ö

Dom 24. 3uni 1891.

OWc^Sammt. ©. 175 (§. 85 »bi. 1).

dritter Xt|cil.

3» 5 unb Slbgättge. .foebewcfcn. 3llW’bcrt)oublungcu. offen.

4r(ltr Abfdjnitt

USeränberiutge» bet »eranlagfnt ©teuer im 9aufc beö 3*>breO.

(ßus unb Äbßäitfle.)

«rtifel 72.

9t«6trin|lid|e Verflnbrrmiqnt im ©trfomtucu, indbtfoit&ert Vermehrungen befTcfbetc.

(§§. 56, 57 be« (fJefefccö.)

Die Veranlagung jur ©nfommenfteuer erfolgt aü jätjrlicf) für ba« mit bem 1. Äpnl begitutenbe

ctfuerjabr mit ber SSirfung, bafj Vermehrungen ober Verminberungen be« ©nfommen« roäfjrcnb bes

:<mfenben Steuerjahre« feine Veränberung in ber fdjon erfolgten Veranlagung M
) begrünben.

Äuänabnien hierin finben nur ftatt:

1. bei Verminberungen, roeltbc in fjolgc be« SBegjalle« einet ©nnahmcquetle ober in .folge

au§ergen>öhnli(bet UnglücfSfälle cintTeten (f. Srtifel 73),

2. bei Vermehrungen in Jolge ©banfatle«.
©n oeranlagter Steuerpflitbtiger, beffen ©nfommen roährenb be« laufenbeu ©teucriahre« in .folge

'hfcanfafleo einen 3utoacbS erfährt, ift enlfprethenb ber Vermehrung feines ©nfommen« anberroeit ju

tcranlagen, unb jroar in ber Söeife, bafs bem bei ber früheren Veranlagung fcftgcfteUten ©nfomtnen bei

Mresbetrag be« burd; ben ©banfaH enuor6enen ©nfommen« hiuiugeretfjnet rotrb.

Die au« anberem 2lnla| feit ber früheren Veranlagung aufjetbem etioa ftattgehabten ©nfommen«*
i tnnehrungen bleiben bei biefer 97euocranlagung aujjer Setratht; ebenfo bie injimidjen am oeranlagteu

Httlommen etroa eingetretenen Verminberungen, infoioeit bicfelben nicht in ©emäfsljcit be« §. 58 be«

"’rifjes fHrtifel 73) einen ?tnfpnuh auf ©mäßigung begrünben.

Die erhöh,e Steuer ift oon bem erftni be« auf ben ©banfall folgenbeti Vfonatö ab jit

wanlagen.

Segen be« Verfahren« bei ber Veranlagung unb 3ugangftellung finben bie im rlrtifel 77 gege-

ber.en Veftimmungeit Slnroenbung.

•um. 34. betreff beijentgen fterjonen, ttieldje nt btt (Hntommeiijtruerltftr ttidn übernommen :uurö«i iutb
ml tir atnfpmramtit ben Betrag ron 900 Kart nicht tibrrfleigt (Slrtifel 88 St. 2, Jlrtilel 09 Hbf 2t, ift fine Ser*
utlajung jui «infommenfteurr noch nicht erfolgt. Sei tfnoerb eine« bfliemi Orinftmtmene im ünufe btS ütabre« fntbel
l *lier bic Srranlagung im 3ugang«tctge flau. f*«gt Jtrtifel 76 Sr. 9.) Diyiii^ed by CjOO^Ic

1



Slrtifcl 73.
4

Srmähiguug brr Steuer totgeu Jktininbernng beb SintommectS im i'aufc beS 3tenerj<il}tc3.

(§. 58 beS ©efe^eS.)

Söirb nathgcroiefen, bajj toäf)rcnb bcS (aufcnbctt SteucrjafjrcS in Jolge beS SBegfaOes eine Sin

naljmequellc ober in Jolge aufjerqeiüöfynlidjer Uuglücfsfälle bas Sinlommen eines Steuerpflichtigen um
mef)v alb ben oierten Iljeil uerminbert loorben ift, ober bas rocgfaQenbe Sinlommen anbenocit jur Stn

tonunenfteucr Ijerange^ogen ioirb (Sürtifel 72), fo Tann ootn '.Beginne beb auf ben (Eintritt ber (Sinfommmi
oertninberung folgeuben DionatS ab eine bem oerblicbencn Sinlommen entfpredjenbc Srmäfjigung ber

Sinfommenfteucr beanfprucht roerben.

X>ic i8orausfe|pngen biefes SrmäBigungsanfpruches finb für alle ©teuerpflichtigen ohne Mfücfftdjt

auf bie .fiöbe beS Sinfoittntcns bic gleichen. Jur Segrftnbung ift ber ÜladnociS erforberlich, aber ainl;

ansrcidienb,

1 . bafc im Saufe beb ©teuerjahrcs

a) entioeber eine (Einnahmequelle toeggefallen,

b) ober ein aufiergetDöbnlicbei Uttglüdsfall eingetreten, •

2. bafj in Jolge eines SreigniffeS ber 31t u ober b gebadjten Strt bas Sinlommen um mehr als

ben oierten oerminbert ift. ÜJon ber iBorausietmng jit 2 finbet nur in einem unten

p erörternben Jolle eine ?(ii3iinf)nte ftatt.

3ur Srläutcrung ioirb bemerft:

Ju la. (Die (Einnahmequelle uub nicht nur bas Sinlommen aus einer folcfjen muß meggefalleri

fein. SS genügt alfo nicht, toenn bic 3>>tfeu eines Kapitals rürfftänbig bleiben, menn ber bisherige Sr
trag aus einem oerpachteten ober ocrinietheten ©runbftütfc fidj minbert ober oerfiegt, meil ber ®lieth‘

ober fßadjtoertrag abgclaufctt ift, meitn bie qefdjäftlidjen Sinnahnten eines Kaufmannes ober Jnbrifartieu

fich in Jolge Abnahme ber Kunbfdjaft ober Sinfchränfung ber ^robuftion minbent, toenn ber ÜBerbienft aus
©ctoinn bringenber SBefdtnftigutig in Jolge Sinfens ber Sohnfähe ober in Jolge ooritbergehenber 9lrbcit3=

fofigleit gefchmälcrt ioirb.

Um eine Srmäjjigung im Saufe beS Jahres p rechtfertigen, muß bie 3instragenbe Kapilalforberuitg

jelbft erlofchen, bas uermiethete ©ebäubc abgebrochen ober utibcnujjbar gnoorben; ber Plcioerbcbetrie

ober boch ein als fclbftäubige Snocrbsquellc anpfehenber %ht\[ bes ©eioerbebetriebco, 3 . tB. eines oo;:

mehreren Snbcngcfchäftett, cittgeftellt, bas mit SBefolbung oerbuttbene 9(mt, bie ftuSübuiig ber Vlmualtfdm :

ober fonftigen ©ctoinn bringenben ilptigleit aufgegebnt fein.

Wbtoeictienb oon ben Scftimmungcn bes aufgehobenen ©efefjcö ootn 1./25. 3Äai 1851/73 forbert

bas ©efefc inbeffen nicht ben Derluft, fonbern nur ben SBegfall ber Sinnahmcqucne. SS lonimt bes

halb nid)t baranf an, ob bie Duelle, toie int Jallc bes ÄonlurfeS, ber nothmenbigen ©ubhaftation, öcr

Snthebung ootn Ämtc tt. f. 10 . ltnabhängig oon bem eigenen Stillen oerlorett gegangen, ober ob bieielb.-

freitoillig aufgegebett ift.

Der SBegfall brr Duelle mttfi aber eine ooDcnbctc Jtjatfache fein, beoor eine Srmäfjiguttg beioiüt;

toerben fatm. Steht ber SBcgfaD, 3 . :B. bfr Derluft bes VlmteS im Jatle ber Sufpcttfion eines iBcamtr

mährettb bes gegen ihn fdnoebenbett DiS3iplinaroerfahrmS, ober ber JlnSfall einer Äapitalforbcruug bi.

ber Jioaitgsoerfteigentng beS uerpfänbelen ©ninbftncfS 3ioar in 'luSfidjt, aber nod) nicht enbgiiltig feft,

io ift bie Sntfdjeibung auf ben etma oorliegeuben SrmäjsigungSantrag bis 311m SluStrage ber Sa die aus

.pfeßeit unb bis bahin nad) SBeioanbtiiife ber Umftanbc bie Steuer 3U ftunbeu.

8 u 1 b. ?1IS au&crgeroöhnlichc Uuglücfsfälle lommeit namentlich in tBetradjl: Kroofbeite;:

ober lobesfnlle unter ben ernicrbcnben SKitglicbern ber Jnntilic, SSiehfeitchen, Schaben bnrd) Jener,

.fiagclfchlag , Ueberfdjionnmuttg unb ähnliche mit örtlidier ober iitbioibueder SBefdträtiluiig loirfcnK-

'Jfahtrcreignifie.

9?idit hierher gehören rt»irtl;fd)aftlid)e Vorgänge, toelche auf ben belreffcuben SrioerbSjiocig im

Mgemcinen einen nadjtheiligen Sinflufj üben, toie Stocfungen im getoerblichcn unb .fmnbeldoertdir, ober

ungüiiftige Srttlen. Die baburcf) horbeigefühlten Ausfälle in ben Sittnahmen toerben itt Jotge bet ‘Bered;

nung bes ftencrpflichtigen SiufontmcnS nadt breijährigem Dnrchfdmitt bei ber SBeftcuemng bereits gebütp

mib berüdfidnigt.

Ju 2. Die Sinfommeiismiuberung muh einer breifachett SBorauSjehmtg eittfpredteti

;

a) fic mttfi als Jolgc bes SegfatlrS eitjer SinttabniequeHe (91 1. la) ober eines UitglitJsfafleS
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(9fr. lb) einqetrrten fein, alfo in itrfö rf> I i (tifm ßiifammenhange mit bem fraglichen (Sr*

rigniffe ftehen;

b) bie SKinbcrung muß im itaufc beSjenigeu ©tcuerjaßres eingetrcteu fein, füi welches bie iöer-

aitlagung erfolgt ift. (Sine bereits oor bnn beginne bed ©tcucrjal)res, alfo oor bem 1. Slpril

cingctretene Bemtmberung fonn mir im ©ege ber orbrnüidjett KcdjtSmittcl gegen bie Seron»
lagnng geltenb gemalt roerben;

c) baS GinFommeit muß enblicß um meßr als beit oierten Iljeil geminbert fein.

Um feftgufteden, ob biefe Sorausfeßung oorliegt, ift bas 3a^reöcinfommen, welches uom ^^tpunfte

Ser Scrmmberung ab oom steuerpflichtigen roirflicfj nodj bezogen toirb, mit bemjenigen 3atjreScinFommcn

ja rergleifbcti, nad) rocidjem er für bie ße't bis jum (Sintritt ber Serminberung oeranlagl roar. Britt

f. f. rin nur iiadj feinem (Bemalt oon 3000 SKart oeranlagter Beamter mit ?lb(auf brs 30. September
gegen Bewilligung einer Senfion oon 2200 SKart in ben Mutjeftanb, ohne weiteres GinFonitnen ju be-

lidfen, fo liegt bie SorauSfeßung ber Ermäßigung oor, ba bie Biffcren,; .^roifdjen beiben 3o^reSbejügen
800 SWarf, alfo mefjr als ein Viertel (750 Diarfl bcs bem oeranlagtcn ©tenerfaße ju ©runbe liegenden

©ttfommettS oon 3000 SKart beträgt.

Ergäbe fidj in bem oorauSgefeßten galle, baß bem Beamten außer bem Cüeljalt ein bei ber

teonSagung nicht bfrüdfidjtigteS RinSeinFommcn oon 600 SKarf an^uredjncn geioefen märe, mitßin bas
röflidjc fteunpflidjtige ©efammteinfommen bie

,5m s4?cnfionitrung 3600 SMarf betrug, nadjßcr auf

2800 SDi'arF ju beregnen ift, fo mürbe jroar gemäß §. 80 bed ©efeßes (ocrgl. i’lrlifel 85 biefer 81n*

seifung) bie Veranlagung für bie 3eit oor ber (SinfomntcnSininberung, entfprechcnb bem GinFommcu oon
3600 SKart, berichtigen unb fomit biefcS (Sinfommni (nidjt bas Ginfommen oon 3000 SUfarH mit

5em nad) ber Sknfiomnmg roirflirfj ocrblicbcttru in Vergleich ju fteHen fein. Bn aber ber oierte Sljeil

5« nunmehr für bie Beredjnung beffelbcn maßgebenbett GinFommniß 900 SKart, bie GinFommcns*
nraibming aber nur 800 SKarf beträgt, finbel in biefim Qalle ein Gtmäßiguugsanfpnidj nidjt flcftt.

Sie bereite angebeutet morben, Fommt es in einem gaHe auf bie .fjölje ber GinFomntcns*
Kraitenmg nidjt an, fofern nämlich bnö megfaüntbe GinFommcn anbrnoeit (ur ©nfommenfteuer gemäß
§. 57 fee ©efeßcS (Jtrtifel 72) fieratigcjogen mirb.

(Belangt beifpielSroeife bas Vermögen einer Ehefrau, bereu befonberes GinFommcu bem (Sßcmann
anjjerfdjnrt mar (Slrtifel 6), nad; bem 2obe ber Ehefrau ganj ober tljeilroeifc in geige Grbgaugcö an
frrra Sericanbtc unb bei biefen bas enlfprcdjenbe GinFommcn in ©cmäßljcit bee §. 57 bed ©efeßcS jnr

Seficiiemng int Saufe beS 3<tbrcS' fo ift ber SKnfprud; bee Ehemannes auf Ermäßigung begrünbet, audj

wnn bie für ifjn babtird) eingetretene GinFommrnsminbcrung hinter bem oierten I heile feines oeraulagten

WatmnfcinFonniienS fturücfblcibt.

Slrtitcl 74.

Verfahren bei ber Ermäßigung.

(§. 60 «bf. 1 bee ©efeßce.)

Bit Ermäßigung ber Steuer wegen Serminberung bee GinFoinmenS i?(vtiFeI 73) ßnbei, audj

»an bae GinFommcn gan$ roeggefaHen ift, nur auf Slntrag bee Steuerpflichtigen ftatt, welcher an
‘eine griff gebunben unb bei bem Borfißenben ber Veranlagungdlommijfton an^ubringen ift. Biefer oer*

ralaßt bic erforberlidjen Ermittelungen, erforbert nätfjigcnfnlie, wenn ber meggefalleue be3iel)nngerocifc

8er oerblicbenc Bßcil bee EinfornmenS nidjt einfad; burd; Beredjnung fcflgeflellt roerben Fann, eine Slcuer--

erflanmg oom JlntragfteHer ober eine gutadjllidje Jlcußerung ber ®eranlagunge= ober Jl3orciufdjäßunge=

Icnmii'ficn ober einzelner fUfitglieber bcrfelben, unb nimmt ben Mntrag in eine i'ifte nadj bem beiliegcnben

Jhificr XV auf. SKeljrcrc ErmäßigungSatiträge föunen in einer l'iftc nadjgeroiefcn roerben, fofern bie
.

txbefcung ber oerfchiebenrn ©teuerbeträge ber nämlichen .fpebeftefle obliegt unb bie Anträge enhoeber -! A 1

[ilridj.jritig oorlicgcn ober nach SInorbnung ber Kcgicrung in aitgcmcffcucn groifdjeuräumen einjurcidjcn

mb. Ber Borfißenbc füllt bie ©palten 1 bie 9 ber fiiftc aus, oerficht biefelbc mit ber im
Kufler oorgefchnebenen Sefdjeinigung unb überreicht fie in ^roei Slusfertignngcn mit ben Belägen ber

®qtrferegienmg.

X>ie leßtere prüft, ob bic Borauöfeßungen einer Ermäßigung (ÄrtiFel 73) oorlicgcn, unb cntfdjeibet

"a<h Erlebigung elroaiger jSnflnnbc über ben ?lntrag. Grastet fie bcnfclben für begrünbet, fo feßt fie

bie fitHlommenfleuer oom Beginne bed auf ben Eintritt ber G-infonroimSrairtbentng folgenden SKotiatS
ab auf bni bem wirtlich ocrbliebenen GmFontmen enlfprechenben ©teuerfaß herab.

l»
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3>ie SRinberung gilt mil bem 3eitpunftc als ctngeircten, in roeldjtm bie Ginnaljmequelle unb Pa >

bieder barau« bezogene Ginfommen meggefaUtn iff. Auch roenn biefer 3<ü*punft, roic j. ©. beim »Jon

fad bc« @r^alted in jjolge ber ©enfionintng eine« ©eamlen, mit bem Gnbe eine« SRonat« jufammen

trifft, ift bie Grmäfjigung fetjon non bem crflcn £age be« unmittelbar folgrnben 'ÄonatS ju heroilligctt,

in bem oorausgefebten fjalle alfo non bem Sage be« ©enfionsbezuge« ab.

Auf ben 3«tpun!t ber Ginrcidjuttg be« Anträge« fontmi cd in feinem QfaKe an.

35>ie Regierung trägt ihre Gntfdjcibung in bie Spalten 10 bi« 16 ber Sifte ein, fteHt bicfelbe

Ijinfidbllkf) be« in Abgang fommenben ©ctrage« feft unb fenbet eine Ausfertigung nebft ben ©elägen bem

i'orfiuenben ber ©eranlagungsfommiffton jurüd, meldjer ba« Äonzept ber Sifte ummHftäiibigt unb im

ffalle ber ©emiüigung einer Grmäfjigung bie Ausfertigung an bie ^ebcfteHe beförbert; ift bie« bie @c
meinbe, fo giebt biefelbe bie Sifte nac{) Rotiznafjme unb 2Bal)rung be« Abgänge« in bem .^eberegifter an

bie Äreisfafte ab.

2)er ©orfijjenbe ber ©eranlagungäfommiffion benachrichtigt aufjerbem ben Antragfteller oon bei

Gntfdjeibung ber Regierung, unb jioar, fofent bem Anträge tiidjt im nollen Umfange ftattgegeben ift,

mit bem ©öffnen, bafj ihm gegen bie Gntfdjcibung binnen einer AuSfdhlujjfrift oon oicr 2Bod;en si
)

bie

bei ber Regierung ein^ulcgenbe ©efehmerbe an ben ff-inanjininifter offen ftcfjc.

Artifel 75.

ftottfrolc ber 3U* »itb Abgänge, tttSbefoiibcre beim SBotjufitnoerfjfet ber Steuerpflichtige«.

(§§. 61, 68 Abf. 2 be« ©efcfceä.)

35er ©erneinbe=(©uts=)oorflanb füljrt eine genaue Äontrolc ber im Saufe be« Safjre« bei ber ©in

fommenfteuer cintrctcnbctt 3u= unb Abgänge (Artifel 76, 78), unb jroar in benienigen SanbeStljeilen, in

rocldjen bie Ginfontmcnfleucrerhebung oerfdjicbenen Stellen obliegt, getrennt nag biejen §cbeftellcn.

Alle Steuerpflichtige, toeldje im Saufe be« Steuerjal)reö ihren SBofjnfifc änbern, haben fich gut

©ermeibung ber im §. 68 Abf. 2 be« ©efcSje« oorgcfchenen Strafe bei bem ©cmeinbcr(0ut«=)oorfianbi-

be« Abzugöorte« ab: unb bei bem be« AngugSorte« binnen 14 Xagen nach erfolgtem Anzüge angumelbei!.

auch gleid^eitig über ihre erfolgte Scranlagung zur Ginfommenfteuer au«zumeifen.

2Lto bie polizeiliche A6= unb Änmclbung bei einer anberen Scljörbe ftattfinbet, ha* biefe bem ®c

meinbc=(®ut«:)oorftanbe alSbalb bie erforberlidjeu SRittljeiluiigen zu machen, ohne bah eä einer bcfonbcrcii

Ab= unb Anmelbung bei bem Icftteren bebarf.

25ic ©emeinbeoorftänbe finb aufjerbem oerpflichtet, fid) burdj gegenfeitige iüiitüifilung oon bem gr

fehehenen Umzüge unb ber ©efteuerung ber oerzogenen Ginfommcnfteuerpflichtigen ©eroifjheit ju uerfdjaffen

Zu biefem 3roccfe hat bie ©efjörbe, bei meldjer ber Abgang ftattfinbet, gleich nach erfolgtem Abgänge

eine ©cnaajridjtigung, roie fie auf ber linlen Seite be« anliegenben Rfufter« XVI angegeben ift, au«zn

— füllen unb bn-

©efjörbe be« Ort«, roohin ber Umzug gefdjehen, zu überfenben.'16)

Seziere ift gehalten, bie auf ber rechten Seite bes SWufter« aufgefteHte ©cfdjeinigimg auSjuferttgeu

unb foldje an bie erflgcnanntc ©efjörbe balbmöglicfjft zurüefzufenben.

Auch bie Steuererheber ftnb oerpflichtet, oon jeher gelegentlich ber Steuererhebung zu ihrer £ennt=

nih gelangenben ©eränberung, roeldje einen 3U= ober Abgang begrünbet, bem ®emcinbc:(@ut«=)oorftonbf

unrcrrocilt ffenntuifj zu geben.
*

Sie Ab: unb 3ugangftcBung beim äSohnftbroedjfel ber Steuerpflichtigen innerhalb be« ©reufji--

fcfjen Staatsgebietes erfolgt oom erften Sage be« ©icrteljahre« ab, bie zu beffen ©eginn bie Gin:

fommenfteuer am feitljerigen SBoljnortc entrichtet ober ba« ©citreibungSoerfahren megen ber fälligen Rette

bereit« burchgeführt ift.

Anrn. 85. Bergt. febo<h §. 19 be® Sinfommenfleiitrgfirhe®.

Anm. 86. giitbrt ber ®ech|tl be® Sofmorl® nach ber Sßerfonenftanbsaitfnafjme jfaU, |o muf| ber

©emembebetjorbe be® neum SBoljnort® gteidjjcirig mitgetheilt rotrben, ob bet Serjogenc für ba® tünftige Sttuerjaljf

noch an bem früheren ©oljnorr oerantagl roerben mirb, ober ob ba® »u biefem 3n>ecte (Srforbcrlicbc an bem neuen SSobn

orte ju oeranlaffen ift. 55a® fieplere mtrb ftrf» aufeer in bera im Artifel 87 I Sh. 1* oorgcfctjrneti Satte bei Umjügen
in einen anberen Strantagungobcjcrf in ber Sieget empjeblen, wenn jur 3'U be* Umjuge® bie in ber öjjentlicbtn

Scfanntmadmng gefteDte grijj jur Abgabe bet Steuererfiäning norf) nicht abgelaufen mar, and) ber Steuexpflicbtige in bem

bisherigen SeianiagungSbfjine eint ©teuererflätung nicht abgegeben hatte. Srfolgt bie Seranlagung noih an bem frühere«

®ob»orie, fo muh alflbalb, naihbem bie befcheinigte CSinfommcnfieucrroltc bem ©emeinbe* (fflut®*) norftanbe jugtgangm ift

(Artifel 59 Abf. 3), au* bie für ba» neue Situerjahr auf ben oerjogentic Steuerpflichtigen oeranlagte Cftnfommenfleua

unter Beifügung eine® wbgaugbelage« na* Sffufler XVI übetitnefen nierben
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Artifel 76.

3»flan0«fäDt.

(§. 59 beä ©ejeßcS.)

! gugönge gegen bie Veranlagung föniten im fiaufe beS ©teuereres entgehen:

J. burch gitjug emfmrnnen|teuerpflid>tiger Verfonen aus anbcren Vreußifdjen ©etneinben ober

©utSbejirfen fliehe Artifel 75);
2. a) burd) nachträgliche Heranziehung ber bei ber Veranlagung irrthümlid) übergangenen

©infommenftruerpflid)tigen,

b) burdt nachträgliche 'Berichtigung ber Veranlagung für bas laufenbe 3af)t (oergl

Artilel 85 9h. 2),

c) burd) bie in [folge eines Strafuerfatjrenö eintrctenbe ©rfjßhung ber laufenben ©teuer
(oergl. Artifel 84 9h. 8);

3. baburch. baß ein V**ußifcher Staatsangehöriger ben bicnitlidjcn 23of)n[iß, welchen er bisher

augcrfjalb VteußenS in einem zum 3>eut{chen iJteidje gehörigen ©taate ober in einem ®eutfd)en

©djußgebiet hotte, oerliert, ober baß ein in Vrmßen wohnhafter Angehöriger eines anberen

Jieutfdjen Staates feinen bisherigen ,510 eiten SBoljnfiß im HctraathSftaate aufgiebt;

4. baburdj, baß $>eutfchc ShichSangcljörige nach Vreußen oer^ieheu ober in Vreußen als Beamte
ober Effiliere einen bienftlidjen SJohnfiß erhalten;

5. baburch, baß AuSlänber in Vreußcn ihren SBohufiß ober bes ©rwerbcS roegen ihren Aufenthalt

nehmen, ober ihren Aufenthalt über ein (fahr h^auS auSbehnen (Artifel 1 9h. 3);

8.

burch ben ©noerb ber Vreußifdjeu ©taatSangcljörigreit ©eitenS einer bis bahin nicht ein=

fommenfteuerpflichtigen V*ri*M, h*nr>d)tlid) beren feine ber im Artifel 1 9h. 1 a bis c oor*

geieflenen Ausnahmen jutrifft;

7. burch hi* Eöfung bes VerljältniffeS, oertnöge beren bie Steuerfreiheit einer Verfon gemäß
artifel 341 9h. 3 bis 5 begrünbet war;

8. burdj (Eintritt ber im Artifel 2 angegebenen VorauSfcßungen für bie befdjränfte ©teuerpfüdjt

bei phtjfiidjen Verfonen;
9. burch ben Snoerb eines fteuerpflichtigen ©infommens non mehr als 900 2Rarf ©eitenS eines

nicf)i oeranlagten Steuerpflichtigen (oergl. Änm. 34 ju Artifel 72); hierher gehört inSbefonbere

auch ber [fall, baß nach betu AuSfcheiben einer Verfon auS bem Unteroffizier* ober ©emcinen«

ftanbe an Stelle beS bis bahin nur oorßanbenen fteuerfreien SKilitäreinfommenS (Artifel 3 II

97t. 3) ein fteuerpflidjtigeö ©irifommeu 0011 meljr als 900 2)7arf tritt;

10.

burch Austreten einzelner baburch fteuerpflichtig toerbenber Vritghrber aus einer Haushaltung
(Artifel 6), unb jmar:

a) in [folge Auflegung ber Haushaltung,
b) in [folge gerichtlicher ©djeibung ober bauember Irennung ber ©begatten,

c) burd) Vilbung eines eigenen HauSftanbe«,

d) burch ©rwerb eines ßcuerpfliqjtigett ©infommenS, welches bem HaushaltungSoorftanbe

nicht angerechnet roerben barf;

lt. burch ©rbaiifall (Artifel 72);
12. burch (£rt)öhung bes ©teuerfaßes in [folge ©ntfdjeibung ber ©erufungSfommiffion ober beS

CberocnoaltungSgerichtS (Artifel 66 9?r. 3, 9h. 4 Äbf. 4);

13. baburch, baß nidjtphoftfö* Verfonen (Artifel 26) fteuerpflichtig roerben, inbem biefelben

a) einen ©iß in ©reußen begrünben bejiehungSroctfe borthin ocrlegen (Artifel 26

9lr. 1), ober

b) in ©reußen Akunbbefiß erwerben ober gewerbliche Vetriebsftätteu eröffnen (Artifel 26

9?r. 2), ober inbem

e) eingetragene Öenoffenfchaften ihren ©efdjäitsbctricb über ben ftreis ihrer 2J?itglieber

auSbehnen (Artifel 26 9h. 3), ober inbem

•d) ein bisher nicht fteucrpflichtiger Jbonfumoerein mit offenem Öaben bie Vecßte einer

jurißifchen Verton erroirbt, ober rin mit biefen Siechten bereits auSgeftatteter, aber bisher

nicht fteuezpflicfjtiger ftonfumoerrin einen offenen Saben einrichtet.
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II. Irrten bet einem Steuerpflichtigen, melcher biößer nur ber bcfchränftru Slcufrp fließt unterlag’

e ilrtifel 2, Artifel 26 92r. 2), bic ©oraubfeßungen ber allgemeinen Steuerpflidtt ein (ocrgl. oben 1

??r. 3 bi« 7, 97r. 13 a, c, d), fo fittb biefe 3ugangbfäHc in gleicher ©Seife gu magren.

III. befonbere Abteilungen ber Äontrolc (Artifel 75) unb ber 3uÖan fl
ö *‘f*c (Artifel 80) imb

ou Derbem aufguneßmen:

a) bic non ber Regierung feftgefeßten 3uttlägc oon 26 ©rogent gur oeranlagtcn Siener

(Artifel 61),

b) bic nid)l laufenb in 3ufl
an9 ßcftefilcti uacb fKittßetlmtg ber »reie* unb Stcuerlaffen eing»*

j

labilen 97ad)fteuem (Artifel 84 97 r. 9 unb Artifel 861.

Artifel 77.

©tßaublung ber gugouge.

(§. 59 Abf. 2, §. 60 Abf. 2, 4, 5 beb ©efeßeb.)

I. ©on beu gugangöfäHen Artifel 76 I 9?r. 1, 2a, b, 3 bib 11 feßt ber ©cmcinbe*(®utb=)porfiant

ben ©orfißenben ber Seranlagungbfommiffton, mcldjer bie SBaßrung ber gugänge gu fonlroliren ßat.

[ofort, ober in größeren Stabten tiad; Seftimmung beb ©orfißenben in regelmäßigen groifebenräumm,

bnrdb ©fiUßcilung cincb Aubgugcb aub ber Äontrole (Artifel 75) in ftenntniß.

3n betn Aubguge finb angugeben:

in bem galle Artifel 76 gu I 9lr. 1:

ber bisherige SSoßnort beb Steuerpflichtigen, ber ocranlagtc ©infomincnfteucrfaß, foroie ber

geitpunft, mit meinem bie Steuer bort in Abgang fommt, unb otm meldjem ab biefelbe

baßer au bem neuen SBoßnort gu erßeben ift toergl. Artifel 75);

in ben fjällen gu 1 97r. 2 bib 11:

bie Urfatße beb gugangeb, foroic bie nom ®cmcinbc=(©utb=)uorftanbc gcfammclten 9lachridjtcn

über bic ©ermögcnb=, @rrocrbb= unb ©nfommenbi'erßältniffe ber neu in bic Steuerpflicht ein:

tretenben ©erfonen; gugleid) fir-b bic nom ©emeinbe=(©utb=)porftanbc eingußolenben ©or
fdjlägc ber ©oreinfthäßungbfommiffioii über bnt gu oeranlagenben Steuerfaß in Anfcßung ber=

jenigen 3ugänger beigufügen, berett mutßmaßlidjeb ©infommen ben ©etrag non 3000 Warf
nirfjt nbrrfteigt;

in ben jällcn gu 1 9lr. 3—11
ift außerbem ber geitpunft angugeben, ju meldjem bae bic Steuetpflidjt begrünbrnbe ©teig«

niß eingetreten ift, enblidj

in ben fjällen 31t I 9Jr. 2b, c, 9lr. 11, 12, gu II unb {II:

bic ßtummer ber ©infommenftcucrroOe ober gugangblifte beb laufenbcn 3nßtfb, unter melcher

brr burdi ben 3u fl
an0 erßößtc ‘bejicljungbrneife bemfelben 3U ©runbe liegenbe Steuerfeld

erfeßemt.

Söcgcn ber doui ©emeiirbe=(©utbi)oorflanbc in Anfcßung ber nicßtpßpfifdjcn ©erfüllen (Ärtifel 76

I 9Jr. 13) bem ©orfißenben 3U madjenben SKitfßeilungen mirb auf bic Seftimmung Artifel 39 Abf. 4

nermiefen.

II. Der ffiorfißenbc ber ©eranlagungblommiffion trägt bie ©eränbetungen in bab uon ißm 3U

füßvenbe 9?otijreßifter ein.

a) .fjinftdjtlich ber aub anbercti ©eranlagungbbe3irren 3uge3ogenen Steuerpflichtigen erfudtt er

bie betreffenben ©orfißenben ber ©eranlagungbfommiffton um SSittßeilung eincb AuJ3ugcß aub ber ©in«

fnmmenfteuerliftc begteßungbroeife ©infommenbiiadjiDeifiing, fofern ißm ein foldjer nodj nicht 3ugegangen

.ft (ocrgl. Artifel 79 3. Abf. 3U 3).

b) 3n Atifcßung ber RugangbfäOe unter 9fr. 2 bib 11 untermirft er bie Angeigen beb ©emcinbe«

oorftaiibcb einer forgfältigen ©rüfung, namentlich mit Öegug auf ben geiipunft beb ©intrittb ber Steuer-

pflidjt, foroie bie ©emeffung beb ftcucrpflicßtigcn ©inlommenb, erläßt nach Umftänbrn an bie ©flidjtigcn

bie Aufforberung 311 r Abgabe einer Steuererflärung (Artifel 61) unb oeifäßrt in ©emäßßcit ber ©or-

feßriften Artifel 53 bib 56.

Soroeit ißm hiernach nicht bie geftfeßung beb Steuerfaßeb gufleßt (Artifel 66 1 Abf. 2 u. 3), trifft
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er bie r o r I ä u i i g e (imtidjeibung über ben 311 eutndjtenben Steueriaß unb über ben ßeitpunft bcr pu»
smgitellung; bicje erfolgt in ben ;}Men Slrtifel 76 l

ja Kr. 2a oon bem beginne bes 3teuerjnl)res ab,

gu 'Kr. 21) oon bcmienigen ßeitpunfte oh» mit roeldjem bie /ursprüngliche Veranlagung in

Weitung getreten mar,

gu Kr. 2 - oon bem erftcn Sage beSjenigen Vierteljahres ab, bis 31t roeldiem bie Kathftoiier

feftgeftellt ift (oergl. Hrtilel 84 Kr. 8 ),

gu Kr. 3 bis 11 non bem crften läge beS SRonalS ab, loeldjer auf bas bie Steuerpfbrfjt

ober bie (£rf)öbung beS SteueriajjeS begriinbenbe (Sreignifj folgt.

Jm pralle ber fjcftfeßung beö ©teuerfaßcS mirb berfelbc bem Pflichtigen gemäfj Hrtifel 60 1 be=

kirnt gemacht. Xic norläufige Veftimmung tfjeilt ber Vorfijtenbc bem Pflichtigen unter ber Eröffnung
su. baß bie orbentlidje Veranlagung burd) bie VeranlagungSfommiffion bei bcren nächftem 3ufammrn=
tritt erfolgen roerbe, ba& iljm bcmnädjft gegen bie orbentlidje Veranlagung bnS KedjiSmittel ber SBcrufung

idfefie, bis bnfjin aber ber tmrläufig beftimmte ©teuerfaß oorbetjaltlich ber anberrocitcn Jeflftellung

tra® bie 'Bcranlagungsfommiffion unb oorbefjaltlid) ber fpäleren ©rffattung beS etma gu oiel Wegahlten

S« entrichten fei.

r) ®er Vorfißenbc oermerft feine (Jeftfeßungen in ben ftontroIauSgügcn unb fenbet bie (enteren an
«es Wemeinbej(WutS=)norftanb gurud. ®iefer (teilt bie SluSgüge, nndfbem er feine Äontrole banad»

eerDcUftänbigt hot» ber ^ebefteDe (Steuerlaffe, firciSfaffe, ErtScrfjebcr) gu, roclche baS Wrforbcrliche für

Sie Steuerljeiumg ucrmerft unb mahmimmt.
4) Someit bcr Vorfißcnbc bie ©tcucrfäße in ben (fällen gu b nur vorläufig bcftiuimt (jat, mirb

belass bet orbentlidjen, nach SKafjgabc ber ?lrtifel 57, 58, 60 1 ftatlfiubenben Veranlagung bie Vera 11 =

lagiragShranniffion fpäteftcns im ?lnfange bcr SDfonntc September unb Kfärg gufammenbemfen (oergl.

aud) Srtifel 70 Kr. 1 «bf. 1 ).

Von ben feitenS ber Äommiffion befdjloffcuen Jlbänbenmgcit ber vorläufig bcftimmlen ©tcuerfäße

geeit ber Vorftßenbe bem Wemeinbc:(WutS:)oor)tmtbe Jtenntnift, meldier feine ftontrolc beriditigt unb bie

pekfielle benadjrichtigt.

e) 3n ftnfeijung ber neu in bie Steucrpflicht eintretenben SlltiengejeUfchaften re. (flrtüel 76 1 9fr. 13)

fcmtrulirt ber Vorfißenbc ben (Singang bcr ÖlcfdiäftSberidite, ^ahresabfchlüffe :c. (oergl. Wrtifcl 48 IV).

Kad) (Eingang bes crften (\al)reSabfd)Iu)fcS, ans meldjcm fid) crgiebt, baff gemäß Vlrtifcl 27 (teuer:

süiditige lieber)d)üffe ergieÜ roorben finb, beftimmt ber Vorßßenbe auf Oirunb ber oon iljm aufgcfteBteit

Serrduumg, nötigenfalls nach Einholung einer Steuererflärung, porläufig ben gu entriditenben Steueriaß

(owe ben ßeitpimft *>er pugatigftellung (oergl. ?lrtifel 27 Kr. 3).

3m Uebrigen mirb nad> ben Vorschriften gu b bis d uerfnt)ven.

«rtilel 78.

ttbgangSfiüle.

(§. 59 beS WcfeßeS.)

. 04.. ..'V. )tt bie Steuer nach orbnungsmäßig erfolgter Veranlagung in bem Sinne feft,

bnj Veidsttirbcvi' richl - Veranlagung, mögen biefetben auf gänglichc Sefreiung ober auf (5t:

*ai*:,j:.ng ber <* gerichtet in, im 2Bege ber Verufung gcltenb gemalt merben muffen, unb außer:

oatb be« Keo, ItoegeS t WbgangSfteriuiig ber oernnlngtcu Steuer beöbalb, roeil biefelbe ben

Süßlichen Vorfd)i., v.tmiber- rnlagt ift, nicht ftnttfinbrt.

Diefer ©run* • iß r.Liic S) 8luSnaf)mcn:

1. bei t ir
; ad>er Veranlagung bes nämlichen Stcucrpflidjtigen ober bei irriger Veranlagung

einer t >
. icn, mcldje als gum Haushalte eines anberen ©teuerpflidjtigen gehörig angufeheu,

bego .lsmcife bereu Cinfommen bereits bem .'önnslialtungSoorftanbe angeredmet ift

(8t 6);

2 . bei antngimr .,

Jche te . u bas Keidjsgefeß megen Vefeitiguug ber Doppclbefteuerung 00m 13. Kfai 1870

o.rgt. 9. .m. 2 gu itilitel I) oerftoßen;

« 1 - ioi dje, ber Veftinmumg im Slrtilel 3 II Kr. 3 biefer Mnmeifung entgegen, ftcuer»l
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freie* 3Rilitäreiitfommen angcred)iict ifi, infofern hicrburdj bic Sßorfdjrifi §. 46 in
©eithSmililärgefeftcS oom 2. SKai 1874 87

)
uerlebt rotrb;

c) roelche eine gemäß rirtifel 34 I fteucrfrcic ©erfon Betreffen.

3n [fällen bicfer Hrt (gu 1 unb 2) ift bie ribgangöftcllung ber unridjtig ober irrig oeranlagter

Steuer non rimts tu egen gu bctcirten unb non bem ©cmciiibe=(©ul«s)oorftaubc beim Vorfiftenben brr

VeranlagungSfommiffion unter gehöriger ©egrünbung gu beantragen.

©ne mehrfache Veranlagung (gu 1) Jann cintreten baburd), baft biefclbc ©erfon irrtümlich in Ben

©nfommenfieuerliften ober ©nfommcnSnadjrocifungcn bcffelbeit VeranlagungSbegirfeö an oerfdiiebfn«

Stellen aufgefüfirt ift, ober burd) Veranlagung in mehreren Scgirfcn, j. V. bei boppelteni 2Boljniif

3n bem erfteren [falle ift ftetS bie höhere Veranlagung aufrecht gu erhalten, ebenfo in bem (eßt.-rtt

fofern bie VeranIagungSbel)örben ber uerfdjiebenen Scgirfe an unb für fidj für bie Veranlagmtg b«
©flichtigcn nadj ben ©eftimmungen biefer rintoeifung guftänbig tuaren ; trifft biefe VorauSfcftung nid» jb,

(o ift ber oon ber unguftänbigen Stelle ueranlagtc Steucrfaft in Abgang ju ftcDcn.

©ei ©egrütibung beS ribgange« in bem [falle gu 1 ift auf bie iKoÜenmirnmer ber aufrecht erhaltenen

Veranlagung begichungSroeife ber Veranlagung beb ^muShaltungSoorftatibe« fjinäuroeifen. rinträge aaf

©cfreiung oon ber ©nfommenftcuer, roeldje ftd) auf bie gu 1 unb 2 angegebenen ©rüttbe itüßen, bflrfw

nid» be§balb giirücfgeroiefen. roerben, roeil bic ScrufungSfrift oerfäumt ift.

11. riufjerbeut fönnen ribgängc an ber oer=

anlagten Steuer im Saufe beS ^Q^reS entfielen

:

3. burd; ben ribgug ©nfommenfteucrpflid»igcr

in anbere preuftifdie ©emeinben ober öut«=

begirfe;

4. buref) ba« ribleben eine* Steuerpflidttigen

;

5. burd) ©egrünbung eine« bienftlid)cn S3ot)n=

fifteS in einem anberen bcutfdicn Staate

ober einem beutfdben Schutzgebiete ober burd)

ben Sffiegfall beS bisherigen bienttlichen

SBohnfifeeä in ©reuften;

6. burd) ben Vergug
a) eine« ©rauften nad) einem anberen beut=

fcfjen Staate ober einem beutfdicn Schuft;

gebiet,

b) eine« nichtpreuftifdjen Staatsangehörigen

au« ©reuften;

7. burdi riblaut eine« groeijährigen ßeitrauiucs,

loährenb beffen ein ©rcufte fid) ununter«

brachen im riuftlanbe aufgehalien hat (Wr=

ttfel 1 9tr. lc);

8, bureft fBegfaE ber VorauSfeftungen, treidle

bie Steucrpflid» gemäft rirtifel 2 begrünben

;

ßur ©egrünbung bcs ribgängc« ift feftjuftclKn
t

unb in bem ÄontroläuSgugc (rirtifel 79) anjugebet

gu 3: ber 3J?onat beö llmguge«, ber Ca
toohin ber Steuerpflichtige nergogen, foimt

ber Reitpunft, bi« gu roeldjem bic Stetur

am Seitherigen 2Bot)uorte entriditet ift;

gu 4: ber Vobestag fotoie ber fjuntoei« out

bic in [folge be« VcbcsfafleS eingetreintfn

Zugänge (rirtifel 76 I ©r. 10a, 11):

gu 5: bie Siaatsatigehörigfeit be« Steuer*

pflichtigen, ber Vag, mit roelchcm ba« nöbrr

gu begeichnenbe, ben bienftlidjcn ÜBoljWf

begrünbenbe rimtSoerhältnift beginnt ob

anfhört (rirtifel 35 ©r. 2);

gu 6:

a) ber ©Jonat, iu roelchcnt, unb ber Cu.

too ber neue 2Bof)itfift geuomtnen,

b) ber ©iDttat, in rocldjent bas preuftfidu

Staatsgebiet oerlaffeti ift, fotoie bic

Staatäangehörigfeit be« bisheriger

Steuerpflichtigen

;

gu 7 : ber SWonat, feit rocldjent ber 3tcit«=

pflichtige bauernb im riuslanbe oertoctl:

ber Ort be« riufenthaltS ober bie Slngnbi

baft berfelbe unbefannt fei;

gu 8: ber Vag unb bie Veranlaffutig bet

eingetretenen Veränberung, fotoie bie ©c

geidbnung beS etroatgen ©cfiftnndjfolgerf

?tnm. 87. $k in SJftraAs fommenbt Öorfdtrtft be« §. 46 lautet:

XHt Sit rrpfiidihing ber SRilitärperfottm jur lintridjtung brr staotäfteueru regelt fidj naA ben ilarln-

aeje|en unter Serüifficfitigung beb äteirjer tnegfit Sefritigung ber t'oppelbtftfuerung ttom 18. «Rat !'*

(BirabeS*®eftftbI. be« Rorbbeutfdten Bunbe* S. 119).

3ebod) i(l ba« SSilttÜTrtnfomnten ber ^erionen be« Unterofftgier* unb ®cmtiitenftaiibe«, fotoie für br"

Kall einer StoHIniadfiuitfl ba* SRilitärnnfommen aflrr riugefjörigen be* afttoen fteere« bei ber Beramogm fl

bejiefi>«ig*rrrtlr flfrbebunp ron S-taatefteuern aufeer Behmbt ju (offen.



9
9.

burd) SJerluft ber preugifdjen Staats*
angehörigfeit, infofent niefit bie BorauS*

fcfcungen oorliegen, unter benen aud) frentbe

Staatsangehörige ber ©nfommenfteuer
unterworfen finb;

10. baburch, bafj

a) bic ÄriegSformation in ftnfctjung eine®

I^eileS bcö fieercS ober ber SRarine **)

angeorbuet wirb (Slrtifel 3 II 9fr. 3),

b) Unteroffiziere ober Bfannfchaften bes Be*
urlaubtenftanbeS in ben affinen Ticnft

eittberufen werben (§. 65 9fr. 1 bes

©efefces),

c) 9feid)S= ober Staatsbeamte ober Ofji*

jiere in bie Bejahung eines jum aus*

rodrtigen $ienfte beftimmten Skiffes
ober §al)rjeugeS ber Äaifcrlicficn Bfarine

eintreten (§. 65 9fr. 2 bcs ©efefceS);

11. baburd), bag etne ÄfticngefeUfcfjaft, &oni*

manbitgefeüfchaft auf Slftien, Berggeroerf*

fefiaft, eingetragene ©enojfmfdjaft ober ein

Sonfumoemn ben Sifi (Slrtifel 26 9tr. 1)

aber ben ©runbbeftfc bejiehung&roeife bie

Setricbsfldtte (Slrtifel 26 9fr. 2) in ißreufjen

aufgiebt ober fidj auflöft;

12. burdt ©rmä&igung bes @teuerfa$eö ober

Jreiftellung int 2Bege ber Berufung ober

fieftfiroerbe;

ju 9: ber lag, an weitem bte (SntlaffungS-

nrfunbe auSgefjänbigt ober aus anbemt
©rünben ber Berluft eingetreten ift, ferarie

SBotjnfifc beziehungsweise Slufent&alt bes

bisherigen Steuerpflichtigen;

ju 10: ber lag, an welchem

ju a) bie JbriegSformation angeorbnet ober

ber (Eintritt beS Steuerpflichtigen in ben

betreffenbeu ficereStljeil erfolgt,

ju b) ber Steuerpflichtige in ben aftioen

®ienft eingetreten ift,

ju c) baS Sdtiff ober fratjrjeug bie fieimifefien

©eroäffer*9) oerlajfen fjofi

aujjerbcm ju 10a bis c: ber Sag, bis ju

roeldfjem ber bie Befreiung begrünbenbe »}u-

jtanb fortgebauert tjat, ober bie Sltignbe,

bafj berfelbe noch fortbauert;

ju 11: ber Jag, au welchem bie BetriebSem*

ftcllung be}iebungSroeife bie Sluflöfung er=

folgt ift;

ju 12: bie ©ntfdjeibung, burd) roeldje bte (Sr

*

mäfjiqung ober Befreiung bereinigt ift (Sir*

tifel 66 9fr. 3, 4).

(Ermäßigungen ber ©nfomttienftcuer, roeldie bie 9fegierutig auf ©ruttb beS §. 58 bes ©efejfes

SNfrotüigi, werben, ba bie gefijeßunq bereits burd) bie (ErmäfjigungSliftc erfolgt, in bic Slbgangslifte nidtt

latgenommen (oergl. Slrtifel 74).

$er£)eiraif)ung begrünbet, fofent nitfit etwa bie Borausjefcungen ber (Erntäjjigung ttndj Slrtifel 73

writegen, einen Slbgang nicht; oielmehr wirb auch hie Steuer einer etwa bereits oorf)er felbfiftänbig oet =

«tlagten (Ehefrau btS jum Schluffe beS Steuerfahrcs, in welchem bie fSeirath gefchloffen ift, forterhoben

Slrtifel 79.

Berfa&rett bei ber ÄbgcmgfteUung.

(§. 59 Slbf. 2, §. 60 Sfbf. 2, 3 bes ©efeyes.i

2>ie Stntrdge auf Slbgangftellung in ben oorftebeiib (Slrtifel 78) unter 9fr. 3 bis 11 bejeuhneteci

fallen foHen jwar in ber SRegel oon ben Steuerpflichtigen bejichungsweifc bereu Bertretern ober (Erben

Stnm. 38. iU« im Rnegjjuflanbr bcjinblidi ift ftbrs

ober gatjrjmg ber Raifrtlidjtn JRarine $u Oetrorfiteii,

wlcfi» aufetrbalb ber fi<m>f<b«n ©nnalfer allein
«fit (orrgl. §. 164 be« 9K«litärftrafgcfe66ueijS f- b. t.

com 20. 3uni 1872, Sei**-9<ie&M. £- 174).

Unter , fit mifiben ®eroäffern“ ift ba« (Sebiet ber

«b* trab »orbfee — bie tefetere im »erben burcti ben
ffiuentiatallel oon 60 Stab »orbbreite, im SSeften nörb-

:'4 oon Sdjottianb burd) ben SKeribian doij 3 ®rab ffiefl»

“ät oon ölrrennnd) uitb fübiufc oon Snglanb von ber

Uooer-dalot« begrettjl — tu oerfteljen (uerflL bie

*•*4 Berfugung Dom 26. Stärj 1887^ ftittfi ^tft 21 ®. 46
I,«*etfiUte Sefanntmatfjung be« Jerm Sbef« brr »bmira-
l«4t ootn 14. SRärj 1887).

Slnm. 39. Sergl. §tmn. 38 Äbj. 2.

§at ba« tunt anemärtigen ®ienft beftintmtr öc^ifi ober

gafiieua jiiglcirf) bie üigrujdjaft eine« . alteinf a brei:

ben“, fo liegt ber gad unter »r. 10» uor. (ün Unter-

fefieb in beT Setianblung betber gälte (tnbet megeu brä

3eitpiinfte« bet Slbgangftellung ftatt (oergl Slrtifel 79 unb

Snm 40 baju)

2
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außgcljcn unb bei bem ©cmcinbe=(©utß=)norftanbc unter Vorlegung ber jur ©cgrünbuitg crforberlidjen

Beiueißftüde angebradjt merben. Boraußfefcung für bic SlbgangfteHunq ift jeboch eüt Sntrag uidjt, bie«

ii-Ibe uielmeljr I;cibcißtfüljrcn, fobalb bie ben Slbgattg unb ben 3°üpunFt beffclbcn begrünbenben Sljat--

adien genügenb feftftehen.

3SU Slufefjung ber im ?trtitel 78 unter 97t. 1 biß 11 ermähnten ilbgangßfälle überfenbet ber &e«

i:ieinbe’(@ulö-)üorftanb • fogleid) einen 'Änßjug aus ber Äontrole (V’Irtifcl 75) mit allen Unterlagen bent

Borftjjcuben ber Beranlagungßfommiffton, meid)er bic uorgclegten Anträge unb Scmcißftücfc einer ein«

gehenben Prüfung in formeller unb fachlicher ,£>infi<f)t untennirft, bie ctum erforbcrlicijen Ergänzungen
nnerbnet unb bic oorläufigeu Enttdjcibtmgen über ben geitpunft ber 'Jlbgangfiettung trifft

Sieie tritt ein in ben fällen

ju 1 unb 2 non bem 3eitpunfte ab, non meldjnn bic mehrfache ober oorichriftOtotbrige Ber«

anlagung ftattgefunben hatte;

Zu 3 nadj Maßgabe ber Borfdjrift im Ärtifel 75; bei Äbzügen naefj einem anberen Sct=

anlagungöbezirf ift bem Borft&enben beß [enteren ein Sußjug auß ber EinFommem
fteuerlifie bezie^ungßroeife Einfommenßnadtmeifung unter SBenndiridjtiguug non ber er-

folgten 9lbgang|teÜuug mit^uttjeilen.

ju 10a, b non bem erften beß Monatß, in locldjem bie Jtnegsformation, bezieljungoroeife bic

Augc^örigFeit ju bem betreffenben Sruppcntheil cingetreten, bic ©rctizen ber heimifebre

©croäffer paffirt ober ber Eintritt in ben aftioen Sicnft erfolgt ift;
40

)

ju 4 biß 9, 10c unb 11 non bem erften beß Monatß, roeldjer auf baß ben Slbgang begrün«

benbe Ercignifj folgt.

2Uß Sag ber Sluflöfung einer AFtiengefeUfchaft, .«omtnanbitgcfeUfdjafi auf Jlftieu ober eingetragenen

©euoffenfdjaft gilt hierbei ber Sag ber Böfdjung ber fjirma im .sHanbclß« bezie^ungßmeije ©enoffenfdjaftß«

regifter. Sie Entfdieibung ber fjrage, ob bereitß ber Eintritt in Siquibation ber Jluflojung gleich fte£)i,

bängt non ben llmftänben beß einzelnen Jalleß ab unb ift zu oemeinen, fo lange burtb tljeiliocife 0fort»

iejtung beß nodj nicht abgcmicfeltett ©efdtäftßbctriebeß ein Einfommen erzielt mirb.

?m Allgemeinen ift {Jolgenbeß zu beachten:

ffienn auch bic Boraußfefcungen ber pcrfönlidjen Steuerpflicht incggefallen finb (nergl. utßbefonbcrc

tlrtifel 78 97r. 5, 6, 7, 9), Fonnen bod) Umftänbe norliegen, toeldje troßbrnt in Stnfeljung einzelner Steile

beß EinFomtnenß bie fjortbauer ber Stcuerpflidtt gernäfi Artifel 2 begrüuben. Sud) hieran-' ift bic

Bratling ber Unterlagen, roeldje bic erforberltdic Sußtunft enthalten müffen, zu ridjten unb in ber

geeigneten fallen ber bem nerblcibenben fteuerpflidjtigen EinFontmen entfpreebenbe Steucrfap aufrecht zu

erhalten.

Safjelbc gilt, loenu eine iHItiengefeUfctjaft u. f.
io. zroar ben 8if) in BrcitBcn aufgiebt (Artifcl 26

Rr. 1), aber bafelbft ©mubbefib ober eine Bctriebßfiättc bcibeljält (ArtiFel 26 9?r. 2).

«amt ber auß ber Stcuerpflidfjt anßfdjcibenbe Sfjeil beß EinFomtnenß nicht einfach burd) 'Berechnung

feftgcfteHt toerben, fo hat ber BorftBctibe ber BcranlaguitgsFommiffion benfelben, nötljigenfaüß nach ®n=

ljolung einer ©teuererFIärung, jii fdiägcu unb banach ben fortzueuiriditenben ©tcuerfafs oorläufig zu be=

itimnten. Sie orbentlidjc Veranlagung erfolgt alßbann nach bett Borfchriftcn beß Artirel 77 11 d.

Sie »orläufige JeftfteDung ber Abgänge oermerFt ber Borutjenbc in feinem 9?otizregifter forotc nt

ben ffontrolaußzügen unb giebt bic leideren bem ©emcinbe* (ffiutöo corftanbe zuriid , loetcher bamti

gemäß ArtiFel 77 II c nerfährt.

ArtiFel 80.

fVeftfteUnng ber 3U »tib ilbgnugolifteu.

(§. 60 9lbf. 3, §. 61 Jlbf. 3 beß ffleiefeß.)

1. 9luf ©runb ber über bie Auc unb Abgänge geführten Äontrolen fertigt ber ©emetnbe= (©utß«l

%vU. oorftanb unter Zuziehung ber ßebeftellc in ben Monaten September unb März bie 3u- unb abgangß«

liften nach ben beiliegenben Mu|tern XYII unb XVIII unb überreicht bicfelben nt einfacher Äußfcrtiguup

mit ben zur ffiegrünbung gehörigen ‘Belägen fpäteftenß am 20. Sage ber genannten Monate bem Boi«

ftfcenben ber BeranlagungßFommifftott.

91noi. 40. Die Sorjdiritt im §. öl) flbj. 2 bce ÖHcßcf1 ftnift in tnefen bnicti änUrr. feine älnmeubunj mit iHuiendii

auf bie ?>eTtnirrming § 46 bef 3teicft#ntitilärgeffßf# Dem 2. 5Kai Ib74 liergl. Snm. fl“.
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;öei ©fjöhungen unb ©mäfjigungen beä burd) bie Molle ober 3ugangäliftc oeranlagten 0teuerfa(}e:'

ri ftetä ber Sifferenzbetrag iroifchen bem oeranlagten unb bem anberroeit feftgeflellten Steuerfafce in

Zugang bejic^ungSiocife in Abgang nachzuroeifcn.

So bic ©emcinbe* (@utä*) bczirlc an fccr örtlichen Steuererhebung bet^ciligt finb, »erben bie 311

unb Abgangäliften gefonbert nach ben ncrfdficbenen §cbeftcHen angelegt.

3n bie Abgangälifte finb bie Steuerpflichtigen in berfelben Drbnung aufjunehmen, roie fte in bet

SnlommcnftcucrroIIe bezieljungäroeife in bet ^ugcmgsiliftc auf einanber folgen.

Sic nachStufficDung bcr©infoinmenftenerltfte für bas foTgenbeSteuerfahr fidj ergebenbenßu* unb Abgänge

fe« laufenben Stcuerfahreä tnüffen zugleich für baä folgenbe ©teuerjaljr gemährt roerben unb fmb bcotjalb

m bie Seränberungsliftcn forooi)l für bie lefcte Hälfte beä laufenben alä auch für bie erfte Jpälftc beo

rolgenben ©enoaltungäjahreä einjutragen.

2. Ser ffiorfifccnbe ber söeranlagungäfommiffton prüft bie 3Us unb Abgangäliften in ben einzelnen

Isofitionen, fteHt bic 3ugangSltficn feft, befefjeinigt auch bie Abgangäliften in ber auf bem ÜRufter XVIII

rorgefehenen ÜBrife, fertigt fobann bie Äreisnachtoeifung non ben 3Ur unb abgängen für ba8 erfte .'palb^ ^uf:tr ^
jaljr nach bem fDiufler MX, für baä zweite ^albja^r nach bem TOufter XX, unb überreicht ber Regierung '$uftfr

~~~

rat Schluffe ber 2Jionate September bejichungömeife 3Eärz bie 3u* unb Abgangäliften nebft ben ©elägcit i
iffib zwei Ausfertigungen ber ftreiänadjroeifung; rno in einem ©eranlagungäbezirfe mehrere Steuerfaifeu

Mheiligt finb, ift an Stelle ber zweiten Ausfertigung ber und) Steuerfaffcnbejirfen georbnet aufjuftellenbcn

Äreiänadjmeifung ein Auszug für febe Steuerfafic (SBezirfSnachioeifung) beizufügen.

3. Heber bie nach Abjcf)lufs ber 3U= unb Abgangäliften für bas streite Halbjahr bis junt Jahres*

iebluffe (31. 2Jfärz) noch norfomutenben 3“= unb Abgänge finb 9tadjlragä=3u= bejie^ungörneife Abganges
liften aufjuftellcn unb ber Regierung bis jum 8. April norjulegen, bamit legiere tn ber Sage ift, bie

©rgebniffe biefer fiiften noch mit in bic Ztreiänadjweifung non ben 3“s unb Abgängen für bas zweite

Cvlbfahr aufzuneljmen. Möthigenfaüä inufj beShalb auch bie Seranlagungäfommiffion im Anfang bes

SKonatS ApiH behufs SSefdjlitfifaffung über bie Stcuerfäfcc für bie neu oeranlagten ßenfiten gufammen--

treten, fofem bic ©nholung ber Stimmen nicht burch Umlauf gefdjehen fann. Sie Sladjtragöliften finb

berart norjubereiten, ba§ biefelben alöbalb nach ©efchlufjfaffung ber Äommiffion ber Regierung eilige*

reicht inerben lönnen unb ber uorgeftbriebene Sermin nicht Übertritten mirb, mofür ber worftyenbe ber

Seranlagungäfomntiffton zu Jörgen £jat.

4. Sie Regierung unterzieht bie 3U= unb Abgangäliften foroie bie Äreiänadjioeifungcn — beziehutigd*

wem auch bic ©czirfSnadnocifungen — ber (altulatorijdten ©rüfung, fontrolirt, ob bic non ihr feftge»

aeiejien ©nfomntenfteuerzufchläge (Artitel 61) unb Machftcueni (Ärtifel 84, 85) in ben 3ugangäliften ge*

mabrt fmb, prüft bie Abgangftellungen unb ftcllt nach ©lebigung ctioaiger Anfiänbe bie AbgangSliftnc
ionsie bie ÄrciSnachweifungcn — beziehungäroeife auch bic ©ezirfänachweifungcu — feft.

Sie Regierung fenbet eine Ausfertigung ber feftgeflellten ftrcisnad&tocifung bczichungärocife bie feft*

geteilten Sezirlänadiroeiiungen mit ben 3U = unb Abgangäliften unb ben fficlägen bem ©orftöenben ber
ferattlagungefommiffiou zurücf. Siefer fertigt bie 3u= unb Abgangäliften ber ^ebefteHe (Stcucrfaffe,

Ärtiäfaiie ober ©emeinbe), bie Äreiänadjnjcifung beziehungärocife bie ©czirfänachioeifimgcn ber ftreiäfaffe

fcqiehuttgätneife ben Steicerfaffcn zu, nachbcm er bcl;uf8 ber non ihm herbeizuführenben ©crichtigimg ber

Äoiijcptnachtneifungen unb Stiften non ben etwa regierungäfeitig gcmndhten Abänbcrungen fWotiz genoinmeic

tot, unb erlebigt audj bie ettoaigen ßrinnerungen ber Regierung. Sie 93dägc zur Abgangölifte fenbet

ber Sßorfifcenbe an bie ©emeinbe behufä Aufberoahnmg bei ber ftonjcptlifte zurücf.

fjür bic zweite £älfle beä Mcchuungäjahreä mu| bie oorgrfdjricbenc Aufteilung an bie Ärci3= bc-

jiehrnifläinrife Steucrfaffcn fpäteftene bis zum 20. April (eben 3uhrc8 flcfcfielH'n.

5. Heber bie und) bem ®d;luffe beä Mechnungäfahreä noch oorfommenben 3u= unb Abgänge aus
früheren Steucrjaljren inerben befoubrre 3)<* unb Abgangäliften nad; ben 9J«uftem XVII bcjichungSmeiie
XV 111 aufgrficHt, mclche auf ber erften Seite mit bem äkrmerfc „auä Sorjahren" zu nerfehen unb ber
Regierung zur ©rüfung fotnie zur gcftfchuiig ber Abgänge oorzuJcgen fmb.

Vanbrit eä fid) bei ben Abgängen auä ©orjahren um ©cträge, roeldhe nicht ald ©mtahnicrcfie
Bcrbliebcn, fonbern rrdjniittgetnäjjig bereit« bcjinitin in Ginnahmc tiadigeroicjcn fmb, fo ift bie Abgänge*
Jifte mit bem i<cmccrfe „©ftattung aus Vorjahren“ unb folgcnben 23e|chriuigungen zu nerfehen:

a) nnn bem ©orfigenben ber äJeranlagungäfonnuiffion

:

ba& bie Steuerfähe in Spalte 5 ncranlagt unb nicht anberroeit ermäOigt, auch ntiljl

ganz 3um Shc^ *n Abgang gefommen;

o*
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b) oon bem Äaffenfutalor (Äaflenrepifor):

bafj bie gu crftattcnbcn Erträge nicht in SReft geblieben, aljo unicr bcr in ber Siedjnunc

für bas betreffenbe 3af)r nadjgeroiefenen Sfteinnahme tnirflirf; enthalten ftnb.

Sejiel)! fiä) bie (Erftattung nicht auf baS (efetc, fcmbertt auf rin früheres 9?orjaIjr, fo ift bie ©e*

nehmigung beS ffinangminifterS ringuholen.

fwritrr ^bfdjniil.

^»ebetocfeu.

«rtifel 81.

$ie ^ebeftelltii.

(§. 78 2lbf. 2 be$ ©efcfcee.)

^unfichUidj ber örtlichen (Erhebung ber (Einlomtnenjteuei oerbleibt es bis auf ©eueres bei ben ix-

ifcljenben (Einrichtungen mit ber äRafsgabe, baff bie bisher gur örtlichen (Erhebung ber Älaffenfteuer oer=

pflichteten ®cmcinbe=(@utsribegirfe in ben ©rooingen Oft* unb Seftpreufjen, ©tanbenburg, ©omtnem.

Schlefcen, ©ofen unb ©achten bie ©teuer oon ben ©nfommen oon nicht mehr als 8000 Sffiarf gu erheben

haben.

©eränbcrungen, welche burch 3Us ober Äbgang in ber $öbe beS oeranlagten ©teuerfafceS innerhalb

beS ©teuerjahreß cintreten, hoben jebocfa einen SBedtfel in ber bei ber ©cranlagung beftimmlen £ebeftellr

nicht gur fjolgc

Ohne SRücfficht auf bie ^>ötje beS SteuerfafceS erheben ferner bie ÄretSfaffen bicjcnigen (Einlommem

itoierbeträge, welche auf- nichtphhfifth* ©erfonen (Ärtifel 26) oeranlagt finb.

3n SSnfchung ber Untererheber unb ber mit einzelnen ©etneinben wegen (Erhebung ber (Eiutotmuen

ftaio: abgefchloffenen ©erträgt wirb auf bie bieferhalb ergehenben befonberen ©eftimmungen oenoiefen

Slrtilel 82.

$ie Steuererhebung.

(§§. 62 bis 64 beS ©cfc&eS.)

1. Dte (Einfommeuftcuer ift ohne JJlücfficht auf bie £)öl)c beS ©tcuerfafceS in oiertclfährlichen 'öo

tragen im gweiten ober britten SÖlonat eines jeben Quartals gu erheben, unb gwar auch in benjeniger

©egirfen unb Crten, in welchen bisher bie monatliche ober gweimonatlidje (Erhebung bcr JJlaffenfteue;

nod) beibehaltcn war. 33er .f)ebenionat wirb burch bie Regierung mit Siücfficht auf bie örtlichen ©er-

hältniffc beftimmt.

2. 2Bo bem Zahlungspflichtigen nach ben beftchcnbeit ©orfebriften bei ffiegimt beS Jahres cm

Steuergettel über bie oon ihm gu entrichienbe ©nfommenftener oon ber (pebefteHe gugufertigen ift, mufe

bieS, auch wenn ber ©teuergettel gugleidj anbere Steuern betrifft, in einem gehörig oerfdjloffenen ßouoen

gefchehen.

3. 2)er ©ierteljahreSbetrag ift oom Steuerpflichtigen — unbefchabet feiner ©efugnifj gut früher«

(Entrichtung unb gu ffiorausbegahlungen (§. 62 Hbf. 2 beS fflefe&eS) — in ber erften Hälfte b e«

gweiten ©JonatS eines jeben Quartals, fpätcftcnS alfo am
16. Tiai, 16. Äuguft, 15. SRooember, 14. (in Schaltjahren 15.) gebruar

an bie (EmpfangßftcIIe (DrtSerhebcr, ©teuerfaffe, JbreiSfaffe) abguführen 41
)

ßn ben genannten Znminen wirb bie (Einlommenfteuer fällig, mit ber SBirlung, bafj Steuer-

pflichtige, welche es unterlaßen, bis gu bem päDigfcitStermine ober in bem örtlichen ^ebetermine, fofern

bet Ifjjtcrc fpäter anftefjt, ihren ©ierteljahrSbeilrag gu entrichten, oon bem ©teuerempfänger mit bm-
tägiger gatjlungSfrift gu mahnen finb (§. 6 ber ©erorbnung oom 7. September 1879, betreffenb ba«

©erwaltuugSgmangSperfahren).

Die Abhaltung ber örtlichen £>cbcterminc ober bie ©teueremfammlung burch ambulante (Erbtet

fann bereits oor ber JäQigfeit beginnen.

3! tun. 41. Segen CSinbeljaltmig uai Stbfätjnmg ber Cßtrurrbetrage, meiere non ben auj ©ttaei SKajeftät SdpÄ«'

mtb gabrjeugen ün Suelanbe brflnbli^ien Dfpjiemc unb Ceamten gu entrtdiien ftnb, betoenbeC ee bie auf ©eitere* l’r

brr ISerfiigung oom 18. Jtuli 1881, II 7771.
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Iic SKafjnung bagegen barf unler allen llmftänben erfl na* bem Gintritt ber oben genannt*?

-ÜhgtrüStenmne gefächen.

9?adj fru*tIo(em Ablauf ber Kahnfrift ift gur groangöoollfm’ching nach ben ®eftimmungen be

geführten Serorbnung oorn 7. September 1879 unb ber bagu ergangenen AuöführungSoorfchriftei

.j 'ireiten.

4. Soroeit bic örtliche (Jrljebung ben ©emeinben unb ©utBbegirlen obliegt, mirb bie uierteljd^rlid

rbebene Steuer oorn DrtSerljeber unler Beachtung ber für bic Ablieferung befteljcnben SBorfdtriften*^

a Me oorgefetjte üaffe abgeführt.

Spätestens fünf 2age oor Ablauf eines jeben ®icrteljal;rs mu§ bic eingebobene Steuer nebft ber

.adjroeifung ber ctroa unoermfiblidjen Ausfälle unb 9?cfte an bie oorgefefcie ftaffc abgeliefert fein. Die

rtftfteHung beftimmter Ablieferungstage für bie üerfdjicbcnen DrtSerl;cber innerhalb biefer fjrift ift fyev

;u«h m«t»t auSgef*loffen.

5. ®ie Stunbung ber (Sinlommenjieuer bürfen bie SJegieruitgen nadj Kafcgabe ber burdj bie

aüe^ddifte ÄabtnetSorbrc oom 31. ®egember 1825 genehmigten ©efchäftSanrocifung für bic SRegierungen

ron bemfelben Zage Beroilligen.

gur Stunbung über ben SRedjnungSabfdjIufi fjinauö ift bie ©enel)niigung beS JJinanjminifterS

crtnberlid).

®utd) (Anlegung oon ^Rechtsmitteln mirb bie ga^lung ber oeranlagten Steuer ttid)i aufgehalten.

Auf Antrag eines Steuerpflichtigen, roeldjcr gegen bie Beranlagung redjtgeitig Berufung eingelegt

bat tjt jebod) ber SSorfi^etrbe ber BeranlagungSfommiffion 3ur oorläufigen Stunbung ber Steuer unb

an enlfpredjenbcn unmittelbaren Anmeifung ber ^ebefteüe ermächtigt, roenn unb inforoeit ber Borfifccnbe

*) nach Porgängiger fßrüfung unb nach feinem pflidjtmdfjigen ©rmeffen bie Berufung für be*

grünbet erachtet unb gugleidj

b) bie Uebcrgeugung geroonnen Ijat, bafj ber Steuerpflichtige nicht im Staube ift, aus eigenen

Kitteln bie gu I)odj oetanlagte Steuer bis gur bemnädj i i
i
gcn ©ntfcheibung ber Berufung ohne

Sdhäbigung feines ÜRahrungS* BegieljungSroeife BcrmögenSfianbeS gu cntridjten.

ffiirb bemnädjft gieidjraoljl bie Berufung guruefgeroiefen, fo ^at ber Sorfijjcnbe fogleid) nach bem
ilmgange ber ©ntfdjeibung ben geftunbeten Betrag roieber in $ebung gu fegen.

Bon ber bemilligtcn Stunbung hot ber Borfifcenbe ber Regierung Ängcige gu erftatten, melthe im

(Smwmebmen mit bem Borfißcnbcn ber BentfungSfommifhon befugt ift, bie ohne genugenbe ®eranlaffung

etwa beroiüigte Stunbung auch oor ©ingang ber ©ntfdjccbung über bie Berufung gunufgugiehen unb bie

Mtrtfjcnben Steuerbetrdge mieber in Hebung gu fegen.

6. Auf @runb beS §. 64 beS ©nlommenfteuergefegeS merben bie {Regierungen ermächtigt, in

cuijtliim (Jdllen oeranlagte ©infommenfteuerbeträge niebergufdjlagen, meiin baS Beitreibungsoerfabren

rorauSfuhtlieb ohne ©folg fein mürbe, roeil ber Steuerpflichtige gänglidj unoermögenb ober fein Aufent*

halt sicht gu ermitteln ift.

Siefe ©nndchtigung finbet auch auf rücfftänbige ©infommenfteuerbeträge Anrocitbung, roclche roegen

cltnrefenhcit beS Steuerpflichtigen im AuSlanbe bis gum Ablauf bcö auf bas Steuerfahr, für roeldjeS bie

itenmlagung erfolgt ift, folgenben SteuerjahreS nicht hohen cingegogcn merben fönnen.

7. ®ie gemäß §. 64 a. a. D. guläffige SRicbcrfchlagung eines ©nfommenfteuerbetrageS auö bem
wrnbf, roeil bte gmaugSroeife Beitreibung ben Steuerpflichtigen in feiner roirlhfchaftlichen ©jifleng gefährben

nütbe, bebarf ber ©enchmigung beB ffinanjminifterS, roelche in ben geeigneten fällen feitenS ber Sie*

g:ming unter Darlegung beS SadjoerhalteS gu beantragen ift.

Artifcl 83.

Ausfälle.

1. Ausfälle an ber oeranlagten ©infommeufteuer entfielen

h) roemt baS groangSoerfahren roegen Beitreibung eines ©infommenftcuer:SRürfftanbcS fruchtlos

oerlaufen ift;

b) roenn non ber 3roangSnolIftreching roegen eines rüdftänbigen ©infommcnftcuerbetrages Ab=
ftanb gu nehmen ift, roeil eine ber im Artifel 82 unter 91 r. 6 unb 7 angegebenen BorauS*
{errungen norliegt.

Sttcm 42. Sterglfiiftc §. 84 St 8, 4 bei SefcböftSamofHung jftr bic ffrcteftrurrriwcttmicr oouc 30. S)fjcmbcr 1879.
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das eingcleitcte ©eitrcibunqSoerfnljren fann nad) Srftimmung ber ©oQftredungSbebörbe oorläuv

cingefteflt toerben, toenn fid) im Saufe beifeibcn ©crbältnijfe ber unter b ermähnten Ärt ergeben.

2. Halbjährlich, am Schluffe ber ©fonate September unb Sßärj, überfenbet bie ©intotmnenftmn

hebefteDe bem ©orfifjenben ber ©cranlagungslommijiion in boppclter Ausfertigung eine oon ben erfotber,

liefjen Unterlagen (JtuSjug aus bem ©cftoerjeichniffe, ©fänbiingSptotofolIc, SSerfteigerungSprotoInUe u. f. um
begleitete, nad) bem anliegenbeu ©iufter XXI aufgefteüie unb mit ben barin oorgefeljcnen ©eftheimgungen

perjetjene Siftc ber Steucrpflidjtigen, beren ©intommenfleuer in bem betreffenden falben ^ahrt gar,;

ober jutn If)eü im SHüdftanbe geblieben unb al« unbeibringlid) nieberpfchlagen ift (SBuSfalÜifte). 3n

bie SluSfalllifte für baS erfte .fjalbja^r biirfen feine ©eträge aufgenommen toerben, beren ©ingahlung in

jroeiten ^albja^r erwartet toerben barf.

3. ®ic ÄuSfaffliften ftnb feiten« beS Sorfifcenben ber ©cranlagungStommiffton einer forgfdltige

©rüfutig, befonbers baljin gu unterroerfen:

ob bie nufftänbigen Steuerbeträge jeberjeit in ben gablungSterminen eingeforbert, bie ju ©ebot?

ftetjenben gioangämittel gehörig angeroenbet ober bie i’lbftanbnafjme oon benfclben gereefttferti?

erfdieint, fotoie ob bie als Ausfälle liquibirten ©eträge oeranlagt unb nicht bereits anberroet

in Abgang ober Ausfall gefommen finb.

©ernährt biefe Prüfung nidjt bie Ueberjcuguitg oon einem überall oorfebriftsntäfsigen ©erfahren, io

ift bieferljalb unter Abjc&uitg ber ©often, gegen toeldje ficb etroaS ju erinnern finbet, ber ÄuStoeis br

Hebcftelle ju erforbem, und) llmftänben eine octlidje Unterfudjung ju oeranlaifcn.

®aß bie uorenoäljnte ©riifung erfolgt ift, ^at brr ©orfifoenbe ber ©eranlaguugSfommiffton imtc

ben Ausfallliften ju bereinigen. (ffiergl. 'Jtr. 4.)

4. 2öo bie ©emeinbeti an ber ©nfommenfteucrerljcbung beteiligt finb, fertigt ber ©orfifcenbe ber

©cianlagungSfommiffion nach ben einzelnen AuSfaQliften eine ^auptnaduocii'ung für ben JfreiStaffenbejir!

IXB nad) bem äßufter XXII unb fegt bie oon iljm abgugebettbe ©efebeinigung (oergl. ©r. 3) — ftait tuilet

"
bie Ausfallliften — unter bie .fpauptnadpocifung.

5. ®er ©orfifcenbe ber ©cranlagungStommiffton rcidjt bie geprüften Ausfallliften in einer Ausfertigung

mit ben ©elägen unb begie^uugSioeife ber .^auptnacbtoeiiung ber ©egierung ein. ®iefe untenoirft bu

ßiften fofort nach il;rcm ©ingange einer genauen ©eoifion, fteUt bicfclbcn unb bcjic^ungStoeife bie Haupt*

nadjroeifung feft unb fenbet jle mit ben ©elägen unb bejieljungSioeife ber Hauptnadpocifung bem Sor

ftycnben ber ©cranlagungsfommiffion jurüd. £c|jtercr fertigt bie feftgeftcüten AuofaQliften ben fjei*

fteflen — bejieljungsiocife bie jpauptuadjioeiiung ber .sbreistaffc — ju, unb ptar für bie jtoeite Hälft

beS ©edjnungsjal;rcs fpätcftenS bis pm 20. April jeben QaljreS

3ft bie ©emeinbe bie $>ebefteHe, fo bat biefelbe bie Ausfalllifte nad) Äenntnigna^me unb 2Sa&i

nefjmung bes ©rforberlidjen in bem fjeberegifter an bie betreffenbe JbreiSlaife abpgeben.

Dicrtrr Abfdjintt.

fioftrn.

SIrtifel 88.

Allgemeine ©eftimmnngen.

(§§. 71, 72 bes ©cfc&es.)

1. ®ie ftoflcn ber ©infommcnfteuerocranlagung unb ©rljcbung fallen ber Staatsfaffe pr Saft.

2. diejenigen £'aubrälljc, toeldje traft iljrcs Hauptamtes ben ©orf© in ©eranlagungSfommifftonen

führen, fjabcu bie ^icrburdj oeranlaßten ftoften aus bett iljnett für bas Houptamt gemährten dienftat;;-

roanbScntfdiäbigungen ju befttreiten mit tfluSnaljme

a) ber ©ennmerationen, diäten, ©cfolbungen ber ihnen pr ©earbeitung ber ©iuromraenjieue;

fachen übenoiefenen ftaatlidjen HülfS= unb Subalternbcamtcn 44
),

Sin in. 44. Bergt, bie Serfügungen 00m 28. Slugufi 1S91,

II 13851
25. Cf10 ber 1891, 3». b. 3- I A 10 011, 3. 3».

®! b. 3. IA 7159. 3
II 8981* T1Ö8Ö6'

un6 vm
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b) bn Äoflcn für bic ifjncn auf fJtecfjnung brr «StaatSlafje ju Ittjernbcn fforntulare 'JEufter I, II,

VII bib XV, XIX, XX, XXII, B beaieljungSroeifc C biefer »ttroeifung, foroie für alle bicienigcn

Jormulare, roeldie aujjerbcm, uom gitiauitninifier ober roie $. ®. 2?cnarf)ricf)lig!ing4}4)reibrn

•n bir ©teucrpflic&tifltn, SeljänbigungSfdieine, ScrufungSnadEjiodfungcn, bebufä fterbeifüfjrung

eineö gleidmtä&igen ©erfaftrend oom ©orfiftenben brr Serufungüfommiffion oorgcfd)riebcn

roerben.

3. 3n aßen JaÖen werben nub ber Staatölaffe bic ben ®orfifenben unb Süfilgliebcm ber

rui^ajte, SeranlagungS* unb ©oreinföfifcungäfoinmiffumen, foroie ben 3cu0fn unb Sadjoerftänbigen nad)

iTefeobe beö ?lrtifeJ8 70 9lr. 8 unb ber Verfügung oom 28. C-ftober 1891 — II 14 037 45
) — ju=

•fJaiben SHeifefoften unb Tagegelber gejafelt.

flrtifcl 87.

(frftattnng brr tooftru burif) ben 3trnrrpflid|tigcn.

* (§. 71 be8 @cfefcc8.)

Tiqrnigcn Soften an Sßorto, ^eugeugebüfjrctt ober anberen baaren Auslagen, roeldje burd) bie ge*

:gentlüft ber eingelegten SRedjtSmiltel (fflerufung, Sefdjroerbc an baS Dben>enonltun_g$gerid)t) erfolgenbeu

TBitnlungen ocranlafjt roerben, finb oon bem ©teucrpflidjtigen ju erftatten, rocun fidj feine Angaben in

iwfaaü<ben fünften als unrichtig erroieien fjaben unb bie (rrftatnmgdpflidjt bntd) cnbgillige Gnlfdjeibung
in juftänbigen Äomnüffion ober be8 £ beroentmftungfigendjt* auSgefprodjcn ift (oergl. aud) Ärtifel 6t>

Sr. 2 «bi. 4).

Stiegt eine foldje Gntfdjeibung oor, fo überreicht ber ‘Corfi&enbe ber ©crufungefommiffion eine Äb=
'drrgt berfelben mit ben Soroerljanblungen, ben jur Berechnung ber Soften erforberlidjeu Unterlagen unb
'nnnn ©Blauten über ben feftjufefeenbcn Betrag ber Regierung, roeldje bie ju erftalicuben Soften feftfcfct

-nb »egm Aufteilung bes jeftjefcungc'befdjIuffeS an ben Steuerpflichtigen. foroie roegeu ©njicljung beb

•eügefe^jen Betrages baS (grforberlidje oeranlagt.

(legen ben tj^HungSbefdiluf) fteljt bent Steuerpflichtigen binnen einer Ausjdjlufifrift oon 4 2Bochen 46
)

fif be: ber Regierung einjulegenbc ©cfdjrocrbe an ben fyinanjmmifter offen.

eie Äcmtrole unb Verrechnung erfolgt nadi äHaffanbe ber für bie Soften aus Vro,reffen gegebenen

Triften fArtifel 84 3?r. 9).

fl nm 4 ;>. Xiejelbe lautet:

Berlin, ben 28. Dftobrr 1891.

je: Suijübnmg be* §. 12 bte Chntouuncniicucrgcfelif« renn 24. Juni 1891 werben bis jum (Jrlaffr be* Hl. Xbetlr«
>n Su4füf|tung«ann>tifung oom 6. Auguft b. 3- folgrnbe Beftimntungen getroffen:

1. Xie Borfifeenbtn ber Soreinfdiäeungsfotnmifftonen unb bereit SteÜDertrna erbalten Steife* unb Xagegelber
nadj SRafegabc ber für bie SXitglieber geltrnben Scftimmnngrn.

2. Xiejrnigtn fianbrätbe, roeldje traft ihres Cmupiamte« ben Borftj) in Beranlagungsfotmmffioiieu führen, fjaber.

bie bterburdj oeranlaftten Jtoftert au« bent ihnen für bae Hauptamt gewährten Xienflaufwanbc ju beftreiten.

3. Xie bureb befonbere ffirttennung ju Borfljrnben non Beranlagungsrontmtffioncn bentfenrn Staatsbeamten
finb nach SRafegabe ber allgemeinen Borfdiriften junt Sejuge ber ihrer Aangflaffc entipredtenben Seife* unb
Xagegelber bereifetigt.

Xa* ©leidbe gilt für bte Sorflfeenben ber ^erufungsfomrrujfioiieii unb bereu SteDoertreter, fiir bie ben

Sanbrntfeen al« fiiitlfsbeamie jugeorbneten flljfefioreti, foroie für biefenigen unmiltclbaren Staatsbeamten,
toelthe, obneSSitglieber ber 2Jeranlagung«fommifftonen ju fein, -burd) befonbere Ernennung ju SteHrertretem
bet Sorftjenbeti non SeranIaguttg*fommif[tonen berufen finb.

4. ©ic ui SRitgliebern einer Äommiffion geroablten ober ernannten Staai«beamten finb ^utn Slcjuge oou Seife-

unb Xagcgelberii nur nadi SRafegabe ber für bie »ommifrtonämilglieber geltenbeu Seflimmuttgeu beretbtigt

S>a« ötlctcfje gilt für biejenigen ätefloertreter ber Sorfifeenbrn oon Seraiilagnugbfoimnifponoi, auf

rodtfee nidjt bie Seftimmmig }u Sir 3 Slnroettbung finbet.

6. Xie gemäfe artifel 42 II ber Su*fübnmg«amoeifmtg jur Xbeiluabme an ben Beratungen über bie Stuf*

flellung non Stormalfäfeen jugejogenen laubroirtbfd)a|tlt*en cadiocrftänbigen finb ;nni Bejuge non (Sebiibren

für €a<hoeriiänbtgc nadi ben in (Sitnlprojeffen jur Snwenbung fommenbcii Sorfdurften beretbtigt (Öebübren*
orbnung für jeugen unb Sadiuerftänbige nom 80. 3uni 1818, SeidiS-öeirfebl 2. 113).

Xer ffinanjminifier.
SRiguel

*n fätmntlidie Sömgltdie Segimiugrn — mii ansnalitne ber ju £igntanngen.
flntti *«. Brrgl jebodi §. 79 be« (Jinfoiitmenfteuergefefee?

Digitized by Google



16

Jlrtifel 88.

Sie »oh boi ©emettibeti (öfiitäbegirfen) au« ben Verottl<tguitfl8= aitb .ßtbtfltbübrtn gu beftreitenben Höften.

(§. 73 Slbf. 1 unb 3 beö ©efefceS.)

1. Sen ©emeinben (©utöbegirfen) werben alb Vergütung für bie fämmtlidjen perfönluhen
unb fachlichen Höften, weiter burch bie bei ber Veranlagung ber ©nfommenfieuer ihnen übectragnir

©efdläfte entfielen, groei Vrogent ber au« bem @emeinbe*(0ut6*)begirl eingcgangenen ©nfommtn
(teuer gewährt.

Sie ©entcinbctt (©utsbcgtrfe) ber ficben öftlidjen Vrooütgeo erhalten aufjerbem als ©ntftbäbigung

für bie fämmilid)en perfönlidfen unb fdc&Iidjen Höften ber ihnen übertragenen Steucrerhebunc

(pergl. Ärtilel 81) groei ©rogent ber 3lte <ima b) tne ber oon ihnen gu erl;cbenben ©ntommenfteuer.
2. SIu« ben Veranlagung«* unb .'pcbegebühren müffen inSbefonbere au<h beftritten werben

a) non allen ©emeinbcn (©utsbegirfen)

:

biejcnigen Höften, welche entftehen burd) bie Vorbereitung ber Veranlagung (SlrtiTel 3«

bi« 39 biefer Snmeifung), burd) bie bem Vorjjfcenben ber Vorcinfchä(jung«fommiifior

obliegenbeu ©efdiäfte (Vorto, Sdfreibwerf, ?lrbeit«hülfe u. f. m.), burd) bie ©efdjafftmg

.pei.^uug, (Beleuchtung u. f. w. ber gu ben Sifcungen ber Voreinfcbä&ungSfoimmifior

nötigen Stäume, burch bie Hontrole ber gu* unb Abgänge, bie SufftcHung ber Hu-

gang«* unb SlbgangSliften unb bie ©lebigung ber ieilcns ber Vorfijjenben ber ®e

rufttngs* unb Veranlagung« tommiffion innerhalb beren guftänbigfett ertljeilten Äufträgc

— cinfdjlichlid) aller fachlichen Höften für Schreibmaterialien, Srucffadjcn, fjormular*

u. f. w. tiatiteitllith aud) für bie SDfufter A, III bi« VI, XVI, XVII, XVlil biefer do-

meifuttg —

;

b) non beujenigen ©tabtgemcinben, in welchen ber erftc Sürgermeifter ober an beffen ©teile em

anberer ftäbtifdier Beamter ben Vorfifc in ber Veranlagungofommiffion führt:

bie burd) Rührung biefe« Vorfi&eS unb bie bamii nerbunbenen (^Jefcfjdfte üeranlajjter

Höften, inobefottbere auch bie perfönlidjen unb fächlicben Höften für ba« SBitreau brt

Vorfijtcubeu unb für alle jum (Gebrauche beffelben beftimmten gormularc;

c) non ben ©emeinbcn (©utsbegirfen) ber fieben öftlichen Vrouingcn:

bie perfönlichen unb födjlidjen Hoftett ber örtlichen ©Ijebutig unb Seitreibung ber tbtir

gur Rebling überwiefenen Steuern fowie ber ^Ablieferung an bie HreiSfaffen, einfchlicBlü

ber Höften für bie Formulare, inSbefonbere für bas (Uiuflcr XXI biefer Sitroetfung.

3. 3n oereinigten VoreiitidjäbungSbegirJcn (§. 31 Slbf. 3 bi« 7 be« ©efefceS) finb bie gu 2»

begegneten Höften, foroek biefelbcn burch bie Voreinfchäfjung entftehen, oon ben gu bem oereinigter

Segirfe gehörigen ©raieiitbett unb ©utsbegirfen gemeinfam gu tragen. Sie Vertfieiluiig biefer Hofier

unter bie eingelnen ©enteiuben unb ©utöbegirfe erfolgt nach bem Serhdltttiffe ber benfelben guftebenben

Veranlagungsgebühren.

4. Segen jtusgaf)Iung ber ben ©emeinben unb ©utsbegirfen guftehenben ©ebühreu oerbleibt es

bi« auf Sciteres bei ben beftehenben Sorfchriften. (Sergl. inSbefonbere für bie ftebett öftlichen Vrooinger.

bie Scftimmuiigen im ?lbj. 1 u. 2 ber Verfügung uom 15. 3Rörg 1882, Vfittl). $eft 14 S. 78, für bie

Vrooingen Sd)leStoig*lpoIftein, .öamtoocr, Seftfalen, iHt»cinIaub unb ^effen=9iaffau bie Seftimmimgen io

§. 49 ber ©efdiäftSanmeifung für bie ©teuerempfängcr oom 28. ?tugutt 1877).

2) e t 8 i n a n j m i n i ft e r.

Wtqud.
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©lüftet XV.
S«timin(i8bf5!rt

Mi
€ttB«r«(Srei**)fafft

(©cmrittbe

(Elnhommcn|!fUfr-®nnarrtpnnöiifte

(§ 58 bea ©nlommenftcuerßefefcea uom 24. 3uni 1891).

A

jitiled by C



18

£au=

92utnmer

ber ©n=
fommen«

®eS Steuerpflichtigen

3)er

Steuerpflichtige

ift ueranlagt

fenbe

92um«

mer.

fteuer«

rotte

bejm. ber

«u*

flangö«

Ufte.

9Jame

unb

Sorname.

©taub

ober

©eiocrbe.

SBofjnort.

(Strafet

unb

$au8nummer >

mit bcin

3al)re9=

ein«

fommen
uon
JL

mit bem
3al)re6=

(teuer«

fafe oon

.*

l. i. 8. 4. 5. 6. 7.

Urfad&e, Setrag

unb
3citpunft bcö Eintritts ber

(SinfommenSDcrminberuni

nad) ber

Angabe bes ?lntragjt



I

— 19 —

@utad)ten

unb

Sorfcfjlag

beä Sorfifcenben bet

SroralagungSfommiffton.

9. | 10.

Dm eingestelltem Ermittelungen
tot die Angaben des Antrag-
steller» bestätigt, und wird des-

halb ’&rmiissigung von 53 M.
a*/ in Jahressatz von 16 M.
wrgesehkgen.

©ntfdjeibung ber Stegierung.

4)cr wranlagle

©teuerfafo

roirb ermäßigt

auf ben

faj> oon

M
II.

16

Ser Slbgang beträgt mithin

mm
lucldjem

äRouate

ab

jätjrlicf)

M

üiertel=

jäfjrlid)

M

auf

Siertcl*

iafjre.

12. 13. 14. 15.

Juni 36 9 *7«

tnt

©anjen
-# 14

in.

30

I

Sag ber Sieucrfaß in

Spalte 7 ucranlagt unb rtod;

wd)t anberroeit ennnfjigi, auefj

gatij ober jum iifjcil in

Abgang geftettt ober über ben
'Kanal, in welchem bic @in=

fenimenSDerminbcrung einge=

Ijinaus in Ausfall gc=

fünttnen ift, roirb befdjeinigt.

(Ort unb Saturn.)

Ser 93orfijjenbe
titr Ucrattlagungefoimmfiiim."

I

'

1

(3m fjalle ber ?Tb=

Innung beSSlnrrage.)

(Drt unb Saturn.)

Äönigli^e SRegierung!

K. I

I
II

(3nt Jade ber SciniHigung einer Stcucrcrmäfjigung.)

^eftgefefot auf einen Äbgang im fiauptbetragc tum 30 JC — ^5f., bii(b«

ftäbiirf) Dreissig Mark.

(Drt unb Saturn.)

Äöniglidjc Regierung rc.
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©lüftet XVI

gelag

jut Segrünbung be« SiufommenftcucrabgangcS unter 9lt. für 18... •

in bet ©emetnbe bcö JtrcifeS

£er tn ber ©nfommenfteuerroHe (gugangSlifte)

unter für. Derjeidjnete , mit jä^rltc^

®lar! oeranlagte (3tame, ©ianb ober

©enterbe, Bisheriger SBoIjnort), roelcber nach

im ftrcife neqogen

ift, h<rt Bis Gnbe beS Quartals 18

bic ©intommenfteuer mit ÜJlarf ißf.

hier richtig eingejahlt unb lommt non biefem

geitpunfte aB hier in Abgang.

Ort unb ®atum.

{©ejeidjuung ber üöe^örbe unb Unterfchrift.)

3)er nebengenannte

roirb hier in ber ftontrole ber ©inlommenfteuer»

jugdnge für baS Halbjahr 18 untet

9lr. oora ab mit

SKarf ißf. oierteljährlich nachge»

roiefen tnerben.

Ort unb ®atum.

(SBejeid^nung ber ©eljörbe unb Unterfchrift.)
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SJtuft« xrn.

(EinhoiitmcnPcncr-3ngan00li|lc

bet

©emeittbe im Greife

für bas I £albjaf)r 18*|.

fjeftgefetjt auf einen 3u0an0 Don $44 OTarf 34 ©f. fmd&ftäblidS) Ihmhundertumdvienmdviereig

Wart 34 üßf. mit ber pflidjtmäfjigtra ©efdjeinigung, baß für ba8 I. $aI6ja!jt 18^ meber me§r nocf)

»fraget an ©nlontmenfieuerjugang na^uraeifen gcmefen fmb.

Ort unb Saturn.

3)er Jßorfiftenbe ber 2?eranIagintgSfommifftoiu

(Bntctf^rtft)
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•

fDtonal Beträgt

JRame unb

SBcmaine (ßirma)

ber jugrgangencn

aiio

auf

®ier-

tet-

Sau-

fenbe

9}r.

Stanb

ober

©eroerbe.

Strafe unb

Hausnummer.

Steuer-

fas.

oen

meldjem

ab

bis ju

reeldjem olertcl-

iäbrlidj

im

(Wanjen

Urfacbra beS

3ugang8.

tjierionen.

.*

ber 3ugang
berechnet mirb.

fahre.

.* 4 US
1. 2. 3. 4. 5. fi 7. 8. 9. 10. 11.

1 Schmidt
,
Wtlhdm.

\
Schmied. Ileuberg 0. 30 Juli. Märe. 3 9 27 Zugängen von Star

ilorf am 20 Mai. dort

die Steuer bis e»
schliesslich Juni Je-

zahlt.

2 WobtchaU, Carl llcntner. Unhestrasse 280 106 August. W 3*/s 20 50 70 07 Einkornmcnsvermehnm§
in Folge ErbanfaBi,

ausserdem tu 70 X
unter No. 10 der Ein-

kornmen steuerrolle wr-

anlagt. (Vergl. Bdef

No. . . .)

3 Paul, Bernhard. Post-

sekretär

1foh'.strosse 285. 53 2’/. 13 • 34 67 Vom 1. August ab n»
Mete hierher versetA

4 van Koll,

Heinrich.

llentner. NieJrrstrasse 00. 132 Seplbr. *» 3'h 33 • 77 Ist Ausländer, hält rid

seit 16.(8. 1891 *
J Yeusseti auf oh*

festen Wohnsiti und

ohne Erwerb,

5 Thiede , WiMetm. IjOhgerbt-r. Grünvtrasne 8 5. 60 Oktofßcr. * 2 15 30 Steu- rerhuhung in Pdf
Strafverfahrens. M*
192 X. unter Ke.fiSumme. . . 90 2 in ;/

der Einkorn mensteur

rolle veranlagt,

Verfügung der Rtf*’

rung vom 20. Anf

1892, III A 11

M

Belag No. . . .
Fffjl

unten Nächst***

No. 1.

t>ier*u

:

25% 3nfd|lng jur uernnlagltn Steuer ijrmnf; §. 30 brs tfirfrhes.

1 Krüger
.
hrnsl. Ziegelei-

besitecr.

Mar/.tstrasse 3. 75 April. Märe. ‘ 18 75 75 • Verfügung der KonijL

Negierung r. 16.

1-92. III. A. 9M
Bflug No. . . -

I!nttrSumme . .

.

18 75 75

T.inkommenstcutrroBs

Ko 25 veranlagt *»

300 X
Hndiftruer griuAf) §§. 07 nnb Sil ben Ufrfcljro.

V’- rfü'ämg der Käni^

Heg« rung V. 30. Anf-

1892. 111 A. U f*
ll'lag Ko .

oben Zui/ang Ko. 5

1 Thtede, Wühelm. Ijöhqtrbtr. (rrünstrassf 85. 00 April. Scptbr
.

|

. 70

Summe . . .

Hauptfummc

.

25 744 74

Slnmerlung. .

3" benfentgen Sejirfen, trc Me ©eineinten an 6fr örtlichen (irljcbung ber Steuer beteiligt finfc, bat bie aufflctluitg c

SugangSIfften getrennt nad> ben HebefteHen ju erfolgen.
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(Eiiihommritltcncr - Ibgauplifie

ber

©emetnbc im greife *

für ba§ / &al6jal)r 18||-

Safj ber ©teuerfafc in ©palte 5 ocranlagt unb niefjt anberroeit ermäßigt, aud& nidjt Bereits

ganj ober junt Xßril in Abgang geftcllt ober in Ausfall gclonnnen, unb baß für baS 1. ^albjaßr 18?*

ofber meßr nod) weniger als (©cfanimtbctrag budtftäblidj) an ©nfonunenfteuerabgang burdj bie Abgangs»

Ufte aadjjuroeifcn gcroefen, loirb Ijierburdj pflidjltnäßig bereinigt.

I

Ort unb Saturn. Ort unb Saturn.

Ter Crteuorftonb. Ter Sorft^enbe ber SCeranlagungSfommiffion.

Umetjdjnft. Unter]d}rift.

Jeftgefeßt auf einen Abgang im £>auptbctragc oor. 307 2Karf 54 Ißf., budjftäblid) Dreihundert

und sieben Mark 34 Pfennige.

Drt unb Saturn.

ÄÖntglidje Regierung.

Slbtfyeilung für bivefte (Steuern, Tomänen unb gorften.
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f

t

£

jr

r-

b

l
In

K

Kr.
üRonat Beträgt

brr
9tame nnb

©otname (girma)

bet abgegangenen

flllo

auf

«Her-

tel»

•

Urfadjen he«

«bgang».

Sin«

fom*
mm«
ftruro
roBr

briro.

bet

Stanb

ober

©tBetbe.

Strafe unb

$au4nummer.

item-

M-

pen

rcrld?em

ab

bU

1«

meldjcm

oiertel-

jährlich

im

©an*fn

gana*
llfit

fjerfonen.

JL

bet Hbgang
beregnet mitb.

M*».

* 1 4 JL 4
/

i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 II.

310. Schmidt, Wilhelm Schmied Karletrasse 67 36 Juli Märt 9 9 *7 Nach Büderich am

20 Mai verzogen, hat

die Steuer hier Ins

cinschl. Juni bezahlt.

Belag No. . . .

231. Wdke, Karl Bentner Ilohestrasse 280 70 August */« 17 50 *6 6' Verlust der lYtutt.

Staatsangehörigkeit.

Entlassung.urkunde
am 2". Juli uusge-

hämtiyt.seitdem Wohn-
sitz nach London ver-

legt. .

136 llintse, Friedrich Tuchler Hosenstrasse 201 36 2
’1> 9 21 Alt Vuteroffuier des Be-

urtaubtenstandes (Vit-

potu. - l ’rlauber) am
16. August tum Trup-

prntheil wietler einbe-

rufen; demnächst ka-

yitubrt.

UC. danke, Gustav Rrgic-

ruruj*-

Seki ctär

a. 1).

Kreutstrasse 68 62 1 *lt 13

•

34 67 Am 20. Juli grs orben,

hat keine steuerpflich-

tige Erbmasse hinter-

lasten.

76. Faetsch, Gustav Kaufmann 300 Septbr. - 2'ls 76 . 176 * Halt lieh alt Freute

seit 18. August 1390

ununtrrbt ocJten »»

London auf.
Summe . . 133 50 307 34

ß

•

-

Inmdlung. 3n benfentgen ©ejirfen, bo bie ©emrinfcen an bet örtlidjen (Siebung bet Steuer beteiligt fiub, H
bte «tuffteUung bet ülbgangfliftcn getrennt nadj btn .ficbcftcllen ju erfolgen.
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SRiiftet XIX.
läbfytf

€tcncrjaf)r lH-
ty

Ihn* _

|t a d|tti e i Tnn g

non beit 3“' unb Abgängen an ©nlommcmfteuer im Äreife

für ba« I. ftalbjafjr 18—-

ft

3FeftgefleHt auf etn berichtigte« 3abre«foD im ©efammtbclrage oon 85 IS «Karl —

Ort unb 3>atum.

Digilized by Google

Äöittglicljc ^Regierung.

Slbtljcilung für btrcfte Steuern, Domänen unb Sofien.
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Steuerbeträge, beren örtliche ©rbebung ben ©emeinben übenoleie n if»-*)

Sau-

fenie

9iame
Biertel- 3abtcä-

Suenmariieber

tüierteljäbrUeber

laufenbrr
'JJiit

fctnju-

3n Spat

entba

t( 5 |t

Wen:

ber

©emeinben

(@ut9be<|irfc).

!**•

lieber

Steuer-

betrug.

X 4

foQ

nach ber

3“8an 8 Abgang riebtigteS 3“8an 9 «bgang
reebnung

ber

3. Spalte

bleibt

eiertet-

jäbrlieber

Ertrag.

x 4

3uiebta8S-

fteuern

•Rad

ftnie

gemij

St. Seran-

lagung.

X

faiC jum

te8 Ste

X 4

Seb'ufi'

uerjabte*

X 4

3abre8-

fcü.

x 4

für

2 t« b

x 4

tue

albjabr.

X 4

gemäfj

§. 30 beä

Oefepe*.

X 4

$§
unb

bei <

ttpet

-Ai

1 2. 3. 4. 5. G. 7. 8. 9. 10. 11. 12.—
1. Neundorf . . . .

u. ». IC.

451 2. 1805 61 6 85 et 1781 .

|

22

1

31 . 442 2t

•) 3„ benjenigcn Sejirfcn. ,po b.e (Jem.int.cn an ber artigen «rhebteng bcc Steuer niJ.t betbeiligt f.nb, fällt bi« U

färift foiuic Spalte 18—28 fort.
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Steuerbetrjge, beren örtliche Siebung brr ftrellfaffe überwlcffti i(l.

Bteüci*

Üh-

li^T

WtI3«-

JL 4
IS.

3«&re*-

Ion

itaefe tfr

Bean-

lagung.

JL

14 .

€ummarij$er

3ugaug 9bgang

btl jum

bei Strn

x 4

Stftluffe

erfahre!.

x 4
15. 16.

8e-

ri$tigtel

3«&rel-

feil.

17.

8ierte!j&tpli$er

,
laufenbei

3ugang *bgang

für bol

21.« $albfa$r.

JL 4
18 .

JL 4
19.

TOit

£inju-
ree^nung

brr

13. Spalte

blfibl

»iertel.

(äbnidjer

Betrag.

JL 4
20.

3<t Spalte 15 finb

entbalten:

3«WlagS-

fteuern

gemäfi

§. 30 M
©efrprl.

JL 4
21 .

9tad)‘

fteurrn

gemifi ber

§§ «7
unb 80
bei ©e-
jeje«.

X 4
22 .

Summe

bei be-

nötigten

Satire!-

fc«8

(Spalte 7

unb 17).

23 .

Bewertungen.

24 .

6670 282 221 n 6731 93 J6 92 SO 1668 25 7

S

30 8512
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äariciuntabtjirf

Sm* _

XX.

©tcucrjafcr 18
||.

|l ö rf| nt e i r « n o

Don ben 3u* unb Abgängen on ©tufomntenfleuer trn Ätetfe _

für ba8 II. §aI6jaEjr 18|?

fjeflgeftcllx auf «in beftnitineS SaljreSfolI im ©efammtbelrage otm 8463 SDtarf 66 5ßf.

Ort unb Saturn.

Röniglt^e ^Regierung.

Äb^eiluttg für birefte Steuern, Domänen unb fforfien.
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Saufenbe

flr.

91 a bi e

ber

©emtinben

(©uttbejirfe).

©teuerbetrage, bereit irtli^e Grbebung ben ©emelnben übermefen ift.*

SQiertel-

jSprli<per

Steuer-

betrag.

Seriiptigtet

3abret|otl

itacp

ber Jbrett-

nacproeifurtg

für bie erfte

Hälfte bet

Gtatfiabre«

(©palte 7).

X 4
4.

©ummartfiprr

3ugang.

X 4

\

Abgang.

X 4
5 6.

ä>efitittl#el

3afretfoIl.

3n ©palte 5 (tat

entbaltrn

3u- 9>iib-

f(plagt- fteuern

fteuern gemäf tu

gemäf) §§. 67

§. SO unb SO

bet bei

©efepet. ©eje»8.

X 4 * A

Neundorf.

u. « i«.

UJ 1781 18 33 36 67 1 773 66 31

•) 3» benjmigen ©ejtrfen, ins bie ©emeinben an ber örtlichen Grabung ber ©teuer »itpt beteiligt [inb, fäBt ble Hebti-

fartft forste «palte 10-17 fort.

Digitized by Google
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simerbeteäge, beren örtlidje Erhebung ber Äreitfaffe fibermiefen ift.

Summe

bet
Prrirbtlgtet

Sabrrtjoll

Summariftber
3n Spalte 12 ftnb

cntbalten

jjjeß^fr

Starr-

tomg.

X *

nad)

brr ftreit-

tutbmftjunq

für ble erfte

Vililf bet

Etat«jabrr«

(Spalte 17).

.* 4

3ugang.

M. 4

Sbgang.

.«. 4

3>e|initl»e«

Sa^reftfoD.

JL 4

3u-

fölag«-

fteuern

geinä§

§. 80

bet

©efegeS.

X 4

9lad>-

fteuern

gemä§ ber

§§• 67

unb 80

be«

@efege«.

X 4

befuitiven

3agre«foU«

(Spalten 7

unb 14).

X 4

Semertungen.

10. ll li. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

I6SÖ 25 6 7.31

\

153 67 193 67 6691 8 463

|

%

66

L
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SCTnftct XXI.

y- Steuerlast 18^.

fttei« :

8 t fi e

beqenigen Steuer?)flitfitigen ber ©emeinbe im ffreife , beren

q2
©nfommenfteuerbeträge für ba8 1. £>albjaf)r 18^ in SRücfftanb geblieben unb al» unbeiSringlidjj nieber»

jufebtagen finb.

(yeftgefteflt auf einen SCußfaH im $auptbctrage oon 3 SDTarf — $f., bucbfiäblicb Drei MarL

Cd unb Saturn.

Äöuigfidje Regierung.

Sbtljeilung für birefte Steuern/ Somänett unb fjorfteiu

Di^tized by Google
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Sau-

fenbe

SU.

fr.

ber fcebe-

lifte bejro.

bei

Äonto*

bu(gS.

fr. ber

Cinfom-

oienfteuer-

rede bejte

3ugangS’

Ufte.

fanten (girnta),

Stunb ober ©eieerbe

ber Weftanten.

Beilraum.

Ciertei-

jäbriidjcr

©teuer-

betrag.

Jt -4

Betrag

beS

Siüi-

ftanbeS.

.« 4

Bfjcgeinigung

bet Soll ji. buugtbeamtrn, tag

bie 3n'an>igeoUftrc<fung

nirflng ftattgrfunben gat. ober

Anjcige, ob unb weigalb

bicfelbe unterblieben ift.

1. 2. 3. 4 5. 6 7 8.

I 106 35 Strüier, Wilhelm
t

Arbeiter.

April-

September
i 50 3

1

Dass bei der am 16. September

in der HbAnimgr Oes Schuldner* rer-

luchten Pfändung pfändbare Gegen-

stände nicht rttrgrfanden sind und

auch etwa auuirhende Luhnffrde-

runs* n nicht tu beschlagnahme*

waren, bescheinigt

Ser BoDjirgungtbcanite.

N. N.

i

Cutnme 3 •

6fl ttirb auf Simftbfirt glettnit brft^etni^t, tag brr »brbemerfte ©teuefbettag »eit 3 SJtarf — ff. grfdjrfrfcrrt W
Hark, n>frfli(g in fkeft cttblieben ift, tag fit julaffigen 3®angtmittel lut gebirlgen 3fit unb in gegSriger Art angenenbet
worben finb uiib lie aber Mt Urfaigen biejer Sirjte jottie über bat Unterbleiben Mr 3ttangtoenftre(fung angcfügrten Umfiänte

im je »ergalten, mit angegeben ift

Ort unb Saturn.

3)er ©emeinbeoorftanb.

(Unterjigrift.)

£>cr SRentmeifter.

(Unterfigrift.)

*) Sag Me Borbfjtiignetfn rfitfftänbfgen ©teuerbeträge na* Autroeit bet Wrfietqdcbnifftl feberjeit in btn 3abiun,i4-

terminen eingeforbert unb bfe )u ©ebete ftebenbtn 3irang?mitlei gehörig angeroenbet worben finb, bejm. bie Slbftarbnabme reu

bitftn geragt fertigt rrjigcint. fomie bag bie in ÜtuSfaU liguibirten Beträge seranlagt unb neig niegt anbermeit in Abgang aber

Ausfall gefemmen finb. bereinigt

Ort unb Saturn.

$er SJotftjjctibe ber sBeranlagungSfommilfion.

(Unterfigrift.)

‘) liefe Bereinigung fällt gier fort, ree eine befenbere jwugtnacgweifung (Wufter XXU) aufjufteUen tfi.
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gjhiftcr XX IT.

Sesirrengebcjirf

Stcntrjfl!)t 18,^.

.^>nup(iuirf|iuci|im^

8oa ben 2(it§fäßcit on GKufontmenfteuer int JRretfc

für ba8 I. ^>atbja^r 18^.

ffcftgeffettt auf einen Jluäfaff im ©efammtfretrage non 15 ®?arf 50 $f.

Crt unb Saturn.

flönigtidje 3tcgiernng.

2fl>tfjeilung filr birefte Steuern, Soutanen unb gorflen.

O



3fl

<Da6 He Borbejeidjneten rürfftlnbigen Steuerbeträqe jcterjeit in ben 3ablunq*tftminen einjieforbert unb bie |u ©eben

[lebenben fifböriq anqrmenbet »erben finb, bejiebungiiBcife tie Mbitaiitnabme Bon Hefen qererblferttgt erfdfeint,

|c»te bafe tie in ÄuJfail iiquibirten Beträge »eranlajt unb no$ ni$t anbenseit in 'jbjanj ober »uJfall (jclommen finb, befi^einijt

Eit unb Saturn.

S)er ®orftfecnbc ber fficranlagunoölomtniffton.

(Unterförift.)

•ebrudt btt Jullu# 6ülcnfeib in tkUtn W, Digitized by Google
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2f m 1 0 b l a 1

1

btt ^otttgltcfreit 9le(|ict«iig $u ^otöNm
unb brr j5tabt örrlin.

itärf 7; Den 12. gebrttar 1892«
‘HUrrbocfeflfr <?rfaij.

Slui 3bren ©eridit »cm 25. £ejeml'cr 1891 ner--

leibe 3* ber Stattgemeinte Spantau im Degierungß;

btjirfe 'Peiotam bebuiß Anlage einer SBafferleitung,

ireldie na* Diaßgabe beß in nier 'Plänen ncrgelegten,

anbei jurütferfelgenben Gntmiirfo tag SBajfer non einer

iütli* bei ©abnbofeß X'atlgon» ber ©crlin- l'ebrter

ilifenbabn ju erritbtenben, auß ben norlüngo ber 3?erlin

—

Hamburger Gbatijfcc in ben ©emarfmtgen Dobrbctf imb

Xallgcm gebohrten SSrunnen 511 fpeijenbcn 'Pumpßation

,

mu -£>ülfe teo auf bem Sßeinbrrge in ber ®emarfung
Seit* ju erbaucnbcn £ß*tebälterß ber Stabt Spanbau
juiübrcn foU, baß Stueignungßred't jur Gntjiebung mit

;ur buuerntcn S?eidiränftmg beß für tiefe 3Inlage in

Snirru* ju nebmcnten ©runbeigentbumß.
SPerlin, ben 4. 3<muar 1892.

gej. SSHbeiin H.

gegengej. £> tr rfurtb. ibielen.
9n ben Diiniflcr beß 3n*itrn unb ben Diinijler ber

cffcntf t*en Jlrbeüen.

3)rfanntt»adntit<jrn
be» Aöniftticheii lOber^räflbentfn.

'Pplijci:2Jerorbnuiirt
it Mi Taltnif Älitfi auf ter «hilft t>cn Mt® 'JtfurnOori biß

SDenbifcb IButblicli.

tt. 3n ©emäßbeit beß § 137 beß ©ejcfceß über

bie allgemeine üanteßoermaltung nom 30. 3u!t 1883

(®.<€. ®. 195) wirb auf ©runt her §§ 6, 12 unb
15 bee ©efeijeo über bie 'Pofijeioermaltmtg nom
II. Diärj 1850 (®.t®. S. 2G5) unter 3»9<«unung
teß proninjialratbeß na*ffebente 'PolijehSBerorbnnng

erfajfen

:

§ 1. X'oß I>abmegließ auf her Streife non
iRtt? Dcuenborf biß SBenbiftb^iidibolj mirb unter

etbau gfftellt.

Tie Sdjau »nirt außgeübt tur* ein auß fünf’

'Kirglictern befiebenbeß S*auamt ($ 12).

5 2. lüe Dormalbrcite beß glteßeß bat, im

Saffentiegel gemeffen, bei gemöbnli*em Sommer-
wajtetftanbe ju betragen:

a. auf ber regulirtcn Streife non ber

Die^Deuenborfer Diüble biß 2000
Dieter aufmärtß 4,80 Dieter,

b. non bier ob biß }ttr Sdtloßbrütfc

bei Staafow 4,00 *

c. non ber Stbloßbrüife bei Stnafom
bie jur Staafom’er Diüble 5,00 <

<1. non ber Staafom’er biß jur £beu‘

rom’er 'Diüble 5,00 'Dieter,

i‘. non ber Jbeurom’er Diüble biß

2Bentif* -Sutfcbolj 6,50

2Birb bie ßarf gefrümmte unb in Dörfern ®c^

fälle liegenbe Streife ju h. fpätcr mittele ®ur*fhdie

unb Staunorritbtungen außgebout, fo iif bie Sßaffer»

fpiegelbrcite auf 5 Dieter brrjttflellen.

§ 3. 3»r Cfrbaltung bejm. SSBieberberftellnng beß

burds § 2 norgefdtriebenen Dormo ljuflanbeß ift non ben

Derpfli*teten aflfäbrli* eine jmeimaligc Däumling beß

gließbetteß, unb jmar eine grübfabrß-Däumimg in ber

3eit nom 1. biß 20. Diai unb eine £>erbf09?äumung

in ber 3t'* nom I. biß 20. September norjunebmen.

®aß Sifcauamt fann bei norbonbenem 2?etürfntß

burd) ©efanntmadmng feine« 2?orjtfenben außfrortent-

lidie Däumlingen anorbnen ober in befonberen galten

bie regelmäßige Dänmungßgeit antermcit feßfepen.

S 4. Die Däumutig ßat non unten aufmärtß ju

erfolgen unb jmar:

a. auf her Streife non 3Benbtfd).'SPiid'bo(} bie jur

3'beurom’er Diüble — bei 2ßenbifib-93udibolj,

b. auf ber Streife non her IJbeurom’er 'Diüble biß

jur Staafom’er Diüble — bei elfterer,

c. auf ber Streife non ber Staofom’er btß jur Diep-

Deuenborf’cr Diüble — bei erfterer —
beginnenb. 3nnerbalb her in S 3 gebatbten griffen

inerten bie 3ti*b"nftt, mit melden bie Däumlinge-

arbeiten begonnen unb biß ju meld'em fte beenbet fein

müffen, nom Sd'auamte für jebe ber brei Streifen bc-

fonterß feftgefebt.

S 5. X'er bet ben Dättmungen entffebenbe 3litß=

murf an SBafferpflanjen, Diober, Sanb 11 . f. m. fff

möglidjfi gteid’mäßig na* beiben Ufern bin, unb min-

teffenß 1,50 Dieter nom oberen Ufenanbe entfernt ju

lagern unb, fomeit er niibt jur iierffedung ber

Döfriutngen nermenbet mirb, innerhalb 8 Itagen na*
beenbeter Däumling nom llfer ju entfernen ober ber-

artig ju planiren, baß feine Cfrböjjungcn ber Ufer ent-

ßefien, mel*c baß Abläufen beß SBafferß na* bem
gließe binbern.

S 6 . £>ic 3nßanbbaltitng unb ^efeßigung ber

Ufer gebärt, mofern ni*t auf ®runb befonberer Deditß-

titel Ifritte bierju nerpßiditet ßnb, ju ben '-Berpfli*?

tungen ber Uferbeßfcr.

?lbbrü*ige Ufer ßnb fe ju befeffigen, baß baß

Slbrutfdien non Grrbe, Steinen, Sanb u. f. m. ner-

binbert mirb.
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Die oont Ufer in bab glieftbett bineinragenben

©tämme, 3wcigc ober 2Gtirjcln non ©el'ölj ober

©efträucb flnl> jii beteiligen. Die Ufer bürfen in einer

Untfcrnting non 2 'Betern non Oer ©orbfante mit

©eiumen unb Sträudjern nid't neu bcpflanjt werben.

9ttf beiben Ufern beo gliefteo ift bie ©cnueung
cineb ©angeb non ininbeftenb 1 'Dieter ©reite bem
©tbauamte, fowie ben jur ©cfiebtigung beb gliefteb be*

rufenen 'J'erjonen jeberjeit ju geftatten.

3weigc non ©änmen unb ©träuebern, wetebe ftdi

über bab glicftproftl ober ben freijulaffenben ©ang
auebreiten, ftnb jii beseitigen. (Sine ©efeitigtmg ber

©aum unb ©trauebtbeile, welche jld) über ben ©ang
auobreiten, ift nicht erforberfjdj, wofern biefelben fielt

in einer .&öbe non 3 'Dieter über bem ßrtboben be*

ftnben.

§ 7. Die über bao Dabme=g(tcft neu anjulegcnben

©rüden unb ©tege müfien mit ihrer Unterfante über

bem baffen äßaffcrjpiegel beb glieftes liegen. 3bre

Durebfluftweitc muft auf ber ©trede non Slicb Dleuen«

borf bib jur Jbcurow’er Bübin minbeftenb 4 Beter,

non ber Dbeurow’er Büble bie 23cnbifd>*©udtbo(j

tninbcficnb 5 Beter betragen. Dem ©ebauamte bleibt

oorbebalten, bie btireb örtliche ©erbälmijfe gebotene

©ergroftcrung biefer Biniinalntaftc anjuorbnen.

3u febem 9?eu« ober Umbau non ©rüden ober

©tegen ift bie febriftlid'c ©enebmigung ber juftänbigen

Hßaficrpclijeibcberbe natbjuiudjcn. Der Eintrag ift bei

bem ©orftpenben bco ©ebauamteb einjureidjen, wcltber

benfclben mit bem ©utaditen beb ©tbauamtee an bie

jtiftänbige ©eftörbe bejörbert.

$ 8. Die Slnlagc non 2ßäfcbcn unb 2Said)bänfcn

in bem gliefte, unb jrnar jowobl non fefiftebenben alb

auch non jcld'cn, wcldje über bem Söajferfpicgcl bangen,

ift nerbetrn.

9tibnabinen bürfen mit 3uftintntung beb ©djau-

amteb nen ber juftänbigen SBaffcrpclijeibcbörbe fdtrift-

lid) geftatret werben, wofern fein fefter ©autbcil ber

'Einlage «rt bab gliejibctt trifft, ober tiefer alb 0,00 Beter
über bem böd'ften ©Jafferfpiegel liegt.

©eftebenbe unnerfdjriftbmaftige Einlagen ftnb, fe-

!

weit bao ©(bauamt bice für erforberlidj cradjtet, inner*

balb 3abrebfrift nad) 3nfrafttrcten ber ©etjauorbnung

Jii bejeitigen, bejw. mit ©enebmigung ber Hßafferpolijei*

bebörbe entfpredienb umjngeftalten.

S 9. Dab Umlegen non j^bljcrn, SBeiben unb
anberen bie ©otftutb benttnenben Körpern, bab (Stit*

rammen non pfählen in bab glieftbett, bao Uinbängen
non ibierbäuten, gladjb, ©am, fowie bab hinein*

bringen anbercr ©egenftdnbe (gijdjfäften j. ©.) ift

nerboten.

Unter 3uflinimun)g beb ©ebauamto ift mit fdjrift*

lieber ©enebmigung ber ©Safferpolijeibcbörbe bie i'er*

ftcllung non Ufereinfdjnitlen julafftg, in weld;en bie*

fettigen Einlagen angebrad't werben fönnen, weltbe im

glieftbefte felbft nerboten ftnb. Dieie Uinfdinme müjfen

febodi gegen bao «lieft burdi fefte glccbtjäune abgegrenjt

werben.

8 10. Jlbgänge ber ®aub* unb fanbwirtbfdtaft,

llnratb, 3audjc, Abgänge non ©ewerbebetrieben, gärbe

ftoffe unb bergleitben bürfen in bao «lieft webtr ge*

worfen notb geleitet, nod) an ben Ufern berart gelageti

werben, baft fie nom Siegen ober ©Jadibwaffer in bae

gliefj bineingefpült werben fönnen.

2Bo bei ©ewerbebetrieben bie Slbleitung ber St*

tnäffer erforberlidj ift, ftnb ©orridjtungen ju treffen,

baft nur nöllig reincb ÜBaffer in bab glieft gelangt.

§ 11. 3nwiberbatiblungen gegen bie norftebenben

©efttmmungen werben mit ©elbftrafe bib ju GO Barl
gealjnbct.

§ 12. Die ?(uefüjjrung biefer Serorbnung wirb

burdi bab ©djauamt überwacht.

Dab ©(bauamt wirb gebilbet auO:

1) bem Canbratfte beb Deltower Streife® alb ©er

ftpenben,

2) je einem Jlbgeorbneten ber betbeiligten nier Streife:

3üterbeg<üudenma(be, l’udau, Deltow unb

©eebfow*©torfow.

Die Jlbgeorbnetcti, fowie je ein ©tellnertreter

werben non ben Sreiblanbrätljett aub ber 3abl bet

Släuinungopflidjtigen ernannt. Die Urnennung erfolgt

(auf 3 3altre.

Der ©erftpenbe barf fttb im ©cbinberungbfallt

bunt' ein Bitglieb beb ©djauamteb oertreten (affen.

Dae ©djauamt ift bei Slnmejcnftcit non 3 Bitgliebetn

bejdilnftfäbig; eb bejrijlieftt nad) ©timmentneftrbeit, bei

©timtnenglcidjfteit entfebeibet bie ©timme beb ©er

ftfenben.

Die Bitglieber gelten bei ber Slbftimmung ale

x'erftinbert, fobalb eb fidj um iftre perfönlidien 3nter

effen banbeit.

Die ©erridjiungett beb ©ebauamtb erfolgen tttiem-

geltlidj.

S 13. Die Sltifforbcrung ju ben gewöbnltcben wie

ben aufterorbcntlidjen Släumungcn (S 3) gebt non bem

©orftfcenben beb ©djauamteb aub unb erfolgt burdi

jweimödjcni(id>en Sltibbang ber ©efanntmadjung auf

ben ©dmläenäntlern ber mit ihren S'lbmarfen an bae

Dabme-glteft grenjenben ©emeinben. Bit biefer ©e-

fatintmadmng ift biefenige wegen bco ©tattfinbenb ber

©djau (S 14) ju nerbinben.

8 14. 3nnerbalb ber erften adjt Dage nad) 9b*

lauf ber für bie (gewöhnlichen wie auftergetnöbnlidien)

Släumnngbarbeilen feftgefeften griff frnbet eine ©eftdui

gung (©djau) burdj bab ©djauamt ftatt.

Der ©orftfenbe beb lebteren fdjreibt jebc ©diatt

mit Angabe beb Crtcb unb ber ©tunbe ibreb ©eginno

für bte einjelnen Stredctt aub (§ 13) unb labet bie

Bitglieber mtitelö befonberen, glcicbfallo 2 ©Soeben

norber ju bebänbigenben ©ebreibetib jur Jbfd'

nähme ein.

©erbinberte Bitglieber baten, unter glei4>jetliger

©enad'riebtigung bco ©orftijenbcn, mwcrjüglieb ihren

©lellnertretem bie Uinlabung jugeben ju laffen.

Der ©efidjtigung b flten, bei ©ermeibttng einer

nom ©orftbenbett beb ©ebauamtb gegen fte feftjufebenben

I



Crhiutigeßrafc ron 3 ®I., bie ©ute* mit’ ©emeinte»

rerfieker bejw. in bereu ©ehintcrimg bie «lelfpcrtrcter

K iiir ibre Seltmarf teijuwobnen.

Tob .Grgchuß ber ©cfiCbtigung ti'irb narb Biebr*

KiMteirblüffen (S 12) feftmarfeweije protofeUarijd)

rfrgeftelit.

S 15. Cie angenommenen ©crbantlungen (8 14

a. 4.) werben Pom ©orfigenben ben gemäß § Gl SIbjag 2

ter Srtit*Crbnung jeiienb ber beteiligten flveteaue«

«itiije mit £iantbabung ber Söajfcrpolijei in ©ejug

eef bie unter '-2 (bau gesellten Slicßjüetfcn ju betranenben

dintererßebern ttnb ©ürgermeiflern jitr weiteren ©er
anlajjung jngeflellt.

Ciefe haben über bie getroffenen Biaßregctn unb

beten (Srfolg SInjcige ju erftatten, welche bureb ©er*

Bittlung beb jujiäntigen hanbratbe an ben 0d;ieuamtd*

i!ftii?cnben gelangt.

peietam, ben 2G. Januar 1892.

£«t über^rafitent, 0taaleminifkr pon Slrbenbad).

Strfanntniachungcn
brr ÜPitiglidbrn SWogimtitfl.

© e f a n tr t m a rb u n g
«j« StifwiAuna Kt gnwfctiniic SKcibt VII. tu brn <C£(puW

wübreibuniltn ttr «laatMnlcibe von IböbA.

;}. Tic legten 3>nef<beinc Reibe VII. JS? 1 bie 6
;u ben 2cbultpcrfd'reihmgen ber Staatsanleihe von
lbGfeA. über bie 3'«ijen für bic 3rit Pom 1. 3anttar
1*92 bie 31. Ccjember 1894 werben rem 1. Ccjember
t. 0. ab pon ber SontreUc ber Staaiepapicrc Ijierjclbft,

Cramcttffraßc 92/94 unten linfe, ©ermitlage von 9
he 1 Ubr, mit Sluenabtnc ber 0 cnti unb Sefitage unb
ter lebten brei ©ejcbäfietagc jeben Bfonate, attegereidit

netben.

Tie 3<nejcbcine fönnen bei ber Kontrolle jclbft in

iSwriang genommen ober burdi bic 5Hcgietunge=£aiu>t

fafim, fowie in ftranffurt a. Bf. burdi bic Rrciefaffe

br,cgtn werben. 29er bic Gmpfangnabmc bei ber

.'tentreßt jelbft wünfebt, bat tcrjclbcn perjönüdi ober!

cirrdi einen Beauftragten bie jur Slbbcbung ber neuen
Äeibc beverbtigcnbcn 3 |n (M

-

diciiiann’Ci)ttngen mit einem

,

'^etjcidmiß jit übergeben, ju weldw'm Formulare ebenba i

unb in Hamburg bei bent Satjerlidicn 'Pcflamtc Rr. 1

unentgeltlidj jii babrn finb. ©enügt bem CSinreiebcv

eine numerirte Bfarfe alb ßinpfangebejcbeiiugimg, jo

«ft tue ©crjeicbmß einfach, wünitht er eine auotriiif;

Itibf ©ejdjeiniguitg, jo tft eo toppclt porjulegen. 3m
lefteren JaU erhalten bie Sinrndicr bae eine Grcmplar,
um einer (5mpfangebeid,ifinigitng perjeben, jofort 511 1

tiid. Cie Bfarfe ober (Jmpfangebefcbeinigung ift bei

!

bet Sluereicbung ber neuen 3inejd'cmc jurüdjugeben.

3«t Sdirtfttpeefcfcl fdnn bie fipntrpUe
ber Staatepajmre fief) mit brn Snbabcrn
bet 3inofdtetnantPetfun^nt niebt ciiilajfeti.

ffier bic 3ineid;einc burdi eine ber oben genannten

?tM>mjialfajfen bejieben will, bat beriefben bie Sin

ireifungen mit einem hoppelten ©erjcirbmjje einjureidien.

tae eine ©erjctdimß wirb, mit einer Crmpfange-
beu^eimgung perjeben, joglcidi jurüdgegeben unb ift

1

' bei Stuebäntigung ber 3>nojdieine miebcr abjuliefern.

Formulare ju biejen ©erjcidmijjen finb bei ben gc-

batbten ^Jropinjialfajfen unb ben poit ben Söniglidien

Regierungen in ben SImteblättcrn ju bejeirbnenben jott-

fügen llajjen uncntgcltlirb 511 baben.

Cer ©inreiebung ber 0d)iilbperjd)rcibungcn bebarf

ee jur (Erlangung ber neuen 3'uojdicine nur bann,

wenn bie 3ütsid’cinnnmcijungcn abbanben gefommen

finb; in biejem Saöc finb bie 0 diulbpcrjd'reibungcn

an bie 1t entrolle ber 0 taatopapiere ober an eine ber

genannten 'propinjialfajjen mittelft bejonberer Gingabe

einjureidien.

.

Berlin, ben 9. Ropember 1891.

HÖnigltdif ^auptpcrwaltung ber ©laatofdmlben.
*

#
gormularc ju ben ©erjcirbnijjen fönnen pon unjercr

^auptfafje, ben Königlichen Kreie* unb gorjifajjen unb

unb ben söniglitbcn 4>attpl*0 teuerämtern bejogen werben.

’Potbbatn, ben 13. Rooember 1891.

Höniglidie Regierung.

fSefanntmacbuttejen
fees itöniftltdKii SÄefttfrunflP^raftbentcti.

[33. Stuf ©runb ber SS 100«*. unb f. ber Reite*

gewerbeorbnung befttmme idi biermit für ben 2'ejirf ber

3intmerer«, ÜWaurer*, Cad/beder* unb ©runuenmarher*

3nnung ju üRittcnwalbe,

1) baß 0treitigfeiten über ben Slntritt, bie Sertjcpung

ober bie Sluflöfung bee Slrbeiteperbältnijfee jowie

über bie Sluebänbigung ober ben 3nljalt bee Slrbeite*

budiee ober 3eugmjjee auf Slnrufen einee bet ftrei*

tenben Cbeile pon ber juftanbigett 3nnungebebörbe
aud) bann ju entjdiciten finb, wenn ber Slrbcit*

geber, obwohl er bae in ber 3nmmg pertretene

©ewerbe betreibt ttnb jelbji jur Slufnabtne in bie

3nnttng fäbig fein würbe, gleiduvobl aber ber

Innung nicht angebfrt,

2
) baß bie pon ber 3nnung erlajjencn ©ovjd'riften

über bie Regelung bee VebrlingeperbältnijfetJ jowie

über bie Sluebilbung unb 'fnijung ber Vcbrlinge

aud) bann bitibenb finb, wenn bereit Vcbiberr ju

ben unter *
I bejeidmeten Slvbeitgcbern gebärt,

3) baß Slrbeitgeber ter unter „V 1 bejeid'neten Slrt

pom 1 . 3u(i 1892 ab i'ebrlingc nicht tncbr an-

nebmen türfen,

4) baß pon ebentemielben 3ti<bu ,'ftt ab biejc Slrbeit*

geber unb teren ©efetlcn ju ben Soften

a. ber pon ber 3nnung für bae •f'crbergpirejcn

unb ben Radjweie für ©ejeßenarbeit getroffenen

bejw. unternommenen (iinrid'lungen (S 97

3iffer 2 ter Reidjegewcrbeorbnung),

li. terjenigen ©iuridmmgen, welche Pon ter

3nnung jur Sörterung ter gewerblichen unb

redmiidjen Sluebilbung ter Bf elfter, ©ejcllen

unb hcbrltnge getroffen ftnt bejw. unternommen

werben (§S 97 3iffer 3, 97a. 3tffer 1 unb 2),

c. bee een ter 3nnung errichteten bejw. jtt er*

rithtenben 0d?tebegeri(hte |S 97a. 3'tfrr 6 )

in berjelben 2ßctje unb nadi temjclben Bfaßßabe



beijutragen verpflichtet ftnb wie bie 3nmmge-
mitglieber unb beren ©ejellen.

Ge wirb biee mit betn 2*emerfen jur cffcntlidicn

fienntnifj gebracht, baf) her iPejirf her 3nnung tic ©tabt

'Blittcnwalte unb bic Amtebcjirfc @r. fticnip, S'eutfdj

2f>uflcrbaufen, ©eldtcm, 9?Janfrnietbe, fil. SPeflen,

'Sieben, ®rofj='iDlacbnow, fomie bic ©tobt äßenb.

Sfucbbolj umiafjt.

‘Potetam, ten 30. 3anuar 1892.

£er 5Regicrunge=präfitent.

3H. Auf ®runt ber §§ 100e. uttb f. ber SRctt^ö^

gewerbe»Crbnung beflimme id? hiermit für ben S?ejirf

ber ©cbiffer*3nnung ju 'Blittenwalbe:

1) bafi ©trcitigfeitcit über ben Eintritt, bie gortfe?ung

ober bie Aujlefung tre Arbeitevcrbültnijjee, fomie

über bie Auebänbigung ober ben 3nbnft beö Ar*

beitebudjeb ober 3eugniffeö auf Anrufen eine« ber

flrcitcnben £beile von ber juflänbigen 3nnunge=
betörte auch bann ju entjdiciben ftnb, trenn ber

Arbeitgeber, obwohl er bae in ber Innung rer*

tretene ©ewerbe betreibt unb jelbft jur Aufnahme
in bie 3nnung’ fäbig fein mürbe, gleichwohl aber

ber 3nnung nitbt angebört,

2) bafi bie ron ber 3nnung crlaffeneit Sßerfchriften

über bie ^Regelung bee hebrltngeverbältniffce, fomie

über bie Auobilbung unb Prüfung ber Vebrlingc

auch bann binbenb ftnb, menn beren b'ebrberr ju

ben unter «A? 1 bejeiebneten Arbeitgebern gehört,

3) ba§ Arbeitgeber ber unter JW 1 bejeitbneten Art

nom 1. 3uli 1892 ob l'cbrlinge nitbt mehr an?

nehmen bürfen,

4) baß ron eben bemfelben 3eitpunfte ab tiefe Ar*

beitgeber unb beren ©ejellen ju ben .Heften

a. ber ron ber 3nnung für bae £erbcrgpwejcn

unb ben fRotbmeie für ©cjcllenarbeit getroffenen

bejtr. unternommenen Ginridmtngen (S 97

3iffer 2 ber fReicbe ©emerbeertnung).
b. berjenigen Ginrid'tmigcn, welche oon ber 3«--

nung jur görterung ber gemerblitben unb tetb

nijeben Auebiltung ber 'Dfeifter, ©ejellen unb

l'ebrlinge getroffen ftnb bejm. unternommen
merben (SS 97 3'b’er 3, 97a., 3>ffer 1 unb 2),

|

c. bes ron ber 3nmtng errid;tcten bejtr. ju er

ritftenben ©cbiebegcricbie (S 97a. 3'ffer 0)

in berfelbcn Sßeijc unb nach bemfelben 5Rafjflabc

beijutragen verpflichtet ftnb, wie bte 3nnungemit*

glieber unb beren ©ejellen.

Ge wirb biee mit bem 3?etnerfen jttr öffentlichen

fienntnifj gebracht, bafi ber 33cjirf ber 3nnung bie

©tabt 'Süttenmaibe unb bie ®emeinten ®aUun, Biofem,

filcin-2?eften, ©räbenborf, ©refj fiörifi, fiönigö’SBuPcr*

batijcn, ©ettjtg, paef, 3ernötorf, 3eutben unb ©tbmöcl*

wif umfafit.

Poietam, ben 30. 3«nuar 1892.

Der 5Rcgierung0*präjitcnt.

33. Auf @nmb ber $$ l()Oe. unb f. ber SReitbö-

gewerbeorbnung beftinttne id* hiermit für ben iPejirf ber

©eitcr
, fiürfchner* unb 5Ra(er<3nnung ju Blittcnwalte

1) bafj ©trcitigfeitcn über bett Antritt, tie gortjcfutig

ober bie Aujtöjung bee Arbeiieverbaltnijjee, fomie

über bte Auebänbigung ober ben 3nbalt bee Arbeite

buchet ober 3eugniffee auf Anrufen einte btt

flreilenben 2:btl,c 1>cn ber juftänbigen 3nnungo-

bebörbe auch bann ju entftbeiben ftnb, menn btt

Arbeitgeber, obwohl er bae in ber 3nntmg rer

tretene ©ewerbe betreibt unb jelbft jur Aufnahme

in bie 3nnung fähig fein mürbe, gleitbmobl aber

ber 3nnung nitbt angebört,

2) bafi bie von ber 3nnung crlaffencn SSorftbriften

über bie SRegelung bee Ifcbriingevcrbällniffce, fomie

über bie Auebiltung unb 'Jfrü'ung ber t'ebrlingt

auch bann binbenb ftnb, menn beren Vebt'berr ja

ben unter JW 1 bejeiebneten Arbeitgebern gehört,

3) bafj Arbeitgeber ber unter JVf 1 bejeidfneten An
vom 1. 3u!i 1892 ab Vebrltttge nicht mehr an

nehmen bürfen,

4) ba§ von ebenbemfelben 3c'*lPl,n ftc ob biefe Arbeit

geber unb beren ©ejellcn ju ben fiefteu

u. ber von ber 3nnung für bae JE'erbergemejcn

unb ben fRatbmeie für ©eiellenarbeit getroffenen

bejm. unternommenen Ginriduungen (§ 9"
J

3iffcr 2 ber SJeicbegcmerbeorbnung),

b. berjenigen Ginridmtngen, welche von ber 3nnim
1

i

jur görterung ber gemerblitben unb tcchnifcben

Sluebitbung ber 'lReiper, ©ejellen unb febrlingr
j

getroffen ftnb bejm. unternommen weiten

(SS 97 3iffer 3, 97a. 3iffcr 1 unb 2),

c. bee von ber 3nnung errichteten bejm. ju n
richtenben ©chicbegerichte (8 97 a. 3>ffer

in berfelbcn SLBeifc unb tiad) bemfelben iRaffiate

beijutragen verpflichtet finb, wie bie 3nnunge

mitgliebcr uttb beren ©ejellen.

Ge wirb biee mit tem fPemerfen jur öffentlnben

Henntnip gebracht, taff ber SSejirf ber 3nnung tic

©tabt Wittenmalbe unb bie Amtebejirfe I/t. ÜBuper

battfen, fit. 2?efien, ©raetentorf, ©rop fiietiiij, fomie

bie ©emeinbebejirfe Gnofi Sladnom, lelj unb geupif

umfafjt.

'Potebaut, ben 30. 3anuar 1892.

ler 9tegierungO''Präfitem.

36. 3luf ©runb ber SS lOOe. unb f. ber fRcid'ö»

gemerbccrbnung bcftimme ich hiermit für ben iPejirf tcr

2?äcfcr 3nnung ju 'lRittenwalbe

1) bafj ©treitigfeiten über ben Eintritt, bic gortfebung

ober bie Auflöfung teö Arbeiteverböltniffee, foit'tt

über bie Auebünbigung ober ben 3nhalt bee Slrbciic

buchee ober 3eugmffee auf Anrufen einte ber

ftreitenben Jbeile von ber juftänbigen 3nnunge

bebörbe autb bann ju entfeheiben finb, menn ber

Arbeitgeber, obwohl er bae in ber 3nnung ver

tretene ©ewerbe betreibt unb felbfl jur Aufnobmc

in bie 3nnuug fäbig fein mürbe, gleichwohl aber

ber 3nnung nicht angebört,

2) bafj bte von ber 3nnung erlaffetten 25orfibriften

über bie ^Regelung bee lYbrlingeverbältniffce fomie

über tic ?luebilbung unb Prüfung her Lehrlinge
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aucb tonn binbenb ßnb, Wenn beren l'cbrl/crr ju

ben unter .V I bejeidmeten Arbeitgebern geben,

3) tag Arbeitgeber ber unter J\t 1 bejeithneten Art

rem 1. 3uli 1802 ab i'ehrfinge nicht mehr an*

nehmen bürten,

4) baß oon ebenbemidben 3ettpnnfte ob biefe Arbeit-

geber unb beren ©ejellen ju ben Heften

a. ber een ber Innung für baS iierbergewejen

unb ben Olachweie für ©cfellenarbcit getreffenen

bejw. untememmenen Einrichtungen (§ 97

. 3*ff< r 2 ber fRcichegewerbeorbnung),

h. berienigen Einrichtungen, welche een ber 3nnung
jur ftörbenmg ber gewerblichen unb technijchcn

Auebilbung tcr Weißer, ©ejellen unb i'ebrlinge

getroffen ßnb bejto. unternemmen werben

(SS 07 3iffer 3, 07 n. 3‘ffer 1 unb 2),

c. bee een ber 3«nttng errichteten bejw. ju er*

richtenben Stbiebsgericbte (S 07a. 3>ff«r 0)

tn berfelben 2Beiie unb noch bcmjelben Waßßabc
betjutragen vcrpfliditet ftnb, wie bie 3nnunge
mitgfieber unb beren ©ejellen.

Ee wirb biee mit bem SOemcrfen jur öffentlichen

Kcitniinß gebracht, baß ber 9?ejirf her 3nnung bie

«tobt Wittenwalbe unb bie Amtebejirfe Selchow,
Slanfenfelbe, ®r. Schuljenberj, ©r. Hienib, Et. ffiußer*

boufen, ©röbenbotf, ftl. 3?eften, jewie bie ©enieinbe*

bejirfe ©r. 'Machnow unb Eelj umfaßt.

'potSbam, ben 30. 3anuar 1892.

Eei SRegierunge'^raftbent.

57. Auf ©ninb ber S§ 100 e. unb f. ber SReicbo-

gewerbeorbnung beftimme ich hiermit für ben 2'ejirf ber

«<hnetber=3nnung ju Wiltenwalbe

1) baß Streitigkeiten über ben Antritt, bie frortjegung

ober bte Auflegung beö Arbeitöecrbältnijjeö fewie

über Anebdnbigung eher ben 3nbak bee Arbeite*

bucheS ober jeugnijjee auf Anrufen eines ber

jtreitenben J heile von ber jußdnbigen 3nnungS*
behörbe auch bann ju entfchciben finb, wenn ber

Arbeitgeber, obwohl er bao in ber Innung oer*

tTetcnc bewerbe betreibt unb ielbfl jur Aufnahme
in bie 3nnung fähig fein würbe, gleichwohl aber

ber 3nnung nicht angebürt,

2) baß bie oon ber 3nnung erlafienen SBorfchriften

über bie (Regelung bee Vebrlinaeoerbältnijfce jowie

über bie Auebilbung unb Prüfung her i’ebrlinge

aud) bann binbenb finb, wenn beren Vebrberr ju

ben unter JV? 1 bejeichnetcit Arbeitgebern gehört,

3) baß Arbeitgeber ber unter «Aif 1 bejeichnetcn Art

oom 1. 3uli 1892 ab I'ebrlinge nicht mehr an*

nehmen bürfen,

4) baß oon ebenbetnfelben 3fiiP"" f < c ab hielt Arbeit*

gebet unb beren (Mellen ju ben Soßen
a. ber oon ber 3nnung für boe ^nbergSwefen

unb ben (Nachweis für ©ejellenarbeit getroffenen

bejw. unternommenen Einrichtungen (S 07
3tffer 2 ber (Reichögewerbeorbming),

b. berjenigtn Einrichtungen, welche oon ber 3«nung
jur görberung ber gewerblichen unb tedmijdjen

Auebilbung ber Weißer, ©efcllen unb I'ebrlinge

getroffen ßnb bejw. unternommen werben

(SS 97 3iffer 3, 97 a. 3iffer 1 unb 2),

c. bee oon ber 3nnitng errichteten bejw. ju er*

ridttenben SduebegerichtS (S 97a. 3*fffr 6)

in berfelben SBcije unb noch bemjelbcn 'Waßßobc

beijutragen oerpßichtet ßnb wie bie 3«nunge*
tnitglteber unb beren ©ejellen.

Eö wirb bieS mit bem Semcrfen jur öffentlichen

Jtenntniß gebracht, boß ber 2'ejtrf ber 3"nung bie

Stabt Wittenwalbe unb bie Amtebejirfe ©r. iiienih,

Eeittjdi SEßußerbaujen, Älein 23eßen, ©räbenborf, jowie

bie ©emeinbebejirfe @r. Machnow unb Eelj umfaßt.

'Potebam, ben 30. Januar 1892.

Eev (Regierunge'prdßbent.

38. Auf ©runb ber SS lOOe. unb f. ber £Reid)S*

gewerbcorbnung beftimme ich hiermit für ben ©ejirf ber

3chuhmad)erinnung ju Wittenwalbe

1) baß Strcitigfeiten über ben Antritt, bie gortfeßung

ober bie Außöjung bee ArbeitSoerbältniffee, jowie

über bie Auotmnbigung ober ben 3nbalt bee Arbeite*

bud)ee ober 3eugniffee auf Anrufen eines ber

ßreitenben Eljetle oon ber jußdnbigen Jnnunge*
behörbe auch bann ju entfcheiben ßnb, wenn ber

Arbeitgeber, obwohl er bas in ber 3nnung oer*

tretenc ©ernerbe betreibt unb jelbß jur Aufnahme
in bie 3nnung fähig fein würbe, gleichwohl aber

ber Jnnung nicht oitgehört,

2) baß bie oon ber 3nnung erlaufenen 23orjd>nften

über bie (Regelung beS PebrlingeoerbältnijjeS, fowie

über bie Auebilbung unb 'Prüfung ber i'ebrlinge

auch bann binbenb ßnb, wenn bereit Vebrberr ju

ben unter 3?" 1 bejcichneten Arbeitgebern gehört,

3) baß Arbeitgeber ber unter 1 bejeidmeten Art

oom l. 3»li 1892 ab i'ebrlinge nicht mehr an*

nehmen bürfen,

4) baß oon cbenbemfelbcn 3eitpnnfte ab bieje Arbeit*

geber unb bereu ©ejellen ju ben Soßen
a. ber oon ber Jnnung für bae EevbergSwejen

unb ben (Nachweis für ©ejellenarbeit getroffenen

bejw. unternommenen Einrichtungen (S 97

3iffer 2 ber (Reichegemerbecrbnung),

li. berfenigen Einrichtungen, welche oon ber 3nnung
jur görberung ber gewerblichen unb technischen

Auebilbung ber Weißer, ©ejellen unb i'ebrlinge

getroffen ßnb bejw. unternommen werben

(SS 97 3'ff« 3, 97a. 3tffer 1 unb 2),

u. bee oon ber 3nmmg erridueten bejw. ju er*

richtenben cthiebegerichte (S 97a. 3*ffcr 6)

in berfelben JBeife unb nad) bemfelben ®aßßabe bei*

jutrogen ocrpßichtet ßnb wie bie 3nnuugemitgliebcr

unb beren ©ejellen.

Ee wirb biee mit bem SBcmerfen jur öffentlichen

Senntniß gebracht, boß ber i'ejirf ber 3nnung bie

Stabt Wittenwalbe unb bie Atntebejirfe Selchow mit

Ausnahme ber ©emeinbe Selchow, ©lanfenfelbe mit

Ausnahme ber ©emeinbe Dahlwip, ®r. Sdjuljenborf,

©roß fiienih Et. Sßußerbaufen, ©räbenborf, Hl. 93eßen,



5«
fowie bic ©cmeinbebejirfe ©r. ©facpncw unb Dctj um*

fafit. potöbam, ben 30. ganuar 1892.

Der 9fcgierung0=präfibent.

»19. Auf ©runb ber SS 100p. «nt f. bcr SRcicbS

gewerbeorbnung bcfiimme ich hiermit fär ben ©ejirf

bcr Difchler* unb Schtoffer-gnnung ju ifiittenwalbc,

1) bafi Streitigfeiten über ben Antritt, bie Scrijefung

ober bie Auftöfung bcS Arbeitsocrbältniffes fowie

über bie Ausbänbigung ober ben 3npalt beS

Arbeitsbuches ober 3fugnijfeS auf Anrufen eines

ber ftreitenben Dbeite oon ber jufiänbigen gnuungS*
bebörbe auch bann jit emfd^eiben finb, wenn ber

Arbeitgeber, obwohl er bae in ber gnnung oer*

jretenc ©ewerbe betreibt unb jelbft jur Aufnahme
in bie Innung fähig fein würbe, gleichwohl aber

ber gnnung nicht angebört,

2) bafi bie oon ber Innung erlaffenen ©orfchriften

über bie SRcgelung bec l'ebrtingsocrbältniffcS fowie

über bie Auobübtmg unb Prüfung ber hefir?

linge autb bann binbenb finb, wenn beren hebrberr

ju ben unter „Y? 1 bejeitbneten Arbeitgebern gebärt,

3) bafi Arbeitgeber ber unter 1 bejeichneten Art

oom 1. guti 1892 ab hebrtingc md>t mehr an*

nehmen bürfen,

4) bafi oon cbenbemielben 3ci*punfie ab biefe Arbeit*

gebet unb beren ©efetlen ju ben Sofien

a. ber oon ber gnnung für bae •f'erbergewejen

unb ben fWachweiS für ©cfeltenarbeit ge?

troffenen bejw. unternommenen ©inriditungen

(S 97 3«ffer 2 ber SteubSgcwerbeorbnung),

b. berfenigen ©inrieptungen, weltbe oon ber gnnung
jur görbentng ber gewerblichen unb tcchmfcbcn

Ausbilbuttg ber UReifier, ©efetlen unb l'ebrtinge

getroffen finb bejw. unternommen werben (S 97

3>ffer 3, 97 a. 3iffer 1 unb 2),

c. bes oon ber 3nnung errichteten bejw. jtt er?

ritbtenben SchtebegeriebtS IS 97a. 3iffcr 6)

in berfetben SBeife unb nach bemfelben "IRafifiabc

beijutragen oeipfiiibtet finb wie bic gnnungs*
mitgtieber unb beren ©efetlen.

@o wirb biee mit betn ©emerfen jut öffentlichen

Senmntfi gebracht, bafi ber ©ejirf ber 3nnung bie

vStabt fKittenwalbc unb bie Amtobcjirfe ®r. Sioni?,

Deutfih SSufierbaufen, St. ©efien, fowie bie ©emcittbe*

bejirfe ©r. ÜRachnow unb Delj umfafit.

PotSbam, ben 30. ganuar 1892.

Der SRegierungS*Präfibent.

YO. Auf ©runb ber SS 100 e. unb f. ber SRcidis*

gewerbeorbnung befiimme ich b>crm'* für ben ©ejirf ber

Schmiebc* gnnung ju SRittenwalbe:

1)

bafi Streitigfeiten über ben Antritt, bie gertfeflung

ober bie Aufiöfung beo Arbeitsocrbältniffes fowte

über bie Aushändigung ober ben gnbatt bes

Arbeitsbuches' ober 3fugniffes auf Anrufen eines

ber fireitenben Arbeite oon ber jufiänbigen gnnungö*

bebörbe auch bann ju entfdicibcn finb, wenn ber

Arbeitgeber, obwohl er bas, in ber gnnung oer«

oertTetene ©ewerbe betreibt unb fclbfi jur Auf»

nähme in bic 3nnung fähig fein würbe, gleichwohl

aber ber 3nnung nicht angebört,

2) bafi bie oon ber gnnung erlaffenen ©orfcprifien

über bie ^Regelung bee bebrtingöoerbältnifjeS fowie

über bie Ausbildung unb Prüfung ber tebrlinge

auch bann binbenb finb, wenn beren fetwherr ju

ben unter JW 1 bejeichneten Arbeitgebern gehört,

3) bafi Arbeitgeber ber unter J¥f 1 bejeichneten Art

oom 1. 3uli 1892 ab hefirfingt nicht mehr an?

nehmen bürfen,

4) bafi oon ebenbemfelben 3fiiPunfte a& biefe Arbeit*

geber unb beren ©efetlen ju ben Sofien

a. ber oon ber 3'tnung für bas Jpcrbergöwcfen

unb ben Nachweis für ©ejettenarbeit getroffenen

bejw. unternommenen (Einrichtungen (S 97

3iffer 2 ber SReicbsgcwerbcorbnung),

b. berjenigen ©inrieptungen, welche oon ber 3nnung
jur görbentng ber gewerblichen unb teebnifipcn

Auobitbung ber fÜReiftcr, ©efetlen unb Ccprltngc

getroffen finb bejw. unternommen werben

IS 97 3iff*r 3< 97a,, 3'ff« 1 unb 2),

c. bes oon ber 3unung errichteten bejw. ju er*

richtenben Scbicbogeriihts (§ 97a. 3'ff*r 6)

in berfetben äöeije unb nach bemfelben 'IRafifiabe

beijutragen oerpfiiebtet finb wie bie gnnunge
mitgtieber unb beren ©ejetten.

©s wirb biee mit betn ©emerfen jur öffentlichen

Senntnifi gebracht, bafi ber ©ejirf ber 3nnung bie Stabt

Pfittcnwalbe unb bie Amtsbejirfe Selchow, ©lanfen*

felbe, ©r. Siemp, Dt. SSufierbaufen, Sl. ©offen, fowie

bie ©emeinbebejirfe gübnsborf, SRangSborf, ©r. fDfacb

now unb Delj umfafit.

Potsbam, ben 30. 3anuar 1892.

Der SRegierungs*präfibent.

‘•IVtrifft Oie Srcie Onuung int gcrrüitf i’t’jurcv , u nt

DacbtccfcnnciTfct P. t .Rtfiit« 'Cii ’f>ti.iniO iu Sntis

41 . Auf ©runb bes S 100 e. JV? 3 ber jlciifre?

gewerbeorbnung beffimme ich für ben Umfang ber Sreis-

jnnung für geprüfte ©Jaurer
,
3<mmcrer unb Dach

becfevmeifier bes Sreifes Dfi^rcgni? ju Spri?, bafi

Arbeitgeber, welche bas in bcr 3nnttng oertretene ©e
werbe betreiben unb fefbft jur Aufnahme in bic 3nnung

fähig fein würben, gleichwohl tiefer nicht angeboren,

oom 1. 3uti b. 3- ab l'ebrtinge nicht mehr annebmen

bürfen. ‘Jfotsbam, ben 30. 3anuar 1892.

Der fRegicrungo^präfibent.

©efanntmaehung,
brtreffen» Mn Jarif cur (Srhrbuna oen llftr*9lnlaci< ?, baatt-,

.Urabn unt 'hMtgegtlr für sie l^iunsuna tes ven Ott €laM
StintinM 'hcieeam an m hattl etrictucKn eifentlictwn ÄHatt-

plane*.

4*2. 3m ©inocrfiänbniffe mit bein •t'errn ’prooin*

jiaUSteuer-Direftor hal'f ><h ben im 2. Stücf beo ties

feitigen Amtsblattes oom 3abre 1886 Seite 12 unb 13

oeröffentlicbten Darif jur ©rbebung oon Ufer-Anlage*,

Hager*, Sratjn* unb Sßicgegelb für bie ©enuhung bes

oon ber Stabtgcmeinbe 'potsbam an ber £aocl errich*

teten öffentlichen AblabeplapeS, bejfen ©ültigleit mit

bem 31. Dejember 1891 abgelaufen ifi, auf fernere
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3 3abre, alfo He £nbe Xejember 1894 unoerünbert

trüber genehmigt. ©otebam, ben 5. ftebmar 1892.

Xer 9fcgierungö*©räftbent.

lirtcötmmuu^ für 9lcr)t(, brtrc ftcnf c Ict irotbcra)>i'Bf ifd>r ‘<ö<
;

fyanfelunj.

43. Sluf ®runb beb § 80 ?lbj. 2 bcr Sfeitpö*

(*etmbeorbnung ftpe up unter Slufpebung ber ßircular*

Skrfügung com 30. ©fai 1862 (®f. ©1. f. b. i. ©.
6, 210) alö ©crtn für bit ©ejablung approbirter

Jtrjte tn fireitigen gatlen beim ©fangel einer ©ereim
torung ale tare fefi, bajj tenjelben bei bcr cleftrotbcra*

rettrijtpen ©cbanbluitg Sranfer juficüen: für bie erfie

cifung 2—13 ©f., für jebe folgenbe ©tpung 1— 10 ©f.

©erlin, ben 25. Januar 1892.

Xer ©finifier ber geifilitpcn,

Unterritpte? unb ©febi)ina(-2lnge(egenbeiten.

©raf non 3 cb l»P'2'rüpi$l*f.
* *

*
©erftebenber Qrrlaj? wirb jur atlgemeinen Scnntnifj

gebracht.

©etobam unb ©erlin, ben 5. Februar 1892.

2>er 9?egierungö-©räftbent. Xer ©oIijeu©rafibent.

Siebfeuche n.

44. gefigefiellt tf) bie ©faul» unb Slauen=
feutbe unter bem SRinboiepfianbe bee ©emeinbeoer^

fiebere ©fetfeper ju ©rünoro, Sieto Jlngermünbe,

unter bem JHmtoiep bee ©ittergutöpäcptere ©pigmer ju

cpjneftpe, unter ben Rüben beb ©auergutebefiperö

dauert ju SRofcntpal, in einem ben ©tebpänblern

(*etr. aßagencr aue ©ofen gehörigen ©ofien non
00 gemeinen auf bem ©färbe tn Sfummelöburg,
8rn« ©teberbarnim, unter ben Sfinbern bee ©emeinbt*
rerfitbere Sfener unb bee Soffätpen Soppen ju ©olm,
tratet bem SRfnbPiep» unb ©djafbefianbe bee ©utcö
Setntm, firciö Cfipaoellanb, unter ben 9finboicp<

befühlten bcr ©utebefipertritnre ©runat! unb beö @utö=
feftfert ©runatf }u Jempelpof, unter bem Sfinbnieb

bee Ccfcnomen ©redrt in ber &aupt*(Iabetten*9nfia(t

}n @rojj*l'tdmrfelbe, bei ben Rüben beo £anbeie=
rcatme gnp (Srbmann unb bee ©pebtteurö ©epffert ju

Jrebbtn, Sreie Xeltow, unter ben ©inbPtcpbejlänben

ber «Rittergüter $ fingfiberg, ©rofjSöIpin, 2BifH
mint, unter ben 9fmbnieb' unb ©djafbeftänben bee

3iitterguteö ©euborf, unter bem SRinbnieb unb ben

etpttemen ber ©auern Sriebritp unb ßbnfimn SBofter

jii £aj)ltben, Rreiö Xcmplin, unter ben 9finbnieb=

Manben beö ©ajfmirtbö i'öme unb beö ©übnerö
Söilfcelm Snape ju 4? o © f d) F e ,

Sreie 3autp ©ctjig.

Örlofdjen tj) bie 3nfluenja unter ben ©ferben
bee ©auern Xbiele ju 3acobebagen, Sreie Xemplin,
bie ©faul* unb Slauenfcucpc unter bem Siinboieb-

üante beö ©uteö ©olm, Sreie SIngermüttbe, beim

Simboieb bee £üfnerö £abn, beö Sofiätben SBegener
anb ber 2ßitttre Snape ju fopftpfe, Sreie 3°u(p-
©eljig, ber ©läPtpenauöfeplag beim SRinbrieb auf
bem ©ute ©tutgarten, Rreiö ©ec6feiv-©torfoir.

©otöbam, ben 9. Februar 1892.

Xer fRegierungö ©räjibent.

Sbefönntinachungen be# fiönigficben ^oltjet:

Sßräffbenteit ju SBerltn.

©ertiiier unb (llinrlclienburfltt greife im SJfcnat Januar 1892.

14. A. ©ngroö^Xfarftpreiie
im ©f onateburd>jcbnitt.

3n ©erlin:
für 100 SIgr. 2Beijen (gut)

* * * bo. (mittel)

* * * bo. (gering)

* * * Sfoggen (gut)

* * * bo. (mutet)
* * • bo. (gering)cts ©erfie (gut)

* * * bo. (mittel)

t t s bo. (gering)

* * * £afer (gut)ttt bo. (mittel)sss bo. (gering)

« * * Srbfen (gut)

* * « bo. (mittel)sss bo. (gering)

* * * 9?id)tfirof>

* * * -£>eu

©f onatö = Xurd>j$nitt ber bö
tagcopreife einfchliefiltcb 1

für 50 Slgr.
4>afer

im ©fonat 3anuar 9,40 ©ff., 2,96 ©ff., 3,84 ©ff.

H. Xet ail-'©f arf tpreije
im ©f onatoburipfcbnitt.

1) 3n ©erfin:
für 100 Slgr. (Srbfen (gelbe j. Sotten) 31 ©farf — ©f..

22 ©farf 73 ©f.,

21 t 95 <

21 S 21 »

22 fi 68 «

22 9 24 >

21 S 83 »

19 9 52 .

17 9 97 .

16 9 42 «

17 S 74 *

17 9 05 *

16 9 20 <

23 9 67 «

22 9 06 «

20 9 48 s

5 9 39 *

6 9 22 «

djfien ©erltner
i % Sluffcblag

©trob J£)eu

* s s ©peifebobnen (treibe) 36 9 88 9

if * * t'infen 55 9 — «

* * * Sartoffeln 8 9 26 9

« 1 Slgr. Sfinbfleifd) o. b. Seule 1 9 40 9

9 1 » * (©ampfleijct)) 1 9 15 9

9 1 » ©(pmeinefieiftp 1 9 35 9

9 1 t Ralbffetftp 1 9 30 9

9 1 * ^ammelfleifcp 1 9 20 9

9 1 * ©ped (geräuepert) 1 9 43 9

9 1 * (Eftbutter 2 9 37 9

9 60 ©tüd (Eier 3 9 98 9

2) 3n Sljarlottenburg:
für 100 Slgr. örbjen(gelbe).fiotben) 37 ©farf 50 ©f.,

* = ©peifebobnen (ii'ei&e) 42 = 50 *

* * Cinjen 52 » 50 *

* = Rartoffeln 8 « 25 *

1 Slgr. Sfinbfieijtb p. b. Seule 1 * 59 *

\ * s (©autftfleiftb) 1 < 24 «

1 s ©dnreinefletjtf) 1 * 42 *

1 • Salbfieifd) 1 * 35 <

1 s £>ammelfleij(b 1 * 30 s

1 * ©ped (geräudtert) 1 » 50 «

1 * ©ibutter 2 « 60
60 ©tüd ©ier 4 © 16 By Google



58

C. hobenpreije in beit leften tagen
beo ©fonate 3<muar 1892:

1) Jn 99 er I i n:

für 1 KIgr. Sßcijenntebl 1 30 ©f.
t 1 ff fRoggenmebl 1 30 «

? 1 ff ©erftengraupe 42 <

S 1 ff ©erftengrübe 38 r

« 1 ff
• ©uthweijengrüfe 40 *

f 1 ff Xirfe 40 «

1 ff 9feiö (3ava) 00 >

t 1 ff Java-Kaffee (mittler) 2 ©farf 75 *

ff 1 ff * (gelb in

gebe, ©obnen) 3 => 78 *

* 1 ff ©peifejalj 20 *

ff 1 ff ©chwetncfchmalj (biefigee) 1 * 20 .

2) Ju ($b arlottenburg:
für 1 ftlgr. äöeijenmebl 1 43 ff

ff 1 ff SWoggenmebl M 1 40 ff

ff 1 ff ©erftengraupe 44 ff

ff 1 ff ©erjlengrüge 41 ff

ff 1 • ff ©udtmcijengrübe 39 ff

ff 1 ff Xirfe 43 ff

ff 1 ff 9feiö (3ava) 48 ff

S 1 ff 3avajRaffee (mittler) 2 ©farf 20 9

ff 1 ff Java=Kaffee (gelb in

gehr, ©opnen) 2 * 94 ff

ff 1 ff ©pcijejalj 20 ff

ff 1 ff Scbweinefehmalj(bie(igeo) 1 » 10 ff

Berlin, ten 5 . gebruar 1892 .

Königliches ©olijei-^räfitinm. Srjfe abtbeilung.

©efanntmachung.
13 . Xurep ailerböcbflen (Erlafj vom 24 . Juni
1891 (®.=@. 0 . 174

) tft vcroibnct worben, baft (fit

bie in bem ©efejse vom 20. 3uni 1891 § 1 III J (©.*

0 . S. 109
) vovgcjcbenc ©ermebrung ber greilabcgcleijc

auf bem ©leitmcr ©abnbofe in Koriin bas Uiecbi jur

(Enteignung unb bauetnbeu ©efehränfung berjenigen

©runbftücfe ©laf greift, welche jur 99 ciiiaiic-fütjrimp

nad) bem vom ©iiniftcr bet öffentlichen arbeiten jeftjti--

flellenben ©lane notbwenbig jinb. ©aebbem burd) ben

®t!afj bee Xerrn ©ftnificrö ber öffentlichen arbeiten

vom 2 . 3ul> 1Ö91 — I. 8850 — biejer ‘JMan nad)

Prüfung vorläufig feflgeftellt tvorben ift, nnrb ein aus«
jug aus bemfelben, beffebenb aus: a. 1 hageplan,

b. 1 ©erjetepnift ber ju erwerbenben ©runbftücfe in

©cmä&bcit bcS § 19 beö (EmeignungSgejeecs vom
11 . jutti 1874 in ber 3»** vom 13

. gebruar bie

27
. Februar lb92 (ein)cblicfjlicb) in ber SHegifhrauir ber

1. abtbeilung bee Königlichen ©o(ijeh©räfibiumö, Ein-

gang IV. an ber ©tabtbabn, 2 tr., 3immer 339
,

wäbrenb ber täglichen Xienftfttmbcn ju 3cbcrmnnnc
Stnficbt aueliegen. (Einwcnbungen gegen ben offen*

gelegten ©lan*auöjug ftnb biö jiim ablaufe bet bejeid)-

neten griji bei ber I. abtbeilung beö Königlichen

^olijeO'PräfibiumS ju ©erltn ftbriftlid' einjurcid'cn.

©erlin, ben 3 . gebruar 1892 .

Xer ^olijei ^räfibent.

©efanntmachung.
IH. Xie unter ben 'Jlferbcn ber 5. (Eocabron

2.

©arbcUlancn©fcgimcntS anogebrochene ©ruftitude

(3njluenja) ift erlofcben.

Berlin, ben 4. gebruar 1892,

Xer 'Polijei-fprafTbent.

©cfanntm aebuttg.

15 . Xaö am 25ften vorigen ©ionatö von mir er

laffene ©erbet bee abtriebe von ©ieb vom (Eemral-

viebbofe ift beute ivieber aufgehoben tvorben.

©crlin, ben 4. gebruar 1892.

Xer ©elijei ^räfibent.
öffammimitiunit, tcircffcnr Mc bcabfntitiiitf 93ertini||iiiig tinijin,

(tfücntpärtig int latboljfdwn St. 'Pliitibiae '(IfarrgrincMtc ii

Berlin gchcrtnecn £T rlfebaftcn ca einer felbltftänrUen mlul
gcmrinVe Steglip.

16. ©en bem Xerrn gürftbifcbof ju ©reolau ift

bie ftaatlicbe Juftimmung jur (Errichtung einer felbft-

ftänbigen gilialgcmcinbe ©iegli(> erbeten, rvelcbe bie

fatbohfeben (Einwohner ber gegenwärtig jur fatbolifeben

©t. ©fntibiao'J.'farrgcmcinbc in Berlin gebörenbni

Ortfdtaftcn ©teglifj, griebenau, ©chmargenborf, Xabletn,

3ebIenborf, hiditcrfelbe, hanfwi® unb ©übenbe umiaffm

joll. auf ©runb bee § 239 tb- H- Xtt. 11 be»

allgemeinen hanbveebte werben alle biefenigen, weide

burd) bieje ©eränberung benacptbeiligt ju fein glauben,

bierburd) aufgeforbert, etwaige üßiberiprücbe unb (Eni-

jdiäbigungeforbcrungcn biö jum 1. ©lärj b. 3- iebrifi-

lieb beim ©c(ijei- v)?räjtbium anjtimelben.

©erlin, ben 0. gebruar 1892.

Xer ©olijei*©räjtbem.

2Wfanntnmdnniften bet Gafferlieben
43ber=%'of!bireftion ju SBerlin.

Unbeficllbart (Ini)rt'ttiK’ricie.

9. 99ei ber Cber-'-pcftbirefnon in ©erltn lagern

folgenbe im 3abre 1891 an ben nadtbcjcicbnctcn tagen

jur ©oft gegebene (Eitifchreibbriefe

:

A. aufgelicfert in ©erlitt mit bem ©eftim
mungöort ©erlin:

an ©oller 13. ©eptember, an 3atbab 13.ee»
tember, an 1? in ben ber g 15. ©eptember, an 3abta?
28. ©eptember, an Xantmerffein 23. ©eptember,

an ©ottfchalf 24. ©eptember, an SRojenfelb

20. Slugtift, an feuftyner 28. ©eptember, an ©iintber

21. ©eptember, an Drtöfranfenfaffe 28. ©eptember,

an (Ebert 5. Cftobcr, an ©faa§ 0. Cltober, an

©enfen 18. Cftober, an Xorn 14. Cftober, an

Xötvip 14. Cftober, an ©unefert 15. Cftober,

an Xicfow 19. Cftober, an Xcnfcl 2. Cftober,

an <5. hange 1. Sluguft, an Söinter 4. ©ovember,

an ©cpttlj 11. 9?ovember, an Habbad) 9. ©ovember,

an (Salmo 5. Cftober, an 23oitbe 21. Cftober, an

©fatuid) 31. Cftober, an Cpib G. Cftober, an ©5iefe

2. Xejember, an ©eper 2G. Cftober, an tief 28. 9lo

vetnber, an f>ublmann 14. ©ovember, an ©ferfer

28. ©ovember, an ©eutnann 2. Xejember.

B. aufgelicfert in ©erlin mit anberen
©efiimmungoortcn:

an ©ollofowefi in Xamburg 8. augup, an
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fehl in Scbönebcrg t>ci ©erfin 14. September, an

Sieben in Sßantebet! 9. 2luguft, an Jennig in

fjaratben 2b. Slprcl, an potfcbfemitid> in ©Ulna
io. September, an Kaufmann in Ceffau 27. Sep--

umher, an Schul} in ßbarlettenburg 2. Sluguft, an

tenge in ßöln b. September, an äöiencr et- ßo.

mPleTtren iSütafrifa) 8. Slpril, an fiepner in ßran-

»er: f'Rortaincrila) 22. Sepiiinter, an ’pricibilefi

m Ärterf 3. flcrenibei, an gunboff in ©Jeiffenfee

22 September, an 4>auf e in Vübccf Hi. September,

anpomef in Hannover 2b. September, an Stein
in St. gernanbo 21. Slpril, an p ralflein in Schwerin

i'Ketfl.) 25. September, an Sörcitipredjer in Jlnclam

25. September, anpafarinen in pari» 10. Cftcber,

sn V!anbgtaf in ÜBnejen (Ober) 15. Cftcber, an
Kluge in 'Petersburg 2. Suguft, an Ketb in Peter»*

birg b. 3nli» an Sjanomnegno Kjtebja pro;
beejeja p. 3 ejiencef lege in Vouifenfelbe 8. Cf*

«her, an 'Bieper in Hamburg 3. Cftcber, an Hübner

t

in Petersburg IG. September, an hintan in perl

ßlciabetb ßap*ßolcme 2. 'Rovember, an prebft in

©rcelau 21. September, an grtebrich in l'iegnip

15. Cftcber, an ©Intel be Ricctu» in ßjafora

8. Cltcber, an ©arof»fp in Hamburg 21. Cltcber,

an Stcbf in ßeburg 2Ü. Cftcber, an ©lolfenjlctn
m Samara (fRufjlanb) 22. Cftober, an Schneie m
Sbincw 31. Cftcber, an Schmitt in pfcrj^cim

29. Cftcber, an 'IPirOfp in Cünaburg 2 ®ar$, an

Jiepe in SRiga 3. Rcvember, Pcftauftrag an ©lejcr
inKemgeberg (pr.) 7. Recember, an @mia}bowofi
in St. Petersburg 21. Cftcber, an 2lbam Jeufel in

Reujatiel 22. Cftcber, an Slmtegeridit in äüiejelbad)

17. Recember, an Kcch m ®ubcn 17. Recember, an

i'erj in ®arj (Cber) 19. September, an ©ellocq
in «Ute te 3aneiro IG. Slpnl, an 2ö clfenftein in

Samara 18. Recember, an Jur cm cf i in ©Jatfchau

10. September, an •E'ilbeöheim cfc ße. in bonton
5. Rovember, an Raumann in Reutamm 30j Re*
eemtcr, an ©aumeifter in Secftaufcn (Jlltmaif)

19. SRovember, an Koch in ®uben 23. Rovember, an

Sibeibler in Jlltgaucfe bei bübben 20. Rovember,
an S (breiter in ©rcefau 3. Jejember.

Cie unbefannten äbjenber ber pcrbcjeidmncti Sen-
bungen merten erfucht, jur ßmpfangnabmc berjelben

fpdtejlen» innerhalb vier S5ed;en — vom Jage be»

ßrfdjeincno gegenwärtiger ©efannnnadung an ge*

redmet — bei ber biefigcn Cber pcftbircfticn itbr.itlidi

lieb ju melben, mtbriqcnfalle mit ben Senbungen nach

ten geieblitbcn ©orfdmitrn perfahren merben mirb.

©erlin C., ben 1. gebruar 1892.

Cer Kaiierliche Cber^Pofttircftcr.

SSefanntmadninacn brr ftaiferltcben
4?bcr: <ippf!btrrfttpn }u 'J>otebam.

©efanntmadning.
10. Ciefenigen perjenen, weide für ba» bevor*

ficbtnbc grübfabr iHnfcfifufi an eine ber Stabt*
gernfprecbcinricfetwiften in ßepemcf, gnebrid)»*

tagen, ©rcg birbterjelbe, ßlrünau ('Darf), tutwigefelte,

Romaine» *Reuenborf, Cranienburg, Potobam, Spanbau,
Steglib, Jegel, ©Jannjec unb 3cblcntorf (Sr. Jcltcm)

müniefcen, merben erjuebt, ihre 2lnmclbtingcn recht halb,

fpätefienö aber bi» <?nbe Februar, an ba»

pcffaint in tem betreffenben Crte — für pet»bam an

ba» Katjerluhc Jelcgrapbenamt bafelbft — ju riditen.

Später einflebenbe 2Inttie(bunfleit Fönnen
erft in bent »weiten, am I. fUugufl beftin*

nenben 5öatiabfcf)iutte bcrücfficbtitft »»erben,
©ei ten bejeidineten ©eifebrcanftalten fönnen bie ©e-
tingungen für ben 2lnjd)luti etngefeben unb gcrmularc

für bte Jlnmelbung in ßmpfang genemmen merben.

pct»bam, ten 14. 3onuar 1892.

Cer Kaijerlidje Cber=pcfttirectcr.

©cf annttnadtung.
11 . Ciejenigen Perfonen, meldje für ba» bever

ftrbenbe grüb)ahr 2lttfd)ftifi an eine ber Stabt*
rternfpreebrinriebtungen in ©vanbenburg (^>ape()

ßberemaltc ober fffeuruppin münfdien, merben erfudit,

ibre Jlnnieltungen recht halb, fpäteflen» aber bi«
(?nbe Februar, an ba» Saiferfidje peftamt in tem
betreffenben Crte )ti ritbten.

Spater eingebenbe 'Jlitnit Ibunigen fönnen
erft in betn »weiten, am 1. 'Kiißuft beainnen*
ben JBauabfcbnitte benicfftcbti^t »werben.

©ei tem bejcidjneten peftamt fennen bte ©ebin-
gungen für ten ?lnfd>lufj eingefeben unb gormufare für

tic Slnmelbung in Gmpfang genemmen merben.

petebam, 19. 3anuar 1892.

Cer Kaijerltdte Cber-poftbireftcr.

© e f a n n t m a et» tt n g.

12 . ß» i|t in ?(u»fid)t genemmen, in pejjen eine

Statt gfrnfprcdjeinritfctung mit ©erbinbung nadi 2'erlm

berjufteUen. Ciefenigen perfenen, mcldic einen ?tn-

fd)lu§ an tie neue (Sinnd'iung ivünid’cn, mellett ihre

21mncltung reebt balb an ba» Saiferlitfcc peftamt
in 3c|

ifp*» richten, ©et tem genannten peftamt fennen

bie ©ctingungen für ben 2lnfd>lufj emgefehen unb gor*

mulare für tie ?lnmeltung in ß inpfang genemmen
merben. Potebain, ben 29. Januar 1892.

Cer Kaiferliche Cher^Pcfibirecter.

Stcfamitmacbiinftcn ber llöitifllicben

jlontrpUr ber <Staat»papiere.
©cfanntmadinng.

1. 3n ©cmaffheit tce § 20 beo 2lu»fübrung»'

geiepe» jur ßieilpreje^ertnung Pein 24. ©drj 1879

(®.*S. S. 281) nnb tc» S G ber ©ererbnung vom
IG. 3uni 1819 (®.*S. S. 157) mirb befannt gemacht,

baff ber grau 21malic Jeimann in seni? (Jßcft

preuf-en) bie Sd)ulbPerfd)reibung ber fenfelibirten

4%igen 8taat»an(eibe een 1885
Lit. C. JW 668359 über 1000 ©?.

angeblid) an genanntem Crte perleren gegangen »ft.

ßo mirb terfenige, melcbc ftd? im ©efife tiefer Urfunbe

beftnbet, hiermit aufgefertert, feldee her unterjeidmeten

sentreUc ber Staatopapiere ober teilt SRechteampab unb

Königlichen Detar gurbach in Kctuh (JBeftpreu^en)

anpijcigen, mibrigenfall» ba» gerichiltdje 31ufgebetcver



fahren t-ebufc Suaftfoßerflärimg ter llifuntc beantragt

werten wirb.

Berlin, ten 2. gebruar 1892.

Jlöniglidie fiontrotte ter Staatopapiere.

Sfrfdnutntdcbunarit ber ftönißlidirtt

(^ifenbdbn^trrrttpn jn ®rpuibrrfl.
11. gür tiejenigen Jbiere, fowie ©erätbe mit

Srjeugntffe ter ©eflügefjud't, wellte auf ter eeirt

12. ha 15. gebruar t. 3. m Oretten ßaitfintenten

©eflügeGSlußfteUung auogeftellt werten unt uiwerfauft

Herbe«, Wirt auf ten Streifen ter ^reußijcben Staate»

bahnen eine graditrergünfhguug in ter ’S!« gewährt, taß

für tie £inbcförterung tie rette tarifmäßige gradit

berechnet Wirt, tie Siüifbeferterung an tie Berjant»

ftatien unt ten Sluoftettcr tec ter- Scntung auf tem
Hinwege beigegebenen graditbru-feß aber frachtfrei er»

felgt, wenn turdi Berlage tiefe© gracbibriefeß unt bei

Jbierjentnngen, neide nidt auf gradtbrief abgefertigt

werten, tee Ouplifat Bcferteriingßicbeineö für ten

£inweg, jewie turch eine Befdeinigung ter Jliiß»

fteUungß»J\emnuffion nacbgeiriefen Wirt, taß tie Obiere

bejw. ©egenflänte auegeftettt geweien unt unterlauft

geblieben jtnt, unt wenn tie Sfiidbefertcriing inner»

halb 4 SBedcn nach Schluß ter Slueftettung ftattftntet.

3n ten urfprüngltden grad tbriefen bejw. Ouplifat

Befertcrungßjdieinen für tie tunjentung ift auetriicfliih

jit renne» fen, taß tie mit tenjelben aufgegebenen Sen»
tungen burdnvrfl auo 'HiißfteUunßßflut befteben.

Aremberg, ten 30. Januar 1892.

Königliche (JifcnbabmOtrcfticn.

Sfcfaiintiiiadiutiflen brr fipttißlidirit

@ffrnbabns3>ivefnon jh SÖJddbrbiirß.
I. ‘Jted'fiet ente nir baarrn dtiirf.jdblunß

flefimbifltr (vifeiiDdbn:%'rtpritätö=.Oblifla:
tiunen finb noch nicht jur ßmlejung gelangt:

1) tfirf ünbtflt i u ui -2. ^fdnudr 1887.
I. 1 1

„ 3Rdßbebtirß:Jj5dlbcr0dbter ^3rio=
rit»ttß:.t

,

'bli<tdtionrii puh 18.51 (ahjuliefem mit

Änwetiung) */V 4014.

1 4"/n iDtdßbrburßsätJttteitberße'ffbe
^>riprftdte:4?bifAdtionrn pph 1890 fnbjiiliefcrn

mit Stnweifung unt 3"'tfd'einen SRcibe VII. „Vif 3
biß 12) JV? 2200 4000 0190 10430 14130 14137
14138 17054 18028 18107 18181 18232 18233.

111. 41 % Srdtmfcbweißtfcbe ^ripritdt«*
&blißdtionen uon 1881 ( 11 . (?m.) (abjtt

liefern mit Slnwcijung unt 3mßjcbeinen SRcibe I. »W 12

biß 20 1 .V 3455 3450.
•2 ) COcFinibißt jum *2. ^fdtiudr 1800.

I. 1 % 3Rdßbeburß'-$dlbrr$dbter ^rip
ritdt$:,ObitßdttPtiett Pott 1809 (abjuftefern mit

Jlnweifnng unt 3mofd einen 3ieibe IV. ..V‘ 9 biß 20)

Ü 1900 ÜR. .V 1050 2003. Ü «00 3W. 4100
4107 4108 4249 4250 4030 4037 0187 0294 0445
7582 7738 8232 8520 8528 8093 9201 9327 9329
9775 9813 9814 9' 15 9870 9877 10010 10282

10319 10773 11312 11314 11804 11805 12354 12355

12358 12359 12360 12301 12302 12592 13540 13548

13943 13945 14505 14511 15170 15171 15210 10355
10497 17345 17490 18790 18958 19107 191ub 19109
19170 19222 19582 19820 20182 20193 20513 20992
21010 21017 21391 21413 2147b 2102» 22279 22954
23015 23167 23392 23626 23798 24759 24910 25100
25102 20020 20627 20931 27198 27714 28536 28537
28538 28881 28919 29718 29737 29738 29774 29784
29785 297bÜ 30296 30423 32080 32487 32488 32722
32922 32923 33137 33449 34215 34455 34881 35368
35408 30085 30474 30708 37004 37820 37840 3799b
39744 39772 39780 39894 39895 39917 40140 40274

40390 41 169 41497 42553 42030.

I. 4 % Sfcrlin^plßbntmäRaflbrburßrr
^riprität© s Obliflatuutrn Uttr. €”. neue

(9m. i abjuliefern mit Slnwctfung unt 3inßfcheineii

«Reibe V. .V 8 bi« 12) „V 500 575 581 GbO 943

944 945 1438 1505 2757 3343 4532 4813 4855 5786

0104 0582 7102 7283 8201 9118 9120 9132 10346

10341 10343 10573 12089 12497 14385 14764 15133

1560915959 10970 10977 17006 17099 17132 20281

21313 2190824257 28159 28084 300b2 33101 33165

34717 35771 35772 38270 38276 39109 39548 40107

42279 43120 43252 43781 44252 44450 45175 45647
45048 40405 40740 50276 51002 52547 54687 55077

55458 00003 62081 02082 02084 02085 02686 02091

02092 62093 02094 62090 62097 02698 62699 04219
04220 04221 00043 07090 08171 08304 08001 68688

09133 09140 09746.

Oie Sinlöfung tiefer Bkrtbpapierc erfolgt turib

tie Äöniglicten @ifenbabn»£aupt--itaficn in URagteburg

unt in Berlin (Jlbtl-eilimg für 2ßertbpapiere — Veipjigcr

'Jllafj 17). ©!eidjci:ig foltern nur tie 3nbaber ter

jenigen üRddbrburß * J&dtbrrfläbtrr, SBrrliti

'Vptabani:3ftaflbeburflrr uitb 3lraunfcb»»ti :

ßtfcbrn (vifrnbdbn^VripritdtöuC'blfßah'pnrn,
weide emweter gegen Staatßfcbulboerfcbrci
butißrn u nt

fl
c twill di t oter duf brn eratä#fßtrn

2)itiC'fufi ppn 7 7p abflrfleuipelt werten muffen,

bicrturd) auf, tiefe Obligationen jum Umtaujd) bejw.

jur Slbficmpelung an tie bieftge Königliche ifijenbabn

ßiauptfaffe ei jiircidcn.

SDJagtcburg, ten 30. Januar 1892.

Kömglidc SifenbabmOireftien.

SBcfdiitifinctebunflen dttbrrrr iörbprbrti.
ülUfleinrine SWlraflöbebitiflunflen

für bfr 'iliißfiibrutifl pp« (fjdritifpiibduten.

1. ©egenßant beß Bertragcd.
Ocn ©egenftant tcß Unterncbmenß biltet tie im

Vertrage bejeithncte Ceißung. 3m einjelnen befnmmi

ßd) Sflrt unt Umfang ter tem Unternehmer obliegenten

SJcrpßiibtiingen naeb ten ’Berbingnngßanicbfägen, ten

jugehorigen 3e>d>niitigcn unt jonftigen alö jum Set

trage gebhrig hejeidmeten Unterlagen. Oie in ten

2fevtingungßanfd;Iägen angenommenen ©ertcridhe umer

liegen fetcdi tenfenigen Jlenterungen, weide — ohne

wcfentliihf Jlbweidumg oen ben bem Vertrage ju

©runte gelegten Bauentwürfen — hei ber Sußführnng

ter hetreffenten Bauwerfe fttfa ergehen.



Sbünteningen ter Soucitnvürfc feltff anjuerbncn,

Mott ter SPaulcitung Vorbehalten. Leitungen, »eld;c

ni ten Sauenm'ürfen mein vorgejeben (int, fönnen tetn

Uiwrotbraer nur mit (einer 3uftimmung übertrugen

attrben.

2.

Seredjnung tcr Sergütung.
Eit tem Unternehmer jufemmente Sergütung

tritt nu<t> ten »irflicben Leiftungcn unter Jugruntc-

tegimg ter vertragemafngen (Einbeitepretfe berechnet.

Eie Sergütung für Eagelobnarbcitcn erfolgt nach

t.n vcrtrageinüftig vereinbarten Vctjitjüpen.

3.

Suefdjl u p einer betonteren tBergütung für
flebenle iffungen, Serbalten von S?erfjeug,

©erütben, Dfüflungcn.
3nictreit in ten Sertingungeanftblägen für sieben*

Ir.fhmgen, ferrie für tao Serbalten von SBerfjeug unt
OVratbm, fHüftungen u. f. ». rnebt betontere ^reie-

•mfüfe vorgefeben fint, umfaffen tic vereinbarten fPveije

unt Eagelebnjüße jugkidj tie Vergütung für tte jur

planmafjtgcn Serfictlung tco Sammle gcbcrcntcn

hkbenWiihmgcn aller ?lrt, inebefenteve attd) für tie

Seranfd?afnmg ter ju ten Sauarbeiten crforterlidcrt
|

•Katetialicn aue ten auf ter Sauftellc befintlid;en

Lagtrplüßen natb tcr ScrmenbungOfielle am Sau, jo-
1

tue tie (Entfcbäbigung für Schaltung von 2Berfjettg,

;

<Serätben u. j. ».
Sud) tie ©eftettung tcr ju ten ?lbffecfiingen, Sehen-

1

mtifungett unt 3lbnabmeverme(fungen erforterliden 3lv- ;

fmefrufte unt (Bcrätbe liegt tem Unierncbmer ob, ebne

bdf temjclben eine befontere (Entfcbäbigung hierfür ge-

1

mährt mirt.

4.

SWebrleiftung gegen ten Scrtrag.
Ebne auetrücflitbe idtnftUcbc Slnortnung ober @e-

1

netimgung tco ®amifon=Saubeamten tarf ter Unter-

1

rtbmer femcrlei vom Seitrage ahveid>cnte oter im

Snbingungeanjcblagc nidu vorgejebene Leiftungen aue-
|

tübTen.

Etcfcm Serbot jumeter von tem Uuternebmcr be*

irufte Seiftungcn ifi tie Saukitung befugt, auf beffen

Gefahr unt Sofien ivieter beteiligen ju lajien; and} bat

ter Untemebmcr nitbt nur (einerlei Sergütung für tcr*

artige Stiftungen jh beanfprudicn, (entern muff aud>

für allen (Staaten auffommeti, »veltbev etwa tureb tiefe

flbirtidjungen vom Sertrage entftanten ift.

5.

Slinberleifiuiig gegen ten Sevtrag.
S leiben tie auegefübrten l'eifitingen jufolge ter

Mit tetn @arnifon=Saubeamten getroffenen Jlnertnungen

sutcr einer im Sertrage fefiverbungencn Sienge jurütf,

fe bat ter Unierncbmer Jlnjprud? auf ten (Erjaß teö

ibm nacbmcieücb bierauo entftantenen wirflidjcn

ctbatcnO.

fNötbigenfallO enrjebeibet bieniber taö -rdnete

gtritbt (25).

l». Scginn, gertfübrung unt Sollcntung ter

L e i ft u n g e n , S e r j d u m n i p jt r a f c.

Eev Scginn, tie gortfübrmtg unt Sellentutig tcr

Srbeuen unt Lieferungen bat nad) ten in ten fe

ienteren Sctingungen feffgefeßten griffen ju erfolgen.
,

3fl über ten Scginn tcr Lciftung in ten bejonteren

Setingungen eine Sereinbarung nicht enthalten, fo bat

ter Unierncbmer fpäteftene 14 Tage nad’ fcvriftfid>er

Sufforterung feiten© tco baulcitenten Scannen ju

beginnen.

Eie Veifiung mu§ im Scrbätmif? ju ten bc*

tungenen Sollcnbiingofriflcn forigefe(>t angetnejten ge*

förbert werben.

Eie 3abl ter ;u veimcntenten SrbcitOfv iftc unt

(fferätbe, fonuc bie Sorrätbc an Slatcrialicn müffen

allejcit ten übernommenen Leitungen er.tjpredien.

(Eine im Sertrage tebungenc Serjäummfiftrafe

gilt nitbt für erlnffcn, »enn tie verfvätete Sertrage*

erfütlung ganj oter tbeiliveije ebne Serbebalt ange-

nommen »orten iji-

(Sine tageroeife ju beredmente Serjäummfiftrafe

für verfpätctc Jluofübvimg von Sauarbeiten bleibt für

tic in bie 3c *l einer Serjegerung faflenten Renntage
unb allgemeinen geiertage außer Slnfaß.

7. Sinterungen ter Sauauefübrung.
©laubt ter Uniemebmer fid’ in ter orbmmgo

ntafjigcn gertfübrung tcr übernommenen Leitungen tmcb
Snortnungen teo Aarnijon Saubeamten oter teo bau

leitenten Seamten oter tuvd) tao nidjt gehörige Ifort*

fdjrettcn ter l'eiflungen unterer Untentebmer bebintert,

io bat er bei tem baulcitenten Seamten btervon fdjrift

litbe Jlnjeige ju erftaiten.

Sntemfallo lrerten ftbon »egen tcr unterlaffenen

Snjeige femcrlei auf tic betreffenten, angeblid) bintern

ten Umffäntc begrüntete SInjprutbe oter Gimventungen
jugefaffen.

fRadj Sefcitigung terartiger Sinterungen fint tic

Leifiungcn ohne »euere Sufforterung ungcjdumt »icter

aufjunebmen.

Ecr Sebörtc, »eldie ten Sertrog genebmigt bat,

bleibt Vorbehalten, falle tie bejüglidjcn Scidnvcvten

teo UnternebmetO für begrünte! (u eradden fint, eine

angemeffene Sertängerung tcr im Sertrage fejtgefelftcn

SollcntungOfnften — Idngfteno biO jur Eaucr tcr bc

ireffenten ilrbeitObintevung — ju be»ilfigen.

(für tic bei (Eintritt einer Unterbrechung ter Sati*

auefübrung bereite auegefübrten Leitungen erhält ter

Itnternebmer tic ten vcrtragemüfjig betungenen greifen

entfpreebente Sergütung. 3fi für vcrjd)ietcn»crtbige

Leiiiungen ein nach tem Eurdiidjnttt bcmejjencr (Einbeite*

preie vereinbart, fo ift , unter Serucfficbtigung bce

heberen ober geringeren ffiertbce ter auegefübrten

Leitungen gegenüber ten nod' rüdfläntigcn, ein von
tem verabreteten Eurcbfdmittepreie entfpretbent ab*

»etdienter neuer (Embeitepreio für tue ©eleiftete be-

fontere ju ermitteln unt banadi tic ju gciväjjfcntc

Sergütung ju bercdinen.

3lufjertcm fann ter Unternehmer tut gatl einer

Untcvbrcdiung ober gänjlicben ?lbftantnabmc von ter

Satiauefübrung ten (Erfaß tco ibnt nadjiveielid' ent-

ftantenen »irflid'en iScbatcne beaniprudien, »fnn tie

eine gertfeßung teO Sauce bmternten Umffänte ent

»eter von tcr Sebörtc, »eiche ten Scrtrag genebmigt
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bat unb teren Crgatien »eijd?ultet finb, ater, infoweit

jufällige, »an fern SSBitten her heberte unabhängige

Umfiänte in grage ficbn, fi<b auf Seilen berfeiben jit-

getragen buben.

Sine Smfebätigung für entgangenen ®ewinn fann

in feinem gatte beanfpnicbt werten.

3n gleiiber 2Beife ifi ber Unternebmer jum
Scbatenerfap »et pflichtet, wenn tie betreffenten, tie

gortffibrung bet ©aue» binternten Umfiänte »an ihm
vcrfdultet jinb, ater auf ferner Seite fid> jugetragen

buben.

Stuf bie gegen ten Unternehmer geltenb ju mudjenten

Scbatcnerfapfarteriingen fommen tie etwa eingcjogencit

ober »ernirften ©evfäumnifjjirafen in 'Jlnredmung. ob
tie Scbatenerfapforterung niebriger ale bie ©eriäum»

nijffirafe, fo fammt nur bie leptere jur Sinjiebung.

3n Ermangelung gütlider Einigung entjcbeitet

über bie bejüglicbcn Stnfprüct'c ba» Sihietegeriebt (25).

Dauert bie Unterbrechung ber ©auauofübrung
länger al» ü üDfonaic, ja fleht jeher ber hetben ©ertrage«

Parteien ber Kücftritt »am ©ertrage frei. Die Kücf«

triiteerflärung muf) fcbriftlid) unt jpäteflene 14 Jage
nach Slblauf jener G fWonate bent unteren Dbeile ju»

geftettt werben; anterenfatta bleibt — unbefebatet ber

injwifchen etwa erwadjfenen Aniprüd'c auf Sd'aten«

erjap ater J3erfautrmi§flrcfe — ber Vertrag mit ber

©fafjgabe in Sraft, tafj tie in temfelben anebetun jene

©oUentungefrifi um bie Dauer ber ©auunterbreebung

»erlangen wirb.

8. ©üte ber Leiflung.
Die Leiflungen muffen ben betten Kegeln ber ©au-

funft unt ten bejcntcren ©efiiminungcn be» ©ertingunge»

anftblagee unt tec ©ertrage» entfpreeben.

©ei ben Arbeiten bürfen nur tüchtige unb geübte

Arbeiter befdtäftigt werten.

Leißiingen, weld’e ber ©amifomSaubeamtc ben ge«

buchten ©ebtngungen nicht entfprecbenb fintet, jinb fo

fort ju beseitigen unb burd) untabelbafte ju erfepen.

gür hierbei entftebenbe 33er lüfte an ©faterialien bat ber

lintemebmer tie ©aufajfe fdiatloe ju baltcn.

Arbeiter, weld'c nach bem Urtbeile ber ©auleitutig

untüchtig jinb, müffen auf ©erlangen entlajjen unt

bur* tücbtige erfept werten. 'Perjonen, welche an ge«

meingefäbrliden ©efirebungen in irgenb einer ©Seife

betbeiligt finb, bürfen bei ©amtfonbauten nicht be«

fcbäjtigt werten.

©faterialien, weldtc tem Anjcblage bejw. ten be«

fontcren ©ebingungen ater ten tem ©ertrage ju ©runtc
gelegten groben nicht cntiprrd'en, finb auf Anartnung
tee ®amifon-©aubeamten innerhalb einer »an ibm ju

beftimmenten griff »an ber ©aiiflelle ju entfernen.

Tem »an bem Unternehmer a(» ©ejitgequettc be-

jeidmeten gabrifanien wirb »an bem bauleitentcn ©e=
amten ©iittbeilung gemacht, wenn fid) Anßänbe bcjügltcb

ber Ausführung ber betreffenten Lieferungen ergeben.

©ebufo Ueberwacbimg fiebt bem ©arnifon ©au»
beamten ater ten »an temfelben ju beaufiragenten

yerianrit jeberjeit wäbrenb ber Arbeiteßunben ber 311 '

tritt ju ten Arbcitopläpen unb ©Serfftatten frei, m
welchen ju tem Unternehmen gehörige Arbeiten ange«

fertigt werten.

9. Erfüllung ber ©crbinblicbfeiten, welche

bem Unternehmer jbantwerf ern unb Arbeitern
gegenüber abliegen.

Der Unternebmer bat tem bauleitenben ©eamten
über bie mit Danbwerfera unt Arbeitern in ©etreff ber

Ausführung ber Arbeit gefdtlaffcnen ©ertrage jcberjeit

auf Erfarbern Auofunft ju ertbcilen.

Sattte tue angemeffene gartfihreiten ber Arbeiten

taburd) in grage geftettt werten, bafj her Unternehmer

Dantwcrfem ater Arbeitern gegenüber bie ©crpfliib

tungen au» bem Arbeitoaertrage nicht ober nicht pünft

(ich erfüllt, fo ifi bie ©eberte, welche ben ©ertrag ge

nebmigt bat, berechtigt, bie »an tem Unternebmer ge«

fdnilbeten ©eträge für teffen Kedniung unmittelbar an

bie ©eredrtigten ju jablen. Der Unternehmer flat bie

bierju erfarberlicten Umerlagen, Lobnliflett u. f. w.

tem bauleitenben ©eamten jur Serfügung ju jfellen.

Der Unternebmer ifi ferner »erpflicbtet, für bie Er

riebtung einer ©aufranfenfaffe für bie auf bem ©au
beftf'äjtigten Jlrbcner ©arge }u tragen, bejw. lepierc

nad» IKahgabe beb ©efepe» »am 15. 3uni 1883 —
Keicbögejepblatt „V 9 für 1883 —, betreffenb bie

Sranfen»evftd'erung ber Jlrbeiter, bei .einer ftranfenfaffe,

fewte in ©emäjjbeit be» ©efepe» »am 6. 3«l* 188)

— 9Jeid)»gefepblatt JW 19 für 1884 — gegen Unfall

ju »erfid-ern. Unternehmer haftet ber ®?ilitair»©er-

waltung für 3lu»fübriing tiefer ©ejiimmungen, fciaie aud

für alle Kacbtbeile, welche ber genannten ©erwaltuitg

em>a tureb Unterlaffung in ©ejiebung auf bie »orge

taduen ©eiepe entffehen, mit tem »an ibm binterlegten

£aftgeltc, iowie mit feinem ganzen übrigen ©ermägen.

3n gleidier 2ßeife bajtet ber Unternehmer ber

sr?ilitair«©erwaliung für Erfüllung fämmtlicher bem

jclben al» Slrbeitgeber tureb ta» ©efep, betreffenb tie

3n»alibitat» unb 2!ltere»erjleberung »am 22. 3«m
1889, auierlegten ©crpflidgungen. (cfr. §§ 19 unb 109)

Eine befanbere Entjcbätigung wirb für bie tureb

©arffchenbe» übernommenen ©erpfUcbtung feiten» ber

,

iWilitair«©ermaltung nidit gewährt.

10. Entjiebung ber Leifhmg.
Die Stelle, welche ben 3uf<h>ag ertbeilt bat, ift

berechtigt, ten ©ertrag aufjitheben, wenn (ich nach 38
febtuh beffelben beraueftellt, ta9 ber Umernebmer »er-

ber mit Hinteren ©erabrebungen bebuf» Enthaltung »rn

ber ©erbingung ater fenfi jum Schaben ber ©aufaffe

getroffen batte; tiefelte Stelle ifi befugt, tem Unter

nebmer tie 'Arbeiten unb Lieferungen ganj ater tbeil-

weife ju entjieben, jowie ben nach nicht »oUenbctcn

Jheil auf feine Sofien auefübien ju lafjen ater felbft

für feine Keihnung auOjufübren, wenn
a. jeine Leitungen untüchtig finb ober

h. bie Arbeiten nach ©fajjgabc ber »erlaufenen 3cit

nicht genügen» gefbrbert finb, ober

c. ber Unternehmer ten gcmäfi 9 getroffenen 3n=

orbnungen nicht nachfommt.



©er tcr ifmjicbiitig tcr beißitng »ft ter Unter I

nebtner tureb eingeid'rieb.nen ©rief unter Antrebung
ter Cntjicbung jur ©cjeitigung ter oorliegenten fWängtl,

j

lejtr. jur ©tfolgttng ter getr offenen Anorbnungcti unter

;

©etetUigung einer angemeffenen Rriß aufjufortern.

©on ter verfügten Cntjiebung wirb tem Unter»

wbtner tureb tingtfebriebenen ©rief ©rößttung gemacht.

Stuf tie ©eredmung ter für tie auogefübrtcn

Stiftungen tem Unternehmer juftebenben ©ergütung unt

ten Umfang ter ©errßiditung teffelben jum Schoten-

trjab ftnten tie ©eftimntungen in 7 gleichmäßige An»
wentung.

9?acfc beenteter Veiftung trirt tem Unternebmer

eine Abrechnung über tie für ibn fid> ergebente Ror»

tentng unt Schult mitgetbeilt.

Abjtblagejablungcn fönnen im Ralle bet ©ntjiebung

tem Unternebmer nur innerhalb teejenigen ©etragee

gewährt werten, trcldter ale fidevee ©utbaben teffelben

unter ©micfftdjtigimg ter emftantcnen ©egenanfpi üd'e

ermittelt »ß.

Ueber tie infolge ter Sntjiebung etira ju erbeben-

ten oeunegcnerecbtltcben Anftiücbe entjcbeitct in Cr»

manaelung gütlicher Cinigung tae Scbietegcridjt (25)

11. Orbmingeo orf tbrif ten.

£er Unternehmer oter teffen ©ertreter muß fitb

infolge Sufforterang tee bauleitenben ©eatnten auf ter

©auftefle einßnten, fo oft natb tem ©rmeffen tee

fetteren tie ju treffenten baulichen Anortnungcn ein

nmntlidjee ©enebmen auf ter ©außellc erforterlid)

machen. Die fämmtlicben auf tem ©au befebäftigten

©roolimädmgten, ©ebülfen unt Arbeiter tee Unter»

nebmere fint bejügltcb her ©auauefübrung unt ter Auf»

recbtrrbatmng ter Ortnung auf tem ©autlafe ten An
ertnungen tee bauleitentcn ©eamten bejiv. tejien

StcHremetere untenrorfen. 3m Ralle tee Unifeborjame

fann tbre fofortige Gmfemung ren ter ©auftelle rer

langt werten.

Der Unternebmer bat, nenn nicht ein Anteree

auetrütflub rerembart werten »ft, für tae llmcrfemmen
feiner Arbetter, infoweit tiee non tem bauleueiiten

©eamten für erjorterlicb trachtet Wirt, ielbft ju fergen.

®r muß für feine Arbeiter auf eigene Höften an ten

ihm angewiejenen Orten tie nötbigen Abtritte berftellen,

lernte für teren regelmäßige fHcinigung, Deetnfectton

unt bemnäcbßigc ©efeitigung Sorgt tragen.

Rür tie ©ewaebung feiner ©erüße, üßtrfjeuge,

©erätbe, fowie jetner auf ter ©auftelle lagernten

©laterialicn Sorge ju tragen, »ft letiglidi Sache teo

Untemebmere.

12. ©Jttbtnuhung ron 'Jfüßungen.
Die ron tem Unternebmer bergeßeflten ittüftungen

fint wäbrent tbree ©eßebene aueb anteren ©aubant
wtrfern unentgeltlich jur ©mu^ung ju überlaffen.

Äenterungen an ten Lüftungen tm 3ntetejfe ter be»

gnemeron ©enufung feittno ter übrigen ©aubantwerfer
rorjunebmen, iß ber Unternebmer nicht nerrjhebtet.

13. ©eobaebtung p c 1 ije iluber ©orjdjriften,

Haftung tee Unterntbtnere für feine Ange»
ße Ilten.

Rür tie ©efolgung ter bei SBauauefüßrungen ju

beadjtenten polijeiltd'en ©evfebriften unt ter etwa be-

tontere ergebenten polijeiltcben Anortmmgen iß ter

Unternebmer für ten ganjen Umfang feiner vertrage»

mäßigen Serpßicbtungcn rcrantwortlitb. Aucb bat ter»

felbe tie jur ©erbütung ron Unfällen fonß necb

erfortevlicfcen Sdutrorfebcungeu an feinen Arbeiten, jo

lange ßcb tiefe in iinrollenteiem 3uftante beßnten, auf

eigene Soßen unb eigene ©erantwortung ju treffen.

Heften, welche ibm taturd) ertraebfen, fowie Soßen tcr

Arbeiterrcrßcberung fönnen ter ©aufaffe nicht in

JRed’nung geßellt weiten.

Der Unternebmer trägt inebefontere tie ©erant»

wortung für tie gehörige Stärfe unt fonßigt lüebtig»

feit ter Shißungcn. Diejer ©erantwortung unbeftbabtt

iß er aber auch rcrtßid'tet, eine ron bem bauleitenben

©camien angeortnete ©rganjitng unt ©trßärfung ter

ÜKüftungcn unrer|üg(id) unt auf eigene Soßen ju be»

|

wirfet:.

Rür ade Anfprüdie, tie wegen einer ißm jelbß

oter feinen ©troümäd'tigten, ©ebülfen ober Arbeitern

jur baß fallrnten ©ernacbläfßgung roligeilicber ©or<

fünften an tie ©erwaltung erhoben werben, bat ter

Unternebmer in jeher tinfiett aufjufommen.

Ueberbaupt haftet er in Ausführung te6 Scitvagee

für alle £anb(ungen unb Unterlaffungen feiner ©troll*

mäebtigten, ©ebülfen unb Arbeiter perjönltcb- ®r bat

inebefontere jeten Schoten an ‘jferjon ober Cigentljum

ju rertreten, welcher tureb ihn ober feine Organe
Dritten oter tcr ©aufaffe jugefügt wirb.

14. Aufinejjung wäbrent tee ©aute unb
Abnahme.

Der bauleiicute ©tarnte iß berechtigt, ju verlangen,

taß über alle jpäter nidit mehr naebjumeffenten

beißungen von bciterjeite ©eauftragten wäbrent tcr

Ausführung gegenjeitig anjuerfennente Aufjeicbnungen

gemacht werten, welche temnacbß ter ©ereebttung ju

©runte ju legen ßnt.

©on ter ©ollcntung ter Deißlingen bat ter Unter»

nebtner tem bauleitentcn ©eamten tureb eingejcbriebenen

©rief Anjeige jti maden, worauf ter Jermin für tie

Abnahme mit tbunlitbßcr ©efebieunigung anberaumt

unb tem Unternehmer jcbrifiltd) gegen ©ebänbigtinge«

jdjein ober mitteiß emgcjdnicbenen ©riefte befannt gc=

geben wirb.

lieber tie Abnahme wirb in ter 9?ege( eine ©er>

bantlung aufgenommen; auf ©erlangen tee Unter»

nebmere muß bice gefebeben. Die ©erbanblung ifi non
tem Unternehmer bejw. tem für tenfelben etwa er»

ftbienenen Stellrertrcter mit ju oolljieben.

©on ter über tie Abnahme angenommenen ©er»

banblung wirb tem Unternebmer auf ©erlangen be»

glaubigte Abjcbrift mitgetbeilt.

Srfcbeint in trm jur Abnahme anberattmten ier»

mint, gehöriger ©enaibritbtigung ungeatbtet, wetcr ter



Unternehmer ielbft, nett ein Vepoßmäcbtigier bejfelben,

fo gelten bie tureb tie Crgane ber bauleitenben Gehörte
bewirfteti Slufjeicbnungen ale anerfannt.

Sluf bie SeftfleBung beo pon tem Unternehmer @e=
leißeten ftnben im {falle ber (Etitjiebung (10) biefe Ve--

ßimmmtgen gleichmäßige Slnwenbung.

'Pfüffen Dbeilleiftungen jofort abgenommen treiben,

fo bebarf ec einer bejenberen Venadiriditigung bee

Unterncbmere bienten nidit, rielmebr iß ee ©acbe bee*

(eiben, für (eine ?lnieejenbeit eher Vertretung bei ber

Slbnabme ©orge ju trugen.

15. (Redinungeaujßellung.
Vejüglidi ber formellen SlutßeBung ber (Rechnung,

rreldie in {farm, Sluebrudetreife, Vejeicbnung ber (Räume
unb (Reihenfolge ber ?ln(ä$e, gemru nacb bem Verbin*

gungoanjdtlage einjuriditen iß, bat ber Unternehmer
ben non bem bauleitenben Veamten gesellten Sin*

forberungen ju entjrredicn.

(Etwaige (Dfebrarbetten (inb in be(onberer (Rechnung

naebjuweifen, unter bnttliebem £inweie auf bie idtrift*

lieben Vereinbarungen, welche bejüglidi berfelben ge*

troffen (inb.

16. Dagelobnrctbnungen.
©erben im Sluftrage bee bauleitenben (Beamten

jeiteno be0 UnternebmerP Arbeiten im Dagelobn aue*

gefübrt, (o iß bie Ciße ber hierbei befdtäftigten Urbeiter

bem bauleitenben Veamten ober beffen Vertreter bebufo

Prüfung ihrer (Ricbtigfeit täglich norjulegen. (Etwaige

ÄueßeBungen bagegen treiben bem Unternehmer binnen

längßene 8 Dagen mitgctbeilt.

Die Dagelebnrrdmungen ftnb längßene non 2 ju

2 ©oeben bem bauleitenben Veamten einjureicben.

17.

3ahlung.
Die ©cblußjablung erfolgt auf bie notn Unter*

nebmer einjureicbenbe Soßenredinung alebalb nad?

nollenbeter Prüfung unb JfaßßeBung ber(clben.

Slbitblagejablungen werben bem Unternebmer in

angemeffenen grißen auf Slntrag, nach (Maßgabe bee

jeweilig ©eleißeten, bie ju ber non bem ©arnifon*

Vaubeamten mit Sicherheit nertretbaren £>öbe gewährt.

Vleiben bei ber Schlußabrechnung (Dfewunge*

pcrjcbicbenbciten befteben, (o foH bae bem Unternebmer

unbeßritten jußebenbe ©utbaben bemfelben gleichwohl

nidit norcntbalten werben.

18.

Versieht auf fpätere ©eltenbmadntng
aller niebt auebrüdlid) norbebaltenen

Slnfprüdie.
Vor (Empfangnahme beb ale SReßgutbaben jur

Sluejablung angebotenen Vetragee muff ber Unternebmer

afle Slnjprüdie, trcldte er aue bem Vertragpperbältniß

über bie bebörblttbcrfeite anerfannten binatte etwa noch

ju haben nermeint, beftimmt bcjeidinen unb (ich ror*

bebalten, wibrigentalle bie ©eltenbmacbung biejer Sin

inrüebe (pater auegefdilojjcn ift.

19.

3ablcnbe Haffe.
SlBe 3ablungen erfolgen an ber in ben befonberen

Vebingungen bejetebneten Haffe ber Veborbe.

20

.

Haftpflicht.
Die in ben bejonberen Vebingungen bee Vertragen

norgejebene, in (Ermangelung jolcber r.aeb ben aBgenieinen

gejepüdien Vorfehriften (ich beftimmenbe griff für bie

bem Unternebmer obliegenbe Haftpflicht für bie ©üte
ber Peiftung beginnt mii bem 3cl 0'unftc ber Slbnabme.

Der (Einwanb ntdjt reehtjeitiger Slnjeige non
Vf angeln gelieferter ©aaren (Slrt. 347 bee Hanbele-

gefepbuebee)*) iß nidit ßattbaft.

21.

©itberbeitpßelliing, Vürge.
Vürgen haben naeb bem (Ermeffen ber SluffichtP*

bebörbe ale ©elbßfcbulbner in ben Vertrag mit ein*

jutreten.

22

.

©id'erbeiteftellung (Kaution).
Hautionen fönnen in baarrm ©elbe, guten fficrtb*

papieren, ©parfaffenbüdiern ober nach bem Srtneffen

ber Sluffiditebeborbe auch in fieberen — gejogenen —
©cdjjeln beftellt werben.

ftautionetäbige Rapiere (inb fotgenbe:

1) Die ©diulbrerfebreibungen, welche Pom beutjehen

(Reiche ober oon einem beutfeben Vunbecßaate mit

gejebliaicr (Ermächtigung auogefleüt (inb,

2) bie ©d’ulboerfchrrtbiingen, beren Verjinjung rem
beutfeben (Reiche ober ron einem beutjeben Vutibce

ftaate gefegüch garantirt iß,

3) bie (Rentcnbriefe ber jur Veimittelung ber Slb*

löfung pon (Renten in Preußen beßebenben Siemen*

hänfen,

4) bie ©ctulbperfcbrcibungen, welche pon beutfeben

fomunalen Korporationen (Prooinjen, ©emeinben,

Streifen ic.) ober pott beren Srebitanftalten ano-

gefteßt unb entweber feiten® ber Inhaber fünbbar

ftnb ober einer regelmäßigen Slmortifation unter*

liegen,

5) bie ©parfaifenbüeber pon öffentlid'en, obrigfeitltcb

beftätigten ©parfaffen,

6) fiebere £>ppetbcfcn unb ^fanbbriefe.

*) Slrt. 347 bee Danbrlegrfetjbudice lautet: „3ß
bie ©aare pon einem anberen £rte überfenbet, jo bat

ber Släitfer ohne Verjug nach ber Slblieferung, foweit

bte® nach bem orbnungmäßigen ©ejehäftegange tbnnli6
iß, bie ©aare 511 unterjueben, unb wenn ftcb biefelbc

nidn ale rertragomäßig ober gefehmäßig (Slrt. 335)
ergiebt, bem Verläufer fofort baron Slnjeige ju machen.

Verfaumt er biee, fo gilt bie ©aare ale genehmigt,

foweit ee ßd> niebt um Vfängel banbeit, welche bei ber

jofortigen Unterfudwng nach orbnungomäßigem (''ejehäfto*

gange nidit erfennbar waren.

(Ergeben ftcb fpäter joldie (Dlängel, jo muß bie

Slnjeige ohne Verjug nach her (Entbedung gemacht

werben, wibrigenfaüe bie ©aare auch rüdßditlich biejer

Vliingel ale genehmigt gilt.

Die porßebenbe Veßimmung feiltet auch aut ben

Verlaut auf Veficbt ober 'Probe, ober nach Probe Sin*

wenbung, infoweit ee ßcb um (Dlängel ber überfenbeten

©aare h^fboll, welche bei orbnungomäßigem Veficbt

ober orbnungomäßiger Prüfung nidit erfennbar waren."



«3

©ie Jlnnabme t>on 2Bed>feln erfolgt nur, wenn bie
|

Sarfi(t!t>b(t)^rtt feltbe für ganj jwetfcttcs fld:er etudjtet.
|

Baar hinterlegte Rautionen werten nitbt verjinft.

'

jinsnagenten ©Jertbpapieven flnt tie Slnweifungcn

(talonsi unt 3>n*»dje;ne, infoweit bcjügltcb ter legieren:

in fen betonteren Beringungen ntdjt etwas Slnteree

beüimmr wirb, betjmügen. ©te 3 li>sflt>cine werben je
j

lange, nie nidu eine ©erditflcrung ber äöertbpapierc

;

im ©ecfung entflantener ©cvbmtlidifetten in Sluefltbt

tmeminen werten muf), an ben gdfligfeiistemunen tem

Unternehmer auogebänttgt. 5jür ten Umtaujd) ber Sin-
j

ireifungett (JnlonS), tie (Etnlöfung unt ben (Srfag

auegelcofter SBertbpapiere, ioivte ben (Erfap cbgelaufener

»Sktbiel bat ter Unternehmer ju forgen.

ftallS ter Unternebmer in irgeut einer Begebung
»einen ©crbtntlicbfeitcn nicht naebfenimt, fann btc

heberte ju ibrer Stbabloebaltung anf tem einiathftcn

jfieglicb julajflgen 2öege tie hinterlegten 2ßertbpapterc

tmh 'ißect'iet veräußern bejw. einfaffiren.

Sie SRütfgabe ter Kaution, fewett tieielbe für »Ber-
[

hnbltcbfeiten tes Unternehmers ntdu m Sinjprud» ju
|

nehmen »ff, erfolgt, naebtem ber Unternebmer tie ibm

ethegenten ©cipflicttungen vollflantig erfüllt bat, unt

mfetrett tie Ramien jur Sidiciung ter i'afmcvpfltditung

timt, naebtem tie £aftjeit abgelaitfen ift- 3« <5r*

mangtlung antermciter ©erabretung gilt alo betungen,

tafi tie Ramien in ganjer J£)dbe jur ©erfung ter
j

f'afwerbinbliibfcit emjubebaltcn ift.

23.

llcbertragbarf eit bes ©ertrages.

Cbne 3uf)imnutng ter Bebörte, wcltbc ben ©ertrag

jenebmtgt bat, barf ter Unternebmer feine vertrage
i

naffigen »©erpfltd)tiingen nid t auf Sintere übertragen.
1

©erfüllt ber Unternebmer vor (Erfüllung res ©er-

ttagre in Äenfttre, io tfl tiefe Bebörte berechtigt, ten

Vertrag mit tem jage ter Renfurs*(Eröifnung auf I

jitbeben.

Bejügl.tb ter in biefem ffalle ju gewäbrenben ©er-

gütung, jornie ber ©ewäbnmg von 2tbid>lagsjab[ungfn

fintrn tie Beflimmungen tn IO finngemape Slmrenbung.

Jür ten Jfatl, taff ber Unternebmer mit ©obe
abgeben jellte, berer ber »©ertrag rollflätibig erfüllt tft,

bat tie Bebörte bie Sßabl, ob fle bas ©ertragerer*

bblrmfl mit ten (Erben teffelben iortjegen ober baffelbe

als aufgeföfl betrachten will.

24. ©ertebtsflanb.

ftür tie auS tem ©ertrage enijpringenten fKecbte-

ftreitigfeiten bat ber Unternebmer — unbejdiabet ber in

25 norgefebenen 3ufiänbigfctt einet Scbictegcrubte —
bet tem für ben Crt ter Bauausführung jufldnbigen

©eritbte SRetbt ju nehmen.

25. Stbiebsgeriibt.
Strcitigfeiten über bie burd) ten '©ertrag begrün^

btten fllecbte unb »pflichten, fowie über bie Ausführung
bes ©ertrages flnb, wenn tie Beilegung tm Sßegc ter

Serbanblung nitbt getingen feilte, junädifl ter Bebörte,

weltbe ten ©ertrag genehmigt ba *> lllr (Emjibeitmig

sorjulcgen.

(Siegen tie (Entweihung biefer Bebörte wirb tie

Jlnrttfung eines ScbiebSgcriditS jugelaffen. ©ie ffort*

fübrung ter Bauarheiten, nach '©iaflgabe ter ron ber

Bebörte getroffenen SInortnungen, barf biertureb ntdjt

aufgebaltttt werten. ©ie Anrufung eines Sdnets-
genchts tft auegejthfeffen, wenn feiflungen vom ©amu
fon-Baiibeamteii ten Betingungen nidit entjprecbenb ge*

Junten werten (3iffer 8 Slbfag 3).

Sfür tie Biltung bes 0d>iebSgeri(btS unb tas

Serfabren oor temjelhcn fommen tie Sorfcbriften ter

teittfdien (Sioil^tsjeflorbnung vom 30. Januar 1S77,

S* b5i -872, in '.Hnn entung. Bejüglitb ter (Ernennung

ber Sd'ietÄmhter ftnb ahweid»cnte, in ten bejontereu

©ertragshetingungen getroffene Beflimmungen in erfler

SReibc mapgehent. f^alls tie Stbiebsrubter ten Parteien

anjeigen, tafl fleh unter ihnen 'Ctimmengleithbett ergehen

bäte, wirb tas «djiebsgeritbt tureb einen £bmann
crgänjt. ©ie (Ernennung teffelben erfolgt — mangels

anterweiter Refliefung in ten befonteren Betingungen —
turch ten 3ntentantcn eines benachbarten Rorpsbejtrfs.

lieber tie ©ragung ter R offen tes j(bietsrid;ter>

(td'cn ©evfabrens entfdjeitet baS «tbiebsgevidit nach

billigem (Ermcffen.

2ü. Roflcn nnb Stempel.
Briefe ttnb ©epeicben, we!d»e ten Stbfdhlufl unb bie

»Jlnsfübrung teö ©erfragte betreffen, werten beiterfeits

franfitt.

©te Portofoften für foldrt ©e!b< unb jonfttge

Sentungen, w»eld;e im auefdjliefllttten Jntercffc tes

Unterncbmers erfolgen, trügt ter legiere.

©ic Roflcn teS »©crtragsftempelS tragt ter Unter-

nehmer nadi »Di’aflgate ter geieglidjen Beflimmungen.
©ie übrigen Roflcn tes ©e.tragsabfd'luffes, b. b.

ber baaren Sluslagen, fallen febem 7betle jur £älfte

jur l'afl.

* #
*

&rflittttmin$eit

für Pie r©rturrbiin<i um ©riflunDen
für CQamifpitbauten.

1. perfönlidre l’eiftungsfäbigfcit ber Bewerber.
Bei ber ©ergebung oon l'eiftungen für ©armjen

bauten bat fRiemant Slueflcht, als Unternebmer ange

nomtnen ju werben, ter nubt für tie tüdjtige, oünft-

(idic unt i'oüftdnbigc Jlusfübrung terjelben — and) in

teebnifdjer 4»infltbt - tie erforberlitbc Sitbcrbeit bietet.

2. (Einfidn unt Bejug ter ©ertingungS^
anf d» läge.

'©ertingungsanfibtägc, 3e ,cbnungen, Betingungen

flnb an ben in ber Slitsitbreibung bejeidmeten Steilen

einjufeben, Slbfipriften, »Rachnffc werten erforberlid)en

?a&es auf (Erfutben gegen (Erftattung ter Selbftloflen

oerabfolgt.

3. (form unb 3nbalt ber Angebote.
©ie Jlngebote flnb unter Benugung ber etwa eor?

geftbricbenen Formulare, oon ben Bewerbern untere

jdirieben, mit ter in ter Slusjd)rcititng geforterten

Ueberftfcrifl »erfeben, ocrflcgelt unb franftrt bis ju tem
angegebenen ©ermine einjureitben.

©te Angebote müjjcn enthalten: 'O
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a. bie auebrüdlidie (Srflärung, ba§ bcr Bemerber fid> trenn bic ^3enad>r(d}ti^un^ innerhalb ber 3u?<fcl°8*Wft

ben Bctingungen, melde ter Sluefdtetbung ju als Dcpcfde oter 9?rief bom Jclcgrapben* ober Poffamt

©runbe gelegt finb, untermirft; jur Beförberung ott tie tn bei« Angebot bejetdnete

I). bte Angabe bcr gcforbcrteu pretje nach 9tcicbe= Slbreffc übergeben roorten ift.

mährung, ttnb jmar jornobl bte Angabe bcr preife jrifft bic Benadmidtigung tro$ redtjeitiger Sb

für bie IStnbetien, als aud> ter ©efamnitferbermtg; fenbung erft nad bemfenigen 3eupitnFt bet bem Um
ftimtm bte ©ejammtforberung mit ben (Stitbeits* pranget

-

ein, für melden biefer bei ortnungsmafjiger

pretien nidjt überein, fo feilen bie Irfteren mafj ; Beförderung ten Umgang eines rediljeitig abgefanbten

gebenb (ein, — trenn Singebete nad Projcnten ber Briefes ermarten barf, fo ift ber (Smpfänger an ietn

S(njd.>lagsjtimme verlangt flnb — btefe Angebote; Singetot nidtt mehr gebunben, falls er ebne Berjug

u. bte genaue Bejeidnuttg unb Sltreffe beo Bernerbete; nad? betn verfpatelen Üintreffen ber jujd'lagscrffäritng

d. feitens gemcinfdajtlid btetenber Pcrjonen bie (Sr* von ietnem SKütf tritt Sladridt gegeben bat.

flarung, bafi fte fid für bas Slngebet jolibarijd) %rdridt an biejcmgen Bemerber, meid?* ben 3u-

verbinbltd machen, ttnb bte Bejeidnung eines jur fdtlag nidt erbalten, mtrb nur bann erteilt, trenn bie

©ejdäftsfübrung ttnb jur (Smpfangnabme ber fei ben bei (Sinrriditng beo SIngebolS unter Beifügung

3af>Iungen Bcvollmddtigien; lepteree Urfo: berntft
,
bes erfcrberltdjen Briefgeltbctragee einen teofalljigrn

gilt aud für bte ©ebete ren ©efrlljdjaften; Sßunid ju erfennen gegeben baten. 'Proben werten

e. nübere Angaben über bie Bejeidnung ber etwa mit nur bann jurüefgegeben , trenn lies in bem Singetot**

eingerettbten proben. Die proben felbji müffen fd?retben ausbrütfitd' rerlangt trirb, unb erfolgt alsbatm

ebenfalls vor bem Bietungstermme eingejanbt unb bie Dfürfientung auf Soften bes betreffenben Bemerber«.

berarttg tejcidmei fein, befj fid ohne äßettcres Urne Küefgabe fittbet im gölle her Stnnabme bes 21m

erfennen lagt, ju meid ent Slngebot fte geboren; gebotS nidt ftait; ebenfo fattn itn (falle ber Slblebnung

f. bie etwa oorgefdrietenen Angaben über bie teffelben bte fHücfgabe tnfotreit nidt rerlangt mcrtcit,

BejugsqucUcn.
,
als bie proben bet ben Prüfungen verbraucht finb.

Singebote, tveltfce biejen Bcrfdriftcn nidt ent- Umgeretdjte (Sntmürfe «erben auf Verlangen

fpred)en, tnsbefonbere felde, melde bis ju ber feji* jurüdgegeben.

gejegten Jermineftunte bei her Bebörbe nidt ein* Den (Smpfang bes 3ufdlagfdreitens bat ber Unter*

gegangen finb, meid« bejüglid bes ©egenffanbes ron nebmer umgebenb fdriftlid? ju befiätigen.

ber Slueidretbung felbft abmeiden, ober bas ©ebot an 7 Bertragsabfd'Iufj
Ssnberbebingungen fnüpfen, baten feine Slueftdt auf Der Betreiber, melder ten 3uidlag erbalt, ift

Berucffidttgung. rerpjlidtet, auf Utfotbern über ben turd? bie Urtpetfung

<Ss feilen tnbeffen iolde Singebote nidt griinbjaftlid bes 3uid'lageS ju Stanbe gefommenen Bewag eint

nuegefdlsffen fern, in neiden ber Betreiber erflärt, fdtriftlide Urfmrbe ju rolljieben.

fid nur mäbrent einer fürjeren, ale bcr in ber Sitte* (Sofern bie Untevfdrtft tes Bcmerbers ter Betörte

fdretbung angegebenen 3ufd’lagsfrift an fein Slngebet nidt befannt ifi, bleibt Vorbehalten, eine Beglaubigung

getunten ballen ju mellen. berfelben ju verlangen.

4.

Sßtrfnng bes Slngebots.
)

X'ic ber Sltiofdreibiing jti ©runbe liegenten Bei*

Die Bemerber bleiben von bem Üintreffen beo i tingungeanfdläge, 3eidnungen, melde bereits burd>

Slngebots bei ber auSfdrctbenben Betörte bis jnm bas Singetot anerfonnt ftnb, bat ber Bemerber bei Slbfdlup

Slblauf ber feftgeiegten 3ttjdlagsfrifi tejm. ber von tes BertrageS mit jtt ltntcrjetdncn.

ibnen bejeidneten fürjeren ffrift (JfV 3 leftcr Slbfaf! StdjerbettSftellung (Sautioti).

an ihre Singebote getunten. Söenn nidts Slnbercs turd bte Slusjdretbung be*

£ie Bemerber untermerfen fid mit Slbgabc tes fiimrnt ift, bat ter Unternehmer innerhalb 8 Jagen

Slngebots in Bejng auf alle für jte baraus entücbenben nad ter Urtbeilung tes 3ufdlags tie vorgefdriebcne

Berbintlidfeiten ter ©ertdtebarfeit bes Crics, an Kaution ju beftellen, mitrigenfails tie Bebörtc befugt

meldem bie nusfdreibente Bebörbe ihren St? bat.
j

ifi, ron bent Bertrage jmücfjutreten unb Sdabenerfab

5.

3ulafjung jum UröffnungStermin. ju beanjpruden.

Den Bemertem unb beten Bevollmädtigten pebt 9. Ä oßen ber Sluofctjretbung.

ber 3utritt ju bem Sröffnungstermine frei. Ütnc Ber* 3U ben burd bie SluSfdreibung felbft entßebenbeit

öffentlidung ber abgegebenen ©cbotc ift nidt gejtattet. Soften bat ter Unternehmer nidt teijutragen.

6.

Urtb.eiiung bes 3 u i (b |a ß 9 - * *
*

Der 3ufdlag mirb von bem ausjdreibenten Be* Borftebenbe Bertragebetingungen merben erneut

amten, ober von ber auefdreibenten Bebörbe, ober von jur öffentliden Senntnip gebradt. Die 3>fffTn 9 ul,b

einer biefer iibergeorbneten Bebörbe entmeber im (Sr* 13 ter aUgememen Bertragebetingimgen finb gegenüber

öffnungstermin, turd von bem gemabften Unternehmer ten früheren veröffentlichten mit 3ttia?beftimmtingfti

mit ju volljiebente Berbanblung, oter tiirdt bejontere verfeben rcorten.

idriftlide Benadridligung ertbeilt.
j

Berlin, ben 25. 3anuar 1892.

Uehterenfalls ift terfelbe mit bintenter Kraft erfolgt,
|

ontentantur tes ©artc-Korve.
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Sefanntmacbungen brr gTridaudfcbüffe.
* . ?l « di » e i f u n s

Nr rem .Vtrtitf Stuoidmfic ur* Jtrcifrä ®«eicnj=Stcrtcro im 2. Jöallijalit IMfll flrucl'miittcn ISemmunal ®c(itf< 'J'tränbcriinflfii.

Saturn
rer

W t n c i; nt i
,|

u n a-

5Ö c $ c i d> u u n
fl

Scmcrfunafn
(C^rcpe tt* Wr«nt ;

ft 11(fr?)

ha
]

a
j
qmWruuMlirf*

iepigen
|

fünftiacn

(acmeinreccrbant!«

1U. September ^orftparccDe Sömgltcbe £> 0^ :
gorfigtitdbejirf 1 ©utobejirf 4 21 Oti

fammer ber Sgl.
1

S(. ©afferbttrg Streganj

Samiliengüter
* 2ßiefe SRittergutobcji^er ©utobejirf

1

Sorfigutebcjirf 23 73
Spitta, Streganj

j

Äl. SBafferburg

Streganjberg.
|

©ccdfow, ten 28. 3<>nuor 1892.

Der ©erpfenbf bei Sreid=!ludid)ujfeä.

8. 'S « cb » e i f u it fl
fet »cm Äccii» Suafdmfi Ut .ftrrifr J 'Jtuvt'in aui ©tune tca $ I cea Weiten! ccm 14. Jltril 185(5 in itfrtinbunfl mit S 23 b«

KuiiänfigitiMantBca »cm I. Wnqnft IW3 gfncfriniatcn ®(ränctrung<n an (Nmtintr n n b ÖtuKitttmcn,

® t t t i di n u n a

Nt in ®tlra<bl fommrnNn (Htunbftücfc

1) Die an ben Sdmeibermeifttr <rrtebrtd> petere jit ©erlitt pon ber

fiefalijcften Dorfaut bafctbfl erworbene parcellc t>on 30 qm.

2) Die an ben Arbeiter SBilbelm piö? jit ©ed>lin oon bev fidfaliftben

Dorfaue bafelbfl erworbene Kartelle von 32 qm.
9?eu-9?uppin, ben 30. 3anuar 1892.

irr feiitirrigci
1

(fr fünfti^rn

JMcmrinN^^
füöfaltjd)e

Vorfälle

jtt ©ccblin.

beogl.

©emeinbebejtrf

Sellin.

beögl.

Der fireie=2htöf<fiuf!.

^erfott aldjronif.
3m greife 3‘H>4> s®e(jig ifl ber berrfdtaftlic^e «?^»Ttcr

3(tb«nf(^fp in ©clfigfe nad) Ablauf feiner Hmtöjeit

aui’e (Reue jttm Jlmtooorfiebrr bei 39. ©cjirfd ©lien

ernannt worben.

Die Sataflerjcidmcr pautfe, fftarbien, l'cibcl

ttnb Seppe finb rnbgiltig alo ßatafkrjei(f>ner bei ben

«ataflerämtcrn SSBeflprignif, bejro. Seljig, bejw.

©erlin 111., bejw. 91eu jiuppin angcjicllt.

Die ilebrer 9i obbe unb Midi t er finb ald ©e=
tnetnbcidjudebrer in ©erlin angefieHt worben.

Der lueberige JE*ilfofclncr Hermann ftreber ifl

ald ©emcinbejd)uUcbrcr in ©erlin angcjlellt worben.

Dem ©ütererpebienten ?lf)renbt in Serlin ift

2Ulcrböd»f) ber Sronett Drben IV. filaffe oerlieben

worben.

©ei ben ©eamten ber Königlichen Strafanftalt ju

©rantenburg ftnb:

in ben 9fubeftanb getreten: ber SSerfmeifler

£übener unb bic 2(uffcl>cr Schügner, Slbolf

Scbmibt, ©rüffow unb Sperling;
beförbert ;um SBerfmeiftcr ift ber ?tiifjeher @ö(t;

geftorben ftnb: bic Jlttfieper gering unb Donnert;
alo Slufjcber angeftclit finb: bie bisherigen Dülfi-

auffeher 2ßilbelm Schmibt unb piafmann.
Perjonaloeränberungen im ©ejirfe ber

Kai jrrlicben Cbcr-'poftbuection in potdbam.
(^tatouiafug angepeilt finb: alo pejlajfiftcnt ber

poftanwärter ©icjc in Sleglifc, alo Delegrapben-

ajfifient ber Delegrapbenanwärter Sprung in freien'

walbe (Ober).

;

(Ernannt ip: ber Poftiecretair gablanb in ©ranbew
bürg (£aoel) jum Cber-poflfeiTetatr.

Serjcfct finb: ber pofibirector oon Probft oon
Dberglogau nad) prifwalf, ber Poftfecretair Sch tt l je

in Sßittenbcrge (©j. pbm.) ald comm. Dber^Dele^

grapbenfecretair nad» ©erlin, ber Pojlajfiftent 91 tu*

über oon ÜBiticnberge (©j. pbm.) nad) ^ifetjfaßufen.

3n ben SRubePanb getreten ift ber pojiocrwaller

Jlbrcnd in Dreucnbricfctn.

(fteporben ift ber poftfecretair Slop in potebam.
Perjonaloeränberungen im ©ejirfe ber

Saiferlidjen Ober^Poftbireftion tn ©erlitt.

3m (laufe bed Pfonatä 3anuar 1892 ftnb:

angeftellt als» Xelegrapbenaffiflenten : bie

Delegrapbenanwärter ©ranb unb i'enj,

oerfebt nad) Serlin: ber poftjcfretair Sdjtam

m

oon ©eutben D.-Sd)t.,

oon Serlin: bic poftfefretaire ©ujcf) nad) Spbt-

fubnen, Dnupt nad) Siel, Siöfte! nad» Olbenburg

(©rc^benogtbum ),

in ben ^lubeftanb getreten: bie Dber^Dele*

grapbenaffifienten ©ggert unb Sd>lotfermann,
gefiorben: SRecbnungöratb Pfattbiaö, Cberpofi'

bireftionefefretair Ditbmer, Poftfefretair iSilbelm

Sd)äfer, Dberpoflaffifient ©amtne, Cber^Dele-

grapbenajfifient SBenblanb unb pofiajfiflem 3ejfe.
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guStorifunft t>ott Slnelänbrtn au» bem gtrid)6Qfbiete.

'.'tarne unb Staub Sitter unb Primatli

bee Stiiegetticfcntn

2. 3. 1

ötrunb

Ufr

93eftrafuiii(.

4.

®thcrtf, 35at«m

irtldjf btt «ufiMifonq I

btidjlcUtn fcal.
‘ "

5.

‘öejttjtulle?

6.

1
1 Defar ftriebritb

jSeloal, ©eibenweber,

2| 3ot>onn Domolfa,
'UHeeger,

3obann finöbt,
©cbneiter,

Selteln,

4 ftranj Sopelent,
©d;neiber,

Starl ftojoured,
Seiler,

Die dEbeleute:

a. ftranj Wetablo,
3itnmrruiann,

b. 'Marie fJJetablo,

t'anbffreieben,

Settein,

«uf ®runb bee § 362 beeStrafgel
geboren am 1 3. ©ep- i'anbjireitben,

tember 1854 ju t’inj,.

Ceflerreidj, öfterreidji-

ftper ©taatöangebö»

|

Tiger,

geboren am 21. 3<tntiar

1871 ju 3clooice, Sc-

jirf SJittingau, Söb=
men , ö(ttrreicbijd)crj

©taatöangeböriger,

geboren am 31. De-
jember 1853 ju Si-

jdjofteinib, Söbmen,
6(ierrei<bif(ber Staate-

angeberiger,

geboren am 3. Dcjembcr|

1858 ju ©<bütten i

bofen, Söbnten, orte :

angebfrig ju Marjdto-

roif, cbentafelbft,

geboren am 25. 3uli|

18G1 ju 2Öten, Cefter

rei(b, orieangcborig jul

Soroman, Sej. Müb(
baufen, Söbmen,

(geboren im 3abre 18541

ju 2Bien, Oejlerreicb,

orteangebörig ju ©tra-

idjin, Sejirf ©(butten-

bofen, Söbmen,
geboren im 3abre 1854

ju SWobanoiv
,

Scjirf

©trafoni?, Söbmen,
orteangebörig ju ©tra

fdjin,

l'anbftreidjen,

beegleidten,

e$bu<be:
jÄönig!i(b Saperijibe 28. Dejember

jlelijei-Direftion ju 1891.

Münzen,

Äönigli(b baperijdjee 24. Dejember

Sejirfeamt 3öaffer^[ 1891.

bürg.

jjtöniglitb baperijtbe

'Polijei Direftion ju

München,

31. Dejember

1891.

Königlich bapcrijdjeo 5. Dejember

ScjirfeamtSiecbtacb, 1891.

jtönig(id) baperifebe 30. Dejember

'JJolijei'Direftion )tt{ 1891.

Münzen,

11. Dejember

1891.

biefelbe,
6. Dejember

1891.

£>ierju Sier ©öffentliche Slnjeiger.

(Tir 3n$crtu’ni5«)rh(iir(n Hira^en für rtnr finfvaltigr 3)rntfjfilf 20 !|lf.

wrrfccn Iti mit 10 Sßf. brricfcart )

Wfbim'rl pow brr Jtcniflluftfn tXrmrrunfl \u ^clgfram.

’flcteram, ^urtjrmctfm brr 41. ‘Ü1
. i>ai?n fd^rn (frbru-

Digitized by Google
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$f nt t ö l) l n ü
Ir lonigli^ctt Sleniff u«ö ju ^otdbattt

unb brr Jötnbt jörrlin.

1892«Df n 1 0. gebruar

SHeid>esWefe&=3Matt.

ürf 31 von 1691.) Jkf I960, SVfamihimcbutig,

feirffjcnb cif Durchführung bcr Jnvalibitäts- unb

ältfreverfictfrimg. 23cm 24. Dejember 1891.

tf 1981. SBefanntmachung, bclrrffcnt bie ?[ubun,i

von 'Dteßmerfseugen jui SHrffimmung bcr Dichlr

»en IVineralelen, vom 23. Dejcmbfr 1891.

-nid 1 von 1892.) „V 1982. O'cjo?, betrcffenb

bif Stomrole bto fReicbetmusbaltc unb bes hanbes?

bausbalts von Gljaßd'oibringcn für bas (Etacsjabr

1891/92. 23cm 4. Januar 1892.
|

(€tüd 2.) M 1983. $cmbf(s* unb Jollrfrlraß

|toij(bfn brm Drillichen SWcidj unb Crflcrreid'-

Ungarn. 23cm G. Dejember 1891.

.V 1984. fßicbjfHcbfn-Ucbfrcinfemiiicn jtrifd/fn tcm
Drutfchfn 9frid' unb Cefterrcidj-Ungarn. 2iom
0. rejember lb9l.

*V‘ 1983. 4>antfI0-, 3dl- unb ©dnfffabrtsvcvtrag

jtrijden bem Dfuifd;rn Sind; unb Jtcilien. 23cm
G. Df|fmbfr 1891.

(

cifid 3.) JW 1980. £anbcls? unb 3®9bfrtta9

jaijcben ton Deucjcbfn Meid) imb brr Sdimeij.

23cm 10. Dfjfmbrr 1891.

ISlüd 4.) Jff 1987. S3efannimad)ung, bctrcfffnb btn

Beitritt Mumänienö jii bcr unitrm 3. Mo»ember
1881 abgejcbloffennt 9?ebfaite ffonvention. 23cm
19. 3anuar 1892.

iciücf 5.) Jt* 1988. £>anbefd? unb 3bttoerfrag

jroijchen bftn Demjcben Mcicb unb Belgien. 23cm
ü. Dejember 1891.

lätücf G.) ~\! 1989. lleberrinfommm jirifcfifin bfin

Meid) unb Deflerreich'Ungarn über trn nr^en)ckitAou

'Patent-, iKujter- unb fDJarlenicbuf. 23cm G. De-
jember 1891.

Iciüd 8.) Jß 1991. (Defef, betreffenb bif Slturen«

tung btr vertragsmäßigen Jolliäfe auf OVlreibe,

£olj unb 2ßtin. 2Jom 30. 3unnnr 1892.

.V 1992. @ffff, bfltfffmb bif Hmvenbung bfr für

tir (Einfuhr nad) Dcutfcbfanb »criragSmäßig be-

ftfbfnbfn 3bflbffrfiungfn unb 3ol(eimäßigmigrn

gegenüber btn nicht mcifibfflünÖigten 0ta«lcn.

iSem 30. Januar 1892.

»V 1993. 33ffanmmad)ung, bdrtfffnb bir Jlnmenbung
brr vertragsmäßig beflebeuben Jolfbefreiungm imb

3elltrmäßiguugcn auf bif jpamfcbrn S'cbru- unb

Jnbujlrie Srjcitgniffe. 23cm 30. januar 1892.

(«lücf 9.) vV 1994. 23erorbnung über bie Jnfraft'

fffjung bcö @cff(jrC, bfirffftnb bas Meicbsfebultbud).

23cm 24. Januar 1892.

1993. 23efanmma<hung, bftreffrnb bfn ©ebut)

tcutfdjer 3Baarenjcicbm in bcr ©chireij. 23cm

31. Januar 1892.

(©tücf 10.) .V 1990. Mcrböd.'fter (Erlaß, belrefienb

bif Slufiiabme einer Knlfibf auf Örtmb brr (Sejcfc

»cm IG. Jrbruar 1882, »cm IG. IDfärj 188G,

»cm 22. Klär} 1891 unb »cm 1. 3uni 1891.

23cm 22. Januar 1892.

Sefaiintniacfningfn
ber ftöiiicjlicfien iDtimfirririt.

2. (Euer i'edjgfbcrcn machen mir crgclrnfi barauf

oufincrljam, baß ber $>err Mcitbsfanjler bic 23f’

ßimmungen bcö 23unbcsrntbs

1) über bif 23efreiung »orübergebrnber Diruftlrifiitugrn

»on btr 23erjtdifnmaepjlidit nach tcm Jnvalibiläte?

unb SUtersverjccherungsgefeb unb

2) über bie (Entmertbung unb 23ernid)tung »cn
Warfen

am 24. Dejember». 3. im Meichc* ®eff|)blntt (©. 399)

vr röffcnilicht bat. Die 23tranlaf)ung bierju bat bcr

Umflanb gegtben, baß bfr SunteSraih ten jireiteu

Dbcil bfr betreffeuten 2'cftimmimgcn »cm 27. Ms*
»fmber 1690 (öcntral ölatt S. 3G9), näinficb bic

23orfcbriftcn über bic ffntmertbung bcr ®?arffii, neuer?

bings gtänbfrt bat, mabrenb ber erße Ibcil, nämlid)

bie 23fftimmungcn über bic ©cficiung »orübergebenber

Dicnftlcißungcn »cn bcr 23crfitbcrungcpflidit, un»rr?

änbfrt gcbfifbfit iß. SJao bie (?nttt>erfl>uiift feer

SD?arfen anbefangt, io ift bie bisberige 23orfd;rift,

baß bie Gntimtbung bucdi Slitbringung eines magc
rcditcn, jd)malett, bie fDlarfcn in ber Raffte ihrer

DC'bc fdmeibenben Stridjs erfolgen follte, fortgcfaUen.

Die Gntmertbung feil »iclmcbr vorbehaltlich befonberer

9tege(ung für Husnabmefälle fortan babiivch bewirft

nerben, baß auf ben einzelnen fDlarfen ber (Snt-
tvertftunftotag in 3‘fF«n atiflfflfben wirb,
j. 23. 13. 3. 92. Sfnbere Gntmertbungsjcicbcn ßnb

imjulajßg. ftür bie ^ofge fällt bober auch bie Jln

tringung tes früher juläffigen ©triebs unter biefenigen

(Eintragungen imb 23ermerfe, melche nach SS 108 unb

.
131 a. a. O. unjuläfßg unb ftrafbar ßnb. Daifelbe

Diqitizea by CjOO<
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gilt von bei
1 Eintragung beö Wintens ober einer Sbiffre

beS Arbeitsgebers u. f. m.

3m llebrigen ifi es bei ben bisherigen ©orfebrirten

über bie Entwertung ber ‘Warfen im äßrjcntlicben

verblieben. JicS gilt insbejonbeve bavott, bafj eine

aUftftnettir 33rrpflid)hinfl jur Entwertbung von
Warfen nad) »wie [*or nid)t bef!ebt. 9?ur für

bie £>aiisinbußriellen ber Jabafmtuftrie tmb ibre £>ilfe*

perjenen ift buidj 3<ffrr 4 ber ©efanntmadwng vom
10. Jejemher 1891 (Dfcitbsgefebblatt 0. 395) bie

(Snnmtbungcpflicbi eingefübrt; im ltebrigen fann jie

burch bie l'anbeScentralbeberbe bei bem EinjugSvev*

fahren nad) SS 1 12 fg. bcs @e|efcs rem 22. 3uni

1889 (©eidjdgejeftblatt 0. 97) imb in ben fällen beb

S 111 a. a. j. angeerbnet werben. Ebrnfo flnb bie

Joppelraarfen bei ber Sctbflvcrflcberung unb ber frei'

mittigen fiortfegung ber ©erflcberung (SS 117, 120
a. a. J.) ju enimertben. 3n biefen ©ejiebungen mirb

auf bie jur gefälligen Scröffcntlicbung beigefügte

©efanntmachung rem (wuigen Jage ergebenft ver-

mieten.

0owett bie Warfen bttreb Arbeitgeber ielbft ein»

gefleht werben, bebält es alfo babei fein ©ewenbrn,
baß eine 3$erpflicbtiinß jur Entwertung ber

Warfen im Allgemeinen nidbt beftebt, baß aber eine

loltbe in ber vorgejcbricbenrn USciie jawohl ben Arbeit»

gebent wie ben SBerfteierten ^rflattet iß. ©ei ber

Entwertung muffen bie Warfen pfleglich bebanbelt

werben, insbejonberc bürfen fle burd) bie jugelaffene

JaitimSeintragung nicht unfenntlid) gemacht werben,

unb cs muß fowoßl her ©rlbwertb ber Warfen, wie

bie Cebnflajfe unb bie ©erfld’erungSanftaft, auf beren

Wtnen bie Warfe lautet, beutfid» erfennbar bleiben.

Anbernfalls fönnen Ctbnungeßrafen bis ju 100 W.
verhängt werben.

(fine Verpflichtung jur Entwertung ift nicht aus»

gejprschen werben, Es läßt fleh nicht verfennen, bafj

bie Eintragung beS JaluinS auf ben einjelnen Warfen
im 3ntereffe ber kontrolc unb insbefenbere ber Ver»

hütung ber nodimaligen ©erwenbung bereits einmal

eingeflebt gewefener Warfen wünjdjenswertb ift. Es
wirb beSbalb ben Arbeitgebern empfohlen, fertan bie

ber von ihnen eingeflebtrn Warfen
in folcben fällen, wo bies ebne befonbere ©cläßigung

gejebeben fann, freitüiUic) ju hetvirfen, unb auch

iolthe in ben OuittungSfarten beflnblidjen, von früheren

Arbeitgebern eingeflebten Warfen, welche bisher nod;

nicht enlwrrthet waren, baburdi nachträglich ju ent»

wertben, baß fle ibrerjeiis ben Jag, an welchen fle

tiefe Entwertung vernehmen, auf ber Warfe ver»

merfen. Jie Entwertung wirb insbefenbere bei ber

©rfcbäftigtmg tutflänbifler 2lrbfitet jwetfmäflig

fein; es wirb baburefa verhütet, baß foldte unftänbige

Arbeiter, wie eS bisher vergefoinmcn fein fett, nach

etnanber von mehreren Arbeitgebern, bei benen fle im

haute einer SBeche brjcbäftigt werben, ettte Warfe für

bie betreffenbe 2ßod;c unter bem ©ergeben ju erhalten

futhen, bafj fle biSb« bon einem anberrn Arbeitgeber

ned» nicht befdtäftigt werben feien.

©erlin, ben 10. 3anuar 1892.

Jcr Winifler bes Jer Winifler für Janbel
3nnern. unb ©rrverbr.

ge}, ^errfurth- ge}. Jfrb. von ©erlepfd)
An ben königlichen 9tegimtnge ^räflbenten, jerrn

©rafen Jpue be ©rais, -ßwebgeboren ^otsbam.
B. 148 &. W. - I. A. 330 1. W. b. 3.

* *
*

©efanntmachung.
Auf ©runb ber 3»ffern 1, 3 unb 7 her S8or|cbriftru

beS ©unbesratbS über bie Entwertung von Warfen
bei her 3nvalibitäts» unb AIlcrsvcrjid>erung in ber

Raffung ber ©efanntmachung beS £errn Stcitsfanjlrro

vom 24. Jejember 1891 (9feid)SgefebMatt ®. 399) be»

ftimmen wir bierburd) was folgt:

I. 0ofern auf ©runb ber S 112 ober 114 bee

SReichsgefeheS vorn 22. 3uni 1889 (9{.»©.»2M. 0. 97)

bie ©citräge jur 3nvalibitätS* unb AftcrSverfldjerung

burch Drgane von Jtranfenfajfrn, burch ©emeinbe
beherben ober burch anbere von ber hanbesrentral-

beltörbe bt}eichnete ober von ber ©erflcherungSanflalt

eingerichtete Stellen (Jcbeßellen) cingejogen werten,

flnb von ber bie ©eiträge einjtcbcnfccu Stelle bie ben

eingejogenen ©eiträgen entfprechenten Warfen alobalt

nad) beren Einflebung }u entwerten. Jie Ent

Wertung erfolgt baburd), baft auf bie Warfen Uant

ftbriftlid) ober unter ©erwenbung eines Stempels ber

Jag ber Entwertung in 3'ffcrn eingetragen wirb. An

Crten, an welchen mehrere Einptgsßeflen ihren Sif
haben, bat bie ©etneinbebeberbe feber bie ©eiträge ein

Siebenten Stelle eine bejenbere 3'ffer beijttlegen; tiefe

3iffer ift bei her Entwertbung unter bem eingetragenen

Jatum gleichfalls einjutvagni.

II. Sofern auf ©runb bes § 111 o. a. £). von

einer ©erflcherungSanflalt folcbcn ©erfleberten, wcld-'f

nicht in einem regelmäßigen Arbcitsverbäftnifj ju einem

beflimmten Arbeitgeber flehen, bie ©cfugniß cingc

räumt tfl, bie ©erfitberungsbeiträge flatt ber Arbeit

geber im voraus ju entrichten unb ©erfleberte von biefer

©efttgnifl ©ebrauch madten, bat ber Arbeitgeber jebe

eingeflcbtc Warfe, für welche ber ©erfleberte bie £>älfie

ihres SBertbö von ihm einjict», bei ber 3<>hlim3 tiefes

©ctrageS ju entwerthen.

Jie Entwertung erfolgt attd) in biefem ^atte ba-

burd), baß auf bie Warfe banbfchriftlich ober ttnler

©erwenbung eines Stempels ber Jag ber Entwertbung

in 3'Ü«m eingetragen wirb.

III. Jie Entwertung ber Warfen bei ber frei

willigen fljortjefung bes ©erflcberungverbältnifleS unb

bei ber Selbflverfldjerung (SS 117 itnb 120 a. a. C.)

fowie ber burd) 3'ffer 4 ber ©efanntmachung bes

JciTn 9?eichSfan}lerS vom IG. Jejembev 1891 (SReidis

©cfeß-©Iatt S. 395) vorgejehriebenen Entwertbung ber

Warfen für £iausgewerbetreibcnbe ber Jabafinbufine

unb für bie -ßiülfSperjonen biefer Jausgewerbetreibenben

ifl bie Entwertbung gleichfalls baburd) ju bewirfen, baß
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out btt Warfen ter ßntwerlbungotag in 3<ffcvn ein*

jttragen wirb.

aDtcfc (Snlwtrthung liegt tei ter freiwilligen gort?

ttftmg beo ©erfitherungeoerbäftniffeö unb bei ber

celbfioerfidjerung nach näherer ©effimtnung ter litt. C.

rer ©efanntmaebung vom 20. 3uni 1890 (Win.©(.
i. 11b) ben Crtopolijeibebörben ober ben antern brier^

um betrauten ©teilen ob. gür bie Dauogcwerbe-

[tnbenten nnb teren fiilfeperfeiien erfolgt fie tureb

rtniemgen, welcher bic Warfen einjuflebcn bat. ginbet

ruhet tao Qrinjugootrfabren fiatt, io ifl nad) ben Sor*
i<briftm unter 3'fftr •• ju oerfabren.

©ofern bie Sntwtrtbung aueb für anbere .£>aue-

jtcirtrbtiteibenbt ober bereu $i(feperfonen oorgefebrieben

stetbett jeffte, finben bie oorftebenben ©effimmungen
glcuhiafle 9lnwcnbung.

IV. Die Qfniwcrtbung muff jo erfolgen, bafj bie

Warfen taburch mebt imfenntlitb gemacht werten. 3nd>
hjesbere muffen ber (Üelbwcrth ber Warfe, bie tobm
flajft unb bie ©erfieberungoanftaft, für treibe bie

Wurfe auegegeben iff, bei Doopelmarfen auch bie

Stnnjeitben ber 3u ia?m '3r f(' erfennbar bleiben.

V. 2ßer ben oorftebenben Slnorbnungen juroiber»

banbett, fann für jeben gaff, fofern nicht nach anberen

Derfguiften eine höhere ©träfe oerroirft ift, oon ber

unteren ©ervoaltungebebörbc (3iffer A. ber erwähnten

vcfanntmacbung oom 26. 3unt 1890) mit einer Orb*
nangejtrafe bis ju einbunbtrt Warf belegt U'crben.

l3ifter 7 ber betr. ©orfdniften beo ©unteöratb« —
©tfammnacbnng oom 21. Dejnnbcr 1891, 9feid?e*

^cief/^latt ©. 399). Die Haftung für ben burd?

he 3ino'berbanblung oerurjaebten ©diäten toirb b>fr«

tunt) mebt berührt.

Berlin, ben IG. 3anuar 1892.

ter Winiffer beo Der Wtnificr für Hantel
3nnem. unb Öctrevbe.

ge,. £>errfurtb. gt}. grb. oon ©erfepfeb.
R 148 II. Sing. t. W.

I. .4. 336 II. Sing. W. b. 3.

3Wfaitittutadiuu$cn beo ftünigficbrit 4S6<r*
^räfibcnten ber ^rotfittj) SSranbcnbitrft.

©efanntmaebung.
7. ©an betn 64. ifotnmimaflanbtagc ber fiunnarf

ift am 22. 3anuar b. 3. 1 f an ©teile beo SRittcrgute*

bejifjerc ©aron oon Änobelöborff ©chönetd)e,
welcher fein Slmt niebcrgelegt bat, ber bieberige ©teil*

oertreter, fWitiergutebeflber, £auptmann a. D. oon
Jbütnen auf ©tangenbagen juin erfkn Witglicbe ber

Direftion ber Jfmmärftfcben £ülfofaffe, 2) an ©teile

beo feßtgenanmen ber 9tittergiitobefi?er oon 2Ö i n t e r =

felb-'fWeubef jum ©telloertreter beo erften Direftione*

WttgfiebeO für ben SReft ber Ißabljeit biO jum 1. 3uli

1893 gewählt worben, waO hiermit jur öffentlichen

ftenntncfj gebracht wirb.

fPotebam, ben 9. gebruar 1892.

Der Ober^räfitent,

©taatöminiffer öon Slcbenbaeb.

i8efanntmad>unften
beo fiünigticfcen jRegtentnftOsSPräftbenten.

J'at ctatnt Me shatrrUtabiictitit 'ittrfirtfetusige ©eitUfdiait .u

Jrrrbrn Miertcnb.

413. ' Diefcnt ©lüd beö Slmteblatto tft eine Seifage,

entbaftenb bic Conceffion unb tao (Statut ter ©ater*

länbijehen ©erfieberungd*@etetljebaft ju Drceben, bei«

gefügt, worauf bierbureb mit tem ©emerfen hingewiejen

wirb, taff bei (9encraf*2fgent unb ©ub Direftor 9Bil*

beim Wicbaelio ju Söln jum ©eneralbeooffniäcbtigten

ber Slnffalt für tao Äönigreid) 'Preuffen ernannt worben iff.

'JJolötam unb ©erlin, ben 11. gebruar 1892.

Der JRegierunge ©räjtbent. Der ^olijei^räfitcnt.

©efanntmachung.
46. Die ©thifffabrtOfoerre auf ter Stvecfe ©dtfaubc*

bammer-gürftenberg beO Cber'©pree*5anafc wirb wegen
oorjunebmenber ^Reparatur ber unteren gürftettberger

©cbleufe biO einfd>l. 29. gebruar b. 3- oerlängert.

^otebam, ben 12. gebruar 1892.

Der SRegierungO^räfibent.

17. 3f « d) m e i f u it g
tce®enatebur<hfchnittO ter gejablten bödtflcn Dageepretfe einfcblieftltcb 5% Slufjihlag im Womit 3anuar 1892

<
_^^^_^^^_jn_ben^aupnnarftorten^bcO

>
JlfegierungO=©ejirfe^)^
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'Potebant, ben 15. gebruar 1892.

35i r bfruch c n.

Mi. geflgcftellt ift ber Dtiljbranb bei 3 Slücfcn

Stinbnicb bee ©cmeinbcrerflehere Sßcnbt ju Grielow,
Sreie 3aud)-Setjig; bie Dtaul» unb R lauenfeud^c
linier bem 9?inbrieb beß SRittcrgmß griebriebefclbe,
Rreio Dicberbarnim, umer ten SJtinbriehbeftänben bee

Setcrbürgero Sßtlbclm Rrugtnann ju Dauen, ber

Saiierwittwc flrauje unb beß Säuern Viere ju 2Bernip,
bee Rcffäthen Rar! £ceje ju ©elm, Rreie CfUianeO
lanb, unter bem SRinbneb, ben Sehaien unb Sebweincn
beß Deminiume Dreep, unter bem SRinbeieb unb ben

€5d)*reinen beß Slcferbürgcrß 'plage ju ©ranfee, Rreiß

IRuppin, unter ben Rüben beß Dtolfereibefiperß grip

SBcIff ju ©reff üiebterfelbe,, Rreiß Del.cw, unter

ben IRinbniebbejlänben beß JRittergutß ?lrnimßwa(be,
bee (Rittergut* ©erewatbe, bee ^albbauern Selpe
ju Darf Sabingen, unter bem Stinbrielo unb ©t^ab
beftanbe beo Sattem Rar! ©erber jtt Sreberetdje,
unter bem 9iinbrieb-|unbBSelm'einebeflanbc beß Dritter-

gute 'Pinnow I., Rreiß Demplin, unter bem 9tinb*

rieh ber Säuern SBilbelm 5Rau unb Hermann plätte

ju Damelacf, unter ben SRinbnebbeftänten beo edjuljrn

Dtiltclbauß, ber Sübner Dtarttn Diep unb Slugufl ©eb-

nete ju Üintbe, Rreiß 3auct>-93cljig.

'ißegen Serbaepiß ber Sehaftung mit ber Mop
franfbeit ifl ein jweitco 'Pferb beß Sübnerß Seperf

(ing jü Oobannißtbal, Rreiß Dcltem, gelobtet, unb

ein bem Seberfling rerbletbenbeß 'Pferb einer jecbentcniU

lieben Seobaebtung unterflellt worben.

Grlofcpen ifb bie Dtaul» unb Slauenfeutbc

unter bem SRinbricbbeftanbe bee fRuiergiite ©rünew,
Rreiß Slngermünbe, unter ben fRinbriebbcßanben ber

fflutebeftper £einrid) unb ßbr - (Stpulje ju Vofieblt-

in allen Stinbnebbefbänben ju grebereberf, Ärcte

3auebSeIjig.

'Poiebam, ben 10. gebruar 1892.

Der 9tegierungo-^5räfibeiU. •

'>>olijeit>erorPnung.
50 . Sluf ©runb ber §S 0, 12 unb 15 bee

©J
iepeß über bie polijeircrmaltung rem 11. Dtärj 165»

(@ef.=S. ©. 265) unb beß $ 137 beß ©efepeß über

bie JlUgemeine Vanbeßrerwaltung rom 30. 3uü
Digitized by Google
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S. 195) wirb mit 3uftinmiung bee ®fjirfe-

tti&jctuffee linier ?tm't>ehunß ber $)o(i}eimotbnung rein

21. Ctuni 1879 — anueblott ber S eiliglieben SKeßiernnß

in ‘jjotefcatn S. 270 — für btn Umfang bee fRcgies

rtmg»bt|irf#'PriebamfeIgcnbe$olijeiuerprbnung erlaflcn

:

3n Drtftfcaften een mebr ale 5000 (fintrefmern

fann burd) Cmpelijeimorbnung •ecrgcjdiricbeu

«•erben, ba§ tic nach $ 3 ber 'Delikten ortnung

über bae SRelbewefrn rem 16. Dcjember 1876
(ttniieblatt ber Söniglicben ^Regierung in 'JJotebam

€. 457) bei jebetn SBobnungrmrchfel innerhalb

einer ©emeinbe ber ^olijeinerwaltung )u er»

Qaltenbe Jlnjeige frtjriftlidi erfefgen muf).

*J>oiebam, ben 15. Oanuar 1892.

Der SRegierungd^räfibent.

®raf £ue bc ©raie.
V»li)ti>ß(m>nnng.

51 . 3uf ©nmb ber $$ 6, 12 unb 15 beö ©ejefee
über bie $olijewerwaltung rem 11. föfärj 1850 (®ef.»

6. €. 265) unb beb S 137 beö ©efe^te über bie all=

gemeint üanbeertnraltung rem 30. 3ufi 1883 (©ej.s

0. 0. 195) wirb unter 3uf)immung brt ®tjirfeane«

fthuffee für bie gtabtfreife Cibarlottenbnrg unb (Span*

bau, für bie bem Sreifc 91ieberbarnim ungehörigen

amtebejirfe l'ifttenberg, 6tralan, 2Beifjenfcc, DTcinicfen*

berf unb ben ©emembebejirf 'panfere, jereie für bie

bem Streife Deltcw angehörigen Slmtebejirfe Schönes
berg, SSBiltnereborf, SRirborf, Dempclbof, Drrptow unb

ben ©tmeinbebejirf Gteglih natbfftbtnbe $eltjei*33er»

erbnung ertaffen:

1. ^Reibungen in Dcgug auf HBohnungererän*
berungen burih bie £aueetgenthümer.
S 1. 99ei bem SBetbfel einer SSohnung innerhalb

einer ©emeinbe ift brr Cigmihümer beüfenigen Raufer,
in welchem bie neubejogene 2Bobnung liegt, jur jebrift-

lidcn SNtlbung mpflidnct. Die SOlelbepflicbt erftreeft

fiel) auf fämmtlicbe äBohnungüreränberungen, irclcbc ihn

felbff, feine ftamilienmitglieber, Dienftbotrn, ©efctlen,

©epülfen, Vebrburjdtcn, SdOafleiite ober bie fDIietber

unb beren angebörigr, äfterraietbrr, Scblajleiite betreffen.

§ 2. 3ebe Reibung muh innerhalb fethe lagen

nach (Eintritt ber SBohnungöreränberung bei bem ©es
oogle
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meinte ober ©uleoovfteber, in Stätten bei ter «Polijei»

Verwaltung crgattet werten. Der erfte Umjugetag wirb

hierbei nicht mitgerethnet. Sejiebt 3emanb eine 2ßob»
nting, ebne jeine bieberige aufjugeben, jo ift bei ber

«Weitung auöbrücflich ^eneorjubteben, tag tie bieberige

SBobnung beibebaften wirb.

§ 3. Die Reibung mug genau nach iWafigabe

tee Anlage- jffiujiere I. unter »cQftänbtger unb beutlidter

Sluefütlung jammtlitbcr Spalten ermattet werben. ©ei
©cbmingeeevanteningen een Familien jtnb bie tarnen
tee ©bemannet, ber ©befeau unb ber Sinter auf einem
unb temjeiben Sfatte aufjunebmen. Slbgejeben »on
tiefem galle ift et nitbt gebattet, mehrere perjonen auf
einem unb bemjeiten ©latte ju melten. «Weitungen,

welche ben »orgebenten ©egimmungen nicht entjprethcn,

gelten alt nicht erjlattet.

S 4. Die jDfelbttngen finb in einem Stücf in

benfenigen aintcsbcjirfen, in welchen tem Poltjcipräff»

benten ju ©erlin auf ©runb bee ©efebee »om 12. 3uni
1889 (©ej.»S. S. 129) potijeifiche ©efugnifje einge-

räumt jtnb — jttr 3eit in ten Jlntiebejirfen Wirborf,

Schöneberg, 2Btlmer»borf, ffidjicnberg , ©emiefentorf,

©eipenfee unb Stralau »«Rummele bürg— in jwei Stücfett

bei ter «Welbegelle einjureitben. Der «Weltcnte fann
verlangen, bap ibnt ein jwei tee bejw. ein brittee Stücf

bebufe bet ©aepweife» ter gejebebenen «Weitung abge«

ffempelt jurütfgegebcn wirb.

§ 5. Durch Crtepelijeioeverbnung fann unter

biejjeittger 3uftimmung beftimmt werben, bap bie «Wel*

bung bet llmjugee fowobl feitent tet ©igentbümere

tetfenigen £>aujee, in welchem bie neubejegene ©obnung
liegt, alt jeitent bet ©igentbümere betjenigen J&aujct,

in welchem bie frühere ©obnung liegt, gejihebcn mup.

$ 0. ©ei Perjonen, welche »on autwartt in bie

©etneinbe neu onjieben, ift ber ©igentbümer betjenigen

Daujee, in weichet ter änjttg erfolgt, jur Slnmeltung

nach ©Juffer I., bei perfonen, welche nach einem antercu

©emcinbebejirfe oerjieben, ter ©igentbümer betjenigen

•Raufet, in welchem tie aufgegebene ©obnung liegt,

jur Jlbmclbung nach fWuger 11. »erpfliebtet.

8 7. Die •t'auoeigembünwr jtnb berechtigt, bie in

ten 88 1 bit ü ihnen auferlegte «Welbepfficbt einem

Dautterwalter ju übertragen. Der Veptere mup ber ©e»
börbe namhaft gemacht werben.

II. «Weitungen »on an» unb Slbjügen burch bie

»on autwartt anjiebenten unb bie nach aut»
wärtt »erjiebenten perjonen.

8 8. ©eben ter nad) 88 G unb 7 tem £auteigen*

tbümer ober tem £au»»erwalter obliegmten «Weitung

finb tie »on autwartt neu anjiebenten perjonen »er»

pflichtet, innerhalb acht Dagen nach tem ©ejieben einer

©obnung (ich bei ter «WelbePelfc perjönlicb ober Schrift-

lich ju melten unb über ibre unb ihrer Slngebörigen

perjtnliche unb «Wilitaimrbältnijfe auefunft ju geben.

Die aut einem anberen ©emeinbebejirf bet preupijcben

Staate» neu anjiebenten [jtnb »erpjlichtet, bei ter in

tiefem Paragraphen »orgejehrietenen perfönlichcn ober

jchrcftlichen «Weihung gleichjeitig eine ©ejeheinigung ber

©ebörbe ihre» legten ©obnorteo über ibre bajclbft er

folgte abmeltung unb über ihre Steuenocrbältnijje

(abjugejehein) einjureiehen.

8 9. ©eben ter nach 88 G unb 7 ju erflattenbcn

«Weitung finb tie nach einem anberen ©emeintebejirfe

»erjiebenten perfonen »erpjlichtet, »or ihrem Sb
juge ein fernere» Stücf ber ?lbme!tung in ter im 8 G

»orgejehrietenen gönn bei ter «Wcltegeßc einjurcicben

Ditje» Stücf wirb abgeflempclt jtirücfgegeben unb ift

jum Slueweife ter ©erjiebenten bei ter ©ebörbe ihre»

neuen ©obnortet beftimmt.

111.

«Weihungen in '©ejug auf SReifcntc.

8 10. Den polijeibthörten terjenigen ©cmrinten,
in welthen fteb ein ©etürfnip taju btrautfieflt, bleibt

ütcvlafjen, tie ©erpffichtung jur 2ln» unb ©bmeltung
ter nur »orübergegenb am Drt jtch aufbaltenbcn gremten
turch ort»»o(ijetliihe ©ererbnung ju regeln, auch bleiben

tie jur 3eit bcpcbenfceit ©erortnungen biejer ?lrt in Sraft.

IV. Schlug» unb Strafbeflimmungen.
8 11. Oeber, in ©ejug auf tejfen «perfon ober

3lngebörige nach b*n ©orjdjriftcn tiefer ©ererbnung
eine «Weitung gefcheben mup, ifl »erbunten, bem jut

«Weitung ©erpfficbtetcn alle jur »orichriftOmäpigcn ©r

füdung biejer ©erpffichtung erforberlichen Angaben ju

machen. 3eber «Wietber bat alle einer «Welbung be

bürfenben ©eränberungen, welche ihn jelbjl, bie ju feinem

f«aueflante gehörigen perjonen, aftennietber, Schlaflcute

betreffen, tem jur «Weitung ©erpjlitbteten innerhalb

breier Doge nach Sintritt be» galle» anjujeigen.

Daffelbe finbet auf ben ^atieeigcntbümer unb bie

ju feinem £au»ftanbc gehörigen perjonen anweutung,

fofern ber fraueeigentbümer jwar in bem betrefftnben

Dauft wobnt, bie «Welbepflichl aber einem ^au»»er<

Walter übertragen bat.

©ei ©obnung»»eränberungen wirb ter erfte lim

jugeiag in bie breitägige griff nicht mit eingerechnet.

8 12. Sofern nicht nach allgemeinen Strafgefefen

höhere Strafen »erwirft werben, unterliegen 3uw,tltT

banblungen gegen bie »orfiebenten ©ejlimmungen einer

©lelbjtrafe bio ju GO «Warf, auf ©fit-grafe niebt unter

5 ©jarf ig ju erfennen, wenn bie «Weitung ober bie

anjeige bebuf» ber «Weitung (8 11) länger al» jwei

Dage über bie »orgefebriebenen grigen binau» »erfanmt

wirb, ©elbgrafe nidjt unter 20 «Warf trifft benjrmgen,

welcher in ber «Weitung ober ter Slnjeige bebufe her

«Weitung wiffentlicb falfche angaben über ben Serbfeib

einer Perfon gemacht bat. 3m llnbcrmögcnefatic tritt

überall an SteHr ter ©elbgrafen »erbältnigmägige (>afi.

8 13. Die gegenwärtige ©crertnung tritt mit

bem 1. april 1892 in ftraft. «Wit tiefem Dage »er-

litten bie poIijei»erorbnungen »om IG. Dejembtr 187G

(amteblatt S. 4S7), »om 21. 3uni 1879 (amteblaü

S. 276) unb »om 2. auguft 1889 (amteblatt S. 303),

für bie im ©ingangc ber ©erortnung aufgejäblten ©f

jirfe ihre ©eltung.

Potebam, ben 15. 3anuar 1892.

Der «Hegierunge»Präffbent.

©raf J^ue be ©raie.



ÜRufkr I.
^.'olijeiliihe anmelbung.

8m tm 18 ftnb nadjftebenb verjridjnete 'Perlenen

»cn ber Strafe Jtt
. nach ber Strafe verjogen.

Sem. £ier lft baß Dalum einjurüefen, an Sem. Seim tlmjuge nach auferbalb ift brr ju*

irrigem ber Umjug begonnen bat. fünftige, beim anjttge von anferlmlb ber attfgegebene

äSobnott genau ju bejeiifnen.

Str- Mb
. f

jwamr

^amilifn

Hanf

iSlanr

ebrr

ötfivfibr

•Etcufr-

umiuncr

etnaabr, eb bie neu brecarnr 'ÜH'bnuna
im tiarnrn baute tirett, e'b fie vem
Vauari^enttiumer aenuetbel efev pan
einem Stieitjer (in o wetetiem in Älter

mielttf grnemmen iit, aber ab fie in

einer eeftlajueUe beliebt

, b« n ten 18

(Datum ber Abgabe ber Weihung |9?ame unb Stanbeßbejeichnung

an beit betreffenben Seamten.) beß jur Weihung Serpflitbteten.J

ÜRufter II.
?lbmelbung.

(Sonft rote Wufler I.)

Sefannfntadtungen
ber ftönigltcfoen Regierung.

Sefanntmathung.
I. 9?ad?bem im vorigen 3afre ein verhallnif-

mafig ftarfer glug ber Hernie in mfdiiebenen Staate^

CbetfÖrfteretm bei Sejirfeß beobachtet roorben roar, ift

- Curd! abfueben von gefällten ^Jrobefämmen nach

Damm-Giern unter anroenbtmg beß 3'ebmefferß —
iritgeftedt roorben, baf bie Wonne vielfach in gefabr-

htbenbet Wenge auftritt.

Io ftnb an verbältnifmäfig vielen Stetten gejunbe

Donnen-Gier in ber anjabl von 300 biß jtt 3000, an
einer Siede biß jtc 8000 Stücf burdjfd’nittlich an
einem Stamme gefunben unb ifl in gefge beffen bie

Unwenbtmg von Sertilgungßmafregetn in folgenben

rberförflereiett angeorbnet roorben: 3'«va, Gtimmerß-
torf, Dippmanneborf, Vebnin, ©rünaue, Gttnerßborf,

Äubereberf, Siefenthal, Eboriit, Degel, galfenftagen,

Sarelterg, Schönroalbe, Oranienburg, Weubottanb,
Süthnid, Siebenroalb«, ^echteid;, ©rimnib, ©lambecf,

ötef Schonebecf, Weiereborf, 3‘hbenicf, Dimmelpfort,
Sit Suppin, Weu»@lienttfe, Weuenborf, Wenj unbgfdtlin.

3u biejem 3>vec!e tverben bie ftärfer befattenen

Srtänbe nach vorgängiger SRötfung mit 25 nun breiten

unb 3 mm flarfen Seimringen in Srufthöbe verjehen

irerben, von roelcher Wafregel gerabe in liefern

leftänben nach ben in Saocro gemachten Erfahrungen
unb mit SRütfjctht auf baß beobachtete SBanbem ber

‘3citnt ein eiitfprethenber Erfolg jtt erhoffen ift.

3ur Anlegung ber Seimringe roirb in erfler Sinie

tit Sei?’fche Seimringmafchine (erfunben vom gürft*

liihrn Ranrnirr.Directer Sei? ju Earolath bei Wetijalj

«. 0.) verroenbet roerben.

Dieß roirb hiermit jur ftenntnif ber benachbarten

5Balbbeft?er gebracht.

5>otßbam, ben 9. grbruar 1892.

königliche Regierung.

Sefanntmachung.
5. »uf ©runb beß S 11 ber ©efchäftßanroeifung

für bie königlichen gorflfaffen Wenbaitten vom 2. ge>

bntar 1888 roirb genehmigt, baf ber bei ber gorflfaffe

ju 2lltWuvpin beschäftigte ']5rcnuer=Sieuienant ber Sanb*

roebr ber Eifenbahn^Srigabe ©ier? Ouittungen über

3abtungen an bie gorffaffe auoffetten barf.

^Jotßbam, ben 5. Februar 1892.

königliche ^Regierung.

SeFanntmcubunaen beß fiomglidjen ^olijei:
^räfioenteit ju SSerlin.

®e(anntmart»u«g, burtffenr bie beabfüßtigte itereinignitg einiger,

araenu'artia (tir lathcliid’en €1. Slaltbiaa. 'itfarr^rinrinVc in

itcrlin geiierenben Ctlirtiaficn \u einer ülbAftänbiacn Äilial-'

gemeinbe Sceglip.

17 . Son bem f>errn gürflbijchof ju Sreßlau ifl

bie jtaatliche 3> |flintmung jur Errichtung einer fclbfi-

flänbtgen gilialgcmeinbe Slegli? erbeten, roelche bie

fatboltfchen Einroohner ber gegenwärtig jur fatholijchen

St. Watthiaß^farrgemeinbe in Serlin gehörenben

Crtfchaften Siegle?, griebenau, Schmargenborf, Dahlem,
3ehienborf, Siehterfelbe, Sanfroi? unb Sübenbe umfaffen

feil, »uf ©runb beß $ 239 Db- H. Di». H beß

allgemeinen Sanbrechtß roerben alle biejenigen, welche

bureb tiefe Seränberung benachteiligt ju fein glauben,

bierbttrth aufgeferbert, etwaige 9ßibcrjprüche unb Ent*

fchäbigungeforberungen biß jum 1. Wärj b. 3. fdiriffc

lid; beim ’Jlolijei ^rdfibium anjumelben.

Serlin, ben 6. gebruar 1892.

Der 'Polijei^räftbem.
Djgjtized by Google
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©efanntmarfittng.

18 . Ciejem Stürf ted Slmtöblotteö ift eine Bei-

lage beigefüg», wel^e tie ©tnebmigungeurfunbe teo

£errn Mtniftere teo 3nnern »cm IG. Mai 1891 nebft

ten bann erwähnten Statinen (92ebengeie$en) ter

Mutual Litt- Insurance Company ju Wem ?Jotf enthält. i

3d) weife tarauf mit tem ©emerfen bin, tag tie

ter ©efeUfdjaf» ertbeilte Öonceffton jum ©efdjäftöbetricbc

in «preugtn vom 10. November 1880, tie 3nforpo*

rationdaftt unb tie Webcngefepe in Stürf 2 tieje«

9mteb(atted vom 14. 3anuar 1887 unb tie ©enehmi*
gungettrfunbe vom 7. «November 1889, betreffenb tie

Älbänterung bed § 17 jener Webengejepc, in Stürf 49

bejfelben ©latted vom 0. 2)ejember 1889 Seite 495
veröffentlicht worben finb.

©erlin, ben 5. Februar 1892.

2>er Potijei Präfitent.

Freiherr von Widttbofrn.

©efanntmatbung.

19 . Unter ©ejugnabmt auf bie ©efannlmarfung
ter jtaifertidten Normal SlidmngO'fiommiffton, betreffenb

bie Stichling von «Megwrrfjeugen jnr ©eftimmung ter

Didtle von Mineralölen, vom 23. Cejembtr 189! (©e*
jonbeve '©eitage jtt JW 31 ted Wcidd : ©f|ep-©latleo

für 1891) übertrage ich binUnd) tan biefigon tlidjmigo-

amte bie ©efugnig jur Slidmug von 2berme 9tüemcinn.
©erlin, ben 4. Februar 1892.

Cer Minifier für gantet unb ©cnerbe.

3n ©eriretung. gej. Magteburg.
* *

*

©orjlebcitber (Srlaf wirb bierbitrd; jur öffentlichen

ftenntnig gebraut.

©erlin, ben 11. Februar 1892.

Cer polijehpräftbenl.

©efanntmadning.

SO, Kuf ©runb beb § 15 teo (Sntrignungögrfcped

vom 11. 3uni 1874 ift von t'anbeopoUjeirvegen vor*

läufig feftgcjtelll motten, tag:

1 ) von bent im ©runbbutbe von ben Umgebungen
©anb 15 *,V 994 verjeidtneten, bem Wemier

t'eopolt £cijc }u ßbarlottenburg, tem ©ärfer*

meifftr Ctto $> e i j e hier, Potdbamerffrage 92, tcra

SRentier Jbfotor £eije ju (ibartottenburg, ter

Wentiere ifterefe fjeift ebentajelbft itnb bem 9t*

minifirator Paul £eifc auf Jlrapig bei Siufmoiv

ju Miteigentum gehörigen ©runbftürfe eine g(äd>e

von 5559 qm,

2) von tem bierfelbfl am pianujet 9fr. 70/78 tele-

genen, im ©runbbudie von ten Umgebungen
©anb 77 3932 verjeitbneten ©tnnbflüde teo

Wentierd Siegfried Sdjoefctt, b‘er» ftrictridt*

(frage 127, eine ftlädie von 2015 qm,
3) von tem ebenbemfelben gebörigen, im ©runtbiidje

von ben Umgebungen, vormalo ©anb 1 5 JS* 995
jept ©attb 7< JY* 3932 verjeidtneten ©runbftürfc,

eine gläd'e von 300 qni ©runbftürfoflätbeu bar*

fleüen, binfidttlicb welcher ber Stabtgemcinbe ©erlin

jur Sintegung eineo £afend am Urban auf bem
tmfen Ufer teo Ifanbirefirfanale jwifebett ber 9b*

mirah unb ©ärwalb*©rürfe unb jur «Regulirung

ter tenfclten begrenjenten Strafen turefc bie SUler

böcbfte Gabineteorbre vom 11. November 1691

tad (Snteignungdredit verlieben worben tjb.

Cer vorläufig fefgefiellte plan wirb nunmehr in

©emäfbett ber $«* 18 ff. et. a. C. Oorn SO. J|ee

bruar 189S bis jum 5. 3Kctrj 1892 ein

jdjlteflicb in ter Wegiftratnr ter I. 9fctbet(tmg bed fic

nigliden 'Pofi jei-vJ>rAftbiurnö im PolijehDicnggcbäiite

am 9Ieranter=«piap, (fingang IV., 2 kreppen, 3>nimu
339, ju 3etermanne (finftebt auofiegen.

(Siitwenbimgcn gegen tiefen «plan ftnb bid junt 9b

laufe ter bcfhtnmieii ftnft bei ber l. 9btbeifung teo

Königlichen Polijci 'präfitiume fdtriftlid» einjureieben.

©erlin, ten 10. Februar 1892.

Icr 'Potijei^räfibent.

ffreiferr von «NidHbofcn.

^rfanittniacbunfj.

Sl. Unter ter 9ufjd>rift „Vuncje unb ^ale.
Dr. ftoeb- Dr. Sfiebreicb. I)r. Vannclunque"
wirb neuerbingo in Teilungen viel fad) ein früher unter

tem Warnen „£omerianatbce" feilgebaltener Sfrufftbee
alb £>ci!imttc( gegen ©ruft- unb .f)olefvanfbeitni

(Vungenttiberfulofe, Vufiröbrcnfatarvb, 9übma, f5iijten,

^eiferleit u. a.) von einem Jlgenten (frnfiSßei bemann
in Hietenburg cm £arj angepriefen unb in ^arfden

von 00 ©ramm 3nbalt — bei einem reellen Säertfe

von 5— C «Pfennigen — jum «Preijc von 1 «Warf ver

lauft. —
£>aö Mittet, meldied angeblitb auo einer nur in

Wuflanb vovfommenben Änöterid'pfanje gewonnen

wirb, befiehl narft fadiverfiänbiger Unterfucbung aue

einfadtem ©cgctfnöterid', ter c.it alten 3ßegen unb oft

audt in wenig vtrfebrereicben fiäbtiftben Strafen

jwifdten ben «Pflafterfleinen wädjft. (Sine fpecifjde

f>cilwiiftmg bat taö gmanme Jtt aut niefot.

Sülcbev tvirb jur Sßavniing für bad ^JuHifum

bierbtird» btfannt gemadn.

©erlitt, ben 9. Rebrttar 1892.

Üer «poltjei präfibent.

Slefrtmtttnrtebiinfjett bet fiaiferlicben

43brr<^>Dflbireftion ju JBrrltn.

llnjiibr.n^lidK Briefe m.t Wntliinliall.

13. ©ei ber Cber 'Poftbireftion in ©erlitt lagern

folgente, bei biefigeu Pofanfialten an ten besciibneteu

Jagen aufgelieferte ©riefe, in weiden bei ber Eröffnung

bie baneben vermerften ©eträge vorgefunten worben fint ;

9n J)anifd) 2'crlin 20 M. 50 pf., 4. Cftober 1891,

an Sficger ©iejentbal 1 M. 50 «Pf., 17. Se»iembe [

1891, an 'pb* , »(J i®N ©erlin 5 «M., 22. September

1891, an ©rnnevt ©erlin 2 M., 14. Cftober 1891,

an Sommer ©reinen 2 M., 21. September 1891,

an ©üffeto ©rfiper Wennbabn 'Ißcftent CSbarlcttenbnig
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2 Bf. 50 ßf., 8. £ftober 1891, an Siejc Berlin

5_Df., 23. £ltober 1591, an Vcirfc Bremen 1 'DJ.,

27. September 1891, an Arditlcm K. N. Wirtin 1 Df.,

31. £ftober 1891, an iSrpct. b. Berl. fiocabfän}.

Berlin 90 ßf., G. Dovember lb91.

die unbefanmen Slbjenbcr ttr vorbejeidmeten

Briefe werten erjudit, jpüicjlcno innerhalb 1 Soeben— vom Jage tee (Srjebetnene gegenwärtiger Be*
fanntmadmng an gerechnet — bei ber £bcr*ßcfl*
bireftion fcbrrfrlidt ftct> ju niclbcn, wibrigctifalle bie

in ten «entungen vorgefuntenen Beträge ber ßofi*

artnenfajje überwiejen werten.

Berlin C., ten 8. gebruar 1892.

der ttatjcrlidx £ber--ßejttircftcr.

U>< aiibMifll.itjf iPcfURWcifuiigc».

13 . Bei ber £ber*ßoftbirefiion in Söerlm lagern

felgcnte bei bieftgen ßoftanflallen an ten bejrittjncten

dagen aufgelicfcrtc, unanbringlidx ßcftanweifungcn an:

üiricpnicf, jtönigoberg (ßr.) über 4 Dl. 7. gebruar

1891, gracbviSrpetition tee Berliner Babnboje, £>am*
bürg über 1 'Dl. 10 ßf. 2G. Slnguft 1891, ßbißfow,
Berlin über 3 fl. 5 ßf. 28. 'ilugujl 1891, ®crtd)ie*

fafje, ISbarlottenburg üter 2 fl. 50 ßf. 14. £ficber

1891, daniel, Berlin über 3 fl. 80 ßf. 19. «cp*
lemtcr 1891, Dotben, Berlin über 3 Df. 5 ßf.

7. September 1891, «uref, Deuenborf bei Dowawee
über 10 DJ. 9. September 1891, l'inbcnfrciig,
«übetf über G fl. IG. Sltigufl 1891, Stobmajicr,
Bubapeit über 3 fl. 80 ßf. 27. gebruar 1891, 9fa»
binowiß, Derterncp über 5 fl. 22. September lb91,

•£>ubn, «Berlin über 2 Df. 10 ßf. 29. September
1&91, 4>tr)(b, Berlin über 3 Df. 5 ßf. 2. £fteber

1&91, 21 Do mal, Berlin über 2 Dl. 11. Dovcmber
1891, Bergmann, Berlin üter G fl. 30 ßf. 22. £0
toter 1891, Crtofranlenfaiie, Berlin üter 1 Df. 85 ßf.

23. Dfai 1891, Buiierbanttung „Victoria“ ßotebant
über 15 Df. 14. £ftober 1&91, Uetnour, Berlin über

3 Df. 13. juni 1891, Slojc, dreoten üter G Df.

31. £tioteil
1891, Salter, Berlin über 3 Df.

19. juli 1891, stciugl. Öeritbtofajje I., Berlin über

5 Df. 80 ßf. 28. 'inli 1&91, Deumann, glatcw üter

90 ßf. 8. 3uli 1891, stönigl. ©endjiefafje, dallc

(Saale) über 4 Df. 50 ßf. 5. Dovcmber 1&91, itönigl.

©eridjtefajje, Glreifawalb üter 20 Dl. 27. Dovcmber
1891, Berg, £fletobe (t>arj) über 80 ßf. 25. Do*
vember 1891, Sdiulj, Berlin üter 3 Df. 23. Do*
vember 1891, Vengiutf (oter Veitgricf), Hamburg
über 10 Df. 5. £ejeniter 1891, Diagiflrat, (Sparlotten*

bürg üter 81 Df. 55 ßf. 19. Sluguft 1891.

die uubefamtten 2lbjenter ber vertejeicfcnclen ßofi*

anweifungen werten erjudit, ipätefteno innerhalb oier

Soeben — vorn läge teo (Srfd'cmcna gegenwärtiger

Befanntmadutng an geredmet — bei ter £ter*ßofi*

tireition febriftf idi fid> )ii Hielten, witrigenfallo bie

Betrage ter ßcßarmenlaffe übetwieien werten.

Berlin C., ten 8. gebruar 1891.

der Jtaiferlid,c £ler*ßcflbiiettor.

sBrFaiuituiaduinarn bet ftaitcrfidieii

^ber-'Polltbtrfftioii gu S)3otdbam.

Befanntmacbung.
15. CSo tft in Sluoftd)t genommen, nt Reffen eine

Statt gernjpretbeinntbtung mit Berbintung nach Berlin
Oerguftcllcn. diejenigen ßerjonen, weldie einen 31n*

idilujj an bie neue (Sinriditung wünjdfen, wollen iljre

•Jlnmcltung recßt Galt* an baö ftaiferlict.e ßeftamt
in 3*91™ ricfnen. Bei tem genannten ßoftamt fennen
bie Bebingungcn für ten 2lnjd>!u& eingefeljcn unb For-
mulare für bie 3lnmelbung in lfmpfang genommen
werben, ßotobam, ten 29. Januar 1892.

der Slaijcrlithe £ber=ßofltirector.

SlefaitntntacGungrn brr ftüniftlicben
(frtfenfaabrnJ'ircFtton )u fUerlin.

5. 31m 1. 31pril b. 3 tritt ju ten ßreictafeln

beo darifO jür bie Deförtcriing von ßerjonen unb
Sfctjegepätf auf ter berliner 5tatt* unb 3fmgbabn

! unt im ^Berliner 2Jorort=31erfebr, gültig vom 1. £f*
•toter 1891, ber Datbtrag 1. in Straft, welcher jutn

tbeil (frmäßiguttgen, jutn dbeil örböbungen ber bie*

berigen ßretje, fowie bie innerhalb beo Derltner SJor*

ort Derfebrs beftebenten ßretje für 3lrbciterDfücffabr*

unb Sodenfarten entbält.

Berlin, ten 15. Rcbruar 1892.

Stöniglidje ÖijeubabU'dircftion.

Ürbamifmadimmrii brr fibninlicben
©•tfenbabn:3Dtreftion }u ^rpmberg.

12 . die befonteie darifvorjdwift unter 1111. 1

ber Dtnncn* unt Setbjeltarife ter ßreufiijdjeii «taato*
babnen unt ber 9leitbo*5ijeitbabnen in öliafH'otbrtttgen,

jowie ber darife terjelbcn mit teil £(tenburgijiteu

«taaiobabnen, betreffeitb tie Begleitung von i\ijit)brm*

oter 3iidufif<bienttmgen, U'trb fortan auf alle «entungen
lebcnter #vijd,c aiiegetebnt.

Bromberg, ten 8. Februar 1892.

itönigliibe (5ijcnbat)wdtreftien.

B c f a u n t in a cb u n g.

13. Dfit ©iltigfeit von jofott bie Snte 3uni 1892
tritt für D-'aio m Sagenlatungcn von 10000 Lg von
ungariiden Stationen nadi ten biejfcitigen «taticnen

Bromletg, liüfinner-Boiftatt, danjig, gietetetorf,

©nejtn, jnewrojlaw, janowih i. ß., Stobelnij,

Slömgeterg i. ßr., Stieuj, Diiloelaw, Detübal, Denen*
bagen, Deufabrwaffei, Deufletlin, ßiitewifj, «dnverjenj,

«jargarb i. ßm., letcepol, iborn, jremejjen mit
Siejden ein eimafiigier Sluenabmetarif mit bireFten
Rrad'ijäb« 1' 111 Straft, drurfflürfe biejcd darife rönnen
burdi Benmtielung ter jammtluben Aübifancu ^lne

gateficlleii unjciee Bejirle bejogen werten. OSietde

3lueuabmefrad;ijabe femmen veiaueiid'ihdt in nadficr

Jeit auch für aDc übrigen Stationen unjeree Bejitfo

jur Ctuifübnmg.

Bromtcrg, ten G. Februar 1892.

Stömglidse lSijcnbabivdiieli.cn.
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Vefanntmaeßiing.
|

tabnen ein ermäßigter Sluönabmetarif jur CSinfübiun^

14. Wit ©ültigfeit nein 5. ffebruar bis Gilbe gefeinmen. £ie Sä^c biejee Tarifs finben gleichmäßige

3uni 1892 iß für Dfais in SBagenlabungen »on Slnwenbung and) im Verfcbr mit Stationen Per OTariem
10000 .Kilogramm oon beuiiden Seebafenßationcn (bar» ! burqfDflawfacr Gijenbabn. Trucfjfüefe löffelten fönnen

unter Golbcrg, iDanjig, Königsberg i. $r., IRemel,
|

burd) Vermittelung ber fämmtlidien jfabrfartenSlue*

fReufabrrnaffer, SRügcnmalbe, Stettin, Stolpmünbe unb gabeßeden unjereS Vejirfo foflenfret bejogcn werben.

Swinemünbe) nach fämmtlidien für ten äßagenlabungö» i Vromberg, ben 9. Sebniar 1892.

Serfebr eingerid'teten Stationen her preußifeiieu Staate»
|

Königliche ßifenbabn iDireftion.

^luoiveifung t>on 'Sluslänbrrti au« brat Sffeicbdcjebtete.

Dianif mit <Stant> Älter unb ^cimatb Wruiib «cfn-rtt.

tefl 9lu#$fttneffnfn

1

Mt
«clirafang.

reelrtic bif Sluemciiung

bficpleiifn bat.

2. 3. 4. 5.

Saturn
o«

Sluerodjunfle

«eitbiuff«.

6.

Huf ®runb beö § 362 bes Strafgef e^buchs:

1 gri$ fWalquiß
(INarfroi?), Arbeiter,

2 3ofef fDforareed,

Schuhmacher,

3 Huguß fReuau,
Schuhmacher,

4 ©runo Tcifel,
©ädcrgefelle.

5 Rranj Tiebatjcbfe,
Vergmann,

6; Vcrtbolb SReblich,

£anblungegebülfc,

7J3ofef Scbulj, fDlafer,

8{ ffriebrich Sfalsfp,
Sleinmef,

9 3o?cpbine 2ßinautS,

geboren am 31. fKaibanbftreid’en,

1845 ju SReHebolt,'

Schweben, febwebifeber

Staatsangehöriger,

geboren am 1. JanuariVcitefn,

1844 ju 'Uhltcooeo,

©ejirf 3icin, ©Öhmen,
ertoangebörig ebcnbaf.,

geboren am G. fRooem» banbftreidien,

ber 1867 ju £abfal,

Gßblanb,

geboren am 9. fJRai beegleicben,

1872 ju }frei>oalbau,

Cefterreidjifib « Schfe*

ftcn ,
ortoangebörig

ebenbajclbß,

geboren am 10. 3uli beegteidieu,

1866 ju 3obneborf,i

©ejirf ©raunau, ©ob»
men , orteangepörig

ebenbajclbß,

40 3abrc alt, geboren bcöglcidien,

unb ortsangehörig ju

®apa, 'Diäbrcn,

geboren am 26. fJWai Vetteln,

1854 ober 1855 ju:

©rür, ©öbrnen, ortS=j

angebörig ju Seblag»j

genmalb, ebenbafe(bft,|

geboren am 17. Vtat'l'anbftreid'cn,

1872 ju 3toji'Stein,,

©ejirf ^febcbrab, ©öp<
men, ortsangebörig juj

fPonifU, ©ejirf Star»

fenbatb, ebenbajclbß,

geboren am 20. 3anuar gewerbsmäßige

1874 ju ©ecpolj, 9lie-

bcrlanbe, nieberlänbi

fete Staatsangehörige,

Königlich preußifeber 7. 3anuar
SRcgicrungöpräßbent 1892.

ju fcönabrücf,
I

Königlich preußtfd'er bcögleidfen.

SRegierungspräßbent

ju ©rcslau,
j

Königlich preußifeber 7. Dcjcinber

SRcgtcrungepräßbent 1891.

ju fDferfeburg,

Königlid) preußifeber 6. 3anuar
9tegierungopräftben( 1892.

ju ©rcslau,

Königlich preußi jeher 8. 3anuar
SRegicrungcpräßbctit, 1892.

ju ©üjfelborf,

Glreßbcrjeglicb ©abi» 10. 3anuar
jeher banbeöfemmif 1892.

jär ju 'Mannheim,

Königlich preußifeber 9. 3anuar
SRcgierutigspräßbcnt 1892.

ju Surieß,

Königlich baperifdies 19. Tejember

©ejirfeamtVicebtad’, 1891.

Unjucßt, Königlid) preußifeber 21. Dejember

ÜRegicrungepräßbenl 1891.

ju Hachen,
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%'f r ( o h er l ehr onif.

3m Sreije äßefthaeellanb ift an Stelle bee »er«

iterbenen ©auergutebefi£erc Start ©atb ju äßadiom

Kr bisherige Slmieoorflehtr*SteUoertreter, tebngutd*

beSjet Paui griebrid) in ©obli? jum 2imleecrfieber

t« 17. ©ejirfe — ©äaebom — ernannt werten.

3m Sreift ©eeefew*Storfew »ft her Saufmann
ftbmann ju 3?eu*3<ttau nadj Jlblauf jeiner Slmtejeu

«j'e 3leue jum ?lmtererfteber tee t. ©ejirfe — 9leu-
j

3utau — ernannt werten.

Cer bisherige 'Dfarinepfarrcr in Siel £ane 2ßil*

beim Sßalbemar (Sttcl ift jum Pfarrer ber paroebie

Salfenrebbe, Cihjeje petebam II., beftcltt worben.

Cer bisherige prebigtamtcSanbibat ßbriftian

Silbtltn Slugujl Cietfe ift juin Ctafonuo bei ber

d:\ingelijeben ©emeinte in SBittjlocf, Ciejeje gleidien

Samens, beftcllt werben.

Cer Pfarrer an ber SopbiemSinbe hier, Super
inttttbent a. C. Ctto bubwig Ceonharbt, ift jum
emrintenbenten ber Cihjejc Berlin 11. ernannt

werben.

(öefdrenfe an fttrdbrn ic.

©ti betn Siniglieben Senfifioriuin her prooinj

Sranbenburg fint in neuerer 3elt folgenbe an Sirdjen :c.

itn SJegierungebejirf petebam gemachte ©cfdjenfe jur

Snjeigc gebracht werben:

tiejeje ©ccefctr: ber Sircbe ju Jauche een terpfarr*

trau eine weife Slltarbecfe unb Äniefiffen, een ten

®<bwiegerfebnen bee Vebrere eni. 3ejericb ein

etrgelb. Strenleuebter, eent Cijcblermeifier 3*uge,
Äürftenwalbe, 2 3Hafartbouqucte, her Sircbe ju

jpieefew uem Sittergutebefifer ©rauer 800 3)1. jur

©tjebaffung eine« Carmoniume unb jum Siltar*

jebmud, ber Sircbe ju Pfafftnborf een ber ©emeinte ein

raejfmg. & rcnleudtter, eem 3ngenieur 21 b r e ti e jwei

Cptcrhücbfen, ber Strebe ju Stretnmen eem Siftfi^er

fleper 2 ©lumcnoafen mit ©lumen;
Ciejeje ©ttlin-hanb II.: ber Sircbe ju Cermoborf een

Ungenannt eine eioletttucbene SHtar* unb Sanjtl*

Wletbung mit ©olbborte unb Sreuj nebft ©ibelputt*

bede, eem Pf. Scbeld, SRojentbal, eine 'Jlltartijcb®

tede aue feinem binnen, her Sirflje ju Stbilbow

1 eem Ccbnfd'uljcnguteheftfer ©ehren e 50 3)f. jur

©ejebaffung eines Caufbecfeno;

Ciejefe ©ernau: ber Sircbe ju 9fübni(i een ©emeinte*
glicbern 2 brencene Srenleucbter unb 2 21ltarteppitbe;

Ciejeje fRcuftabt ©ranbenburg: ber Sircbe ju 9fepe een
Ungenannt 2llfembc*(£iborium

;

Ciejefe Cem ©ranbenburg: ber Sircbe ju ©arnem©
eett ten grauen ber ©emeinte ein (tlberplattirted

Caufbeeten mit llmjcbrift, eem Crtepfarrer

(5tcbenhelj-2lItarfcbronfen, her Sircbe ju ©ujcbew eem
Patron, Dlittmeifier a. C. e. Snoblauch in pejftn

eine ©lecte een 318 Ra., een grl. 'JRargaretbe

e. Iwarbewhfa eine ©letfe een 160 Sg., een

ten grauen her ©emeinte eine rotbplüjebene Stltar*

unb Sanjelbcflcibnng mit goltenen granjen, ©orbe
unb Sreuj, een ber ©emeinte eine Jburmubr, eom
2lltft(jer 2lnbr. Sühne ein neueo Ctw* unb eine

neue pforte jum Sircfweg;

Ciejeic Geln-Panb I.: ber Sircbe ju 3eh lenbcrf eem
©utehefißer 2B. Cubrete ein aitarteppitb, een
grl. Stbonic Scharfe jwei porjetlanftänter mit

Strdufjen gemachter ©lumen;
Ciejeje Cabme: ber Sircbe ju 3J?cinetorf een her £>üf*

ncrin ü. aue 9i. eine lilatucbene 2lltar= nnb Sanjel»

bcflcibung, ber Sircbe ju Sejfin eom Sircbenpatren

©arett Sld>. e. 21rnim eine rotbtuchcne Slltar , SanjeU
unb Jauffteinbefleibung, „1. 3eh- 3,1": 83 3)1. jur

Dteneeirung Per Sircbe, ber Sircbe ju 3hl° p en Ü*1 '

genannt 1 21ltarbibel, 2 Slltarteppicbe, een ©emeinte*
glietem ein ?lltartu<b unb ßerperalc;

Ciejefe Vinbcw-@ranjce: ber Sircbe ju f'erjberg een
ber ©emeinte 167,50 3)i. jur ©efebaffung eine«

Sronleucbterd;

Ciejeje prenjlau ü.: ber Sircbe ju fRellwif eem
Sircbpatren, IRittcrgutebefiber Satow eine bunfel*

rethplüjcbenc 2lftar* unb Sanjelbefleibung mit

gelbencm Sreuj unb granjen;

Ciejeje Schwebt: ber Sircbe ju ©ierraben eem Sauf*
mann Stablbcrg 1500 3R. jur ©rabpflege;

Ciejeje Sterfew: ber Sircbe ju 3?ett*Stbabew een
ben ©rofhübner 3ß. Strahl’ jeben Gbeltuten 2 hrene.

Srcnletiditer;

Ciejeje Söittftecf: ber Sircbe ju äßulfereborf een

SKentier äöelter unb grau eine SUtarhibel.

Cierju
eine ©eilage, enthaltenb bie Sencejftett unb tae Statut ber ©aterldnbiid>en ©ieheerjtcberungd*©efelljcbaft

ju Crcebeu,
eint ©eilagt, enthaltenb bie ©tnebmiguttgeurfunbe bee Cerrn 3)?inifiere tee gnticrn eem 16. 3Äai 1S91 nebft

ten barin erwähnten Statuten (3?ehengefeben) ber Mutual Life Insurance Company New-York.
jowie günf Oeffentlicbe 2lnjciger.

(5) id 3nf(rtictiLiqrbübmi betragen für eine einü'altigc Trud^cilc 20
iöela^tJtiaiier werben ber i'c^en mit 10 }?f. bereetmel.)

Webiflirt reu ber JR öiri^lidjcn flt cqimiini m
^ctdtam, iBn^truderei ber VI. 'iü. tyayn idjen (Srbcn.
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Statut
ber

t)atetlflnMfd)tn t)itlj-t)erfi^cnnigs-(5cftUfd)(ift )u Dresben

(3urifltf$e §Per(on).

<

0CtteC L
9lattu. $oratctl.

§ 1.

9t(8 juriftifcfje fßerfon conftituirt ficf) unter bem
Sfamen

„BntfiläitliiJiijf P^-Jrrpi^mmgs-IJrffllfilaft“

burd) gegenwärtige« Statut nehft ben einen inte*

grireitbcn X^etE btffelben bilbenbcn allgemeinen

äkrfid)ening«*3ebingungrn eine ©crfidjening«*©?*

jellfd}aft, wefd^e ihren 6i|j in 3)reiben fyit unb

oen Bmecf oerfolgt, ihren SRitgliebern gegen im

oorau« ju Ocreinbarenbe fefte So 1) re «be iträge

ohne irgenb welche 9fad}* ober Bufdiufj-SJerbinblid)«

feit ber SWitglieber gegenfeitig ben Schaben ju er«

fctyen, melden biefclben burd) ©erlufte in ihrem

©iehftanbe crleiben.

3)ie ^cftftcllung biefer Sntfdjäbigungen, fotoie

beren 2lu?scih(ung unb bie Grhebung ber Beiträge

erfolgt auf ©runb ber oom ©crwaltungSrothe feft*

33cmer, Huflöfting, <0erld)t«ftanO, MuiOelj«
tiung, DlitgiUOfcbaft, SHectite unb ©flidMen

bet aRiigltebet.

§ 2 .

®ie 3>auer ber ©efcllfdjaft ift unhcfdjränft,

infofem nid)t bie Sluflöfung üon ber ©eneral*©er»

fammlung ber ftimmberedjtigtcn ÜWitglicber (§ 11)

befdßoffen ober auf ©runb beftchnibcr ©efe^e oon

ber ©taatiregicrung angeorbnet loirb.

3)ie ©eftimmungen über bie Slrt unb SGÖeife

ber Sluflöjung ber ©cfctlfdjaft bleiben bnn ©e-

fdjluffe ber @enetal*8crfammlung und) ©tajjgabe

ber ©eftimmungen sub Xitel VIII bei Statut«

Oorbcl)atten.

35er @eridjt«ftanb ber ©efeflfdjaft ift ba« Sanb«

refp. Stmt«»©cricht ju Treiben, bod) gibt unb

nimmt bie ©efcüidjaft and) 9ird)t beim pftänbigen

Sanb* refp. Slmt«gcrid)te ber Sanbe«= unb ©rooin*

cial*f?auptftäbte fämmtlid)er bcutfdjcr ©unbe«ftaaten.

§ 3.

35ie ÜRitgliebfdjaft toirb burd) jebe auf ©runb
bei Statut« unb ber allgemeinen ©erfidjerung«*

Sebingungen abgeft^loffene ©erfidjerung erworben.

di unterwirft fid) jebe* SKitglieb bem gegen«

Wartigen ©tatut unb ben allgemeinen ©erfidjcrungl«

Sebingungen ber ©efeflfefjaft in allen X Heilen, er»

mächtig! oom ©cgintt feiner SJtitgliebfchait bis ju

beren @nbe ben ©erwaltnngiratt) unb bie 3)irectio»

jur Äuiübung aller ihnen burd) öiefe« ©tatut uni

bie allgemeinen 8frftd)cntng3-©cbingmtgcn über*

tragenen IHedjte unb ©erpflidjtungen unb genehmigt

im oorau« oon ber ©eneral « ©erfammlung oor*

genommene etwaige SRadjträge unb äbüubcrungrn

biefe« Statut« unb ber feftgefefcten ffierfidienuigi*

Sebingungen.

3)ic äJtitgliebfdjaft beginnt mit bem in ber

©otice angegebenen Änfangöbatum ber ©erfidjerunj

Mittag« i2 Uhr unb erreicht ihre önbfdjajt mit

bem Srlöfdjen ber 8erfid)crung.

§ 4.

3ur Streichung ber ßweefe btt ©cfellfdjaft

haben bie Mitglieber ber ©efetlfcfjaft folgenbt ©ei*

träge $u leisten:

a) bie im ooran« ju oereinbarcubcn feftet

3al)re»prämien

;

b) ba« SintrittSgelb

;

c) bie in ben $erfichcrung3*©ebinguugeii feft«

gefegten ©olicc« refp. ©rotongatiouegoluibren.

ifcie ©reimien werben je naef) ber £>öf)c bei

einjugehenben fHifico’S oon ber 25irccticrc

bemefien unb mit bem bie 2)litgliebfd)aft Diach*

fudjenben (Slntragfteller) oor Äbjdjluh bet

©erfidjerung refp. be« SWitgliebiocrtragel

oereiubart.

3)ic oon ben Mitgtiebern ju flnl)lenben oerein«

barten ©rämien bürfen ohne Buftimmung ber 9J?it*

gtieber loährenb ber 35aucr be« ©erfidjerung«- refp.

Üftitgticbiorrtrag« nicht erhöht werben, fad« fi<h

bie Sebingungen, weldje ber ©creinbarung bet

nrfprünglidjen ©rärnie ju ©runbe gelegt fmb, nicht

im Saufe brr ©erfidjerung änbern, bejiehungiweife

ba« feiten« brr ©efellfchaft übernommene Stijico fuh

nidjt erhöht ober höher al« urfprünglid) im 8«*

fidieniugeantrage bedarirt herau«fteßl

SÖcitere Seiftungnt ju ben Bwerfen ber ©cfell*

fd)aft al« bie oereinbarten feften vtafjrcipräinieti

jitjüglich be« Sintritt«gelbe« unb bet ©otict* refp

$rolongation«gcbühren tönnen ben 'Btitglicbcm

webet in fform oon Ba* noch 92ad)fd)üfjeu noch *
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fcitcns ber ©cjcllfdjaft aböerlangt

§ 5.

S« ©erfüßcvHngS' rffp, äRitglirt«Wrtrag Wirt

in ber SRcgel auf ein 3afjr, jebcd) aud) auf fiirjere

Dauer, aber nießt unter fecßS ÜRonaten, uub and)

auf längere Sauer, febod) nidjt über fünf 3ahre

ibgefcßloffen. ffür ©crftdjerungS* refp. 2RitgliebS>

Derträge auf fürjere als 3ab«Sbauer ift jeboeß,

außer menn eS fid) um IRadjöerfidjcrungen
3U über

lenberiuigen ber bereits befteßenbett ©erftdjcrungS*

«rträge fjanbett, in meid)’ letzteren jälleu bie

ämie pro rata temporis ju jablen ift, bie »olle

Ijrcäprätme ju entrichten. ©erfidjerungSüerträge

mit außergemöhnlidjem Siiftco
,
fomtt SRüdöerfidje«

rengSöcrträge mit anbereu ©cfelljcßaften ober ©ich»

eerfidjcruiigsöcrbänben fönnen and) unter anbercu,

bcfonbcrS non ber Sirection in ©emcinfdjaft mit

best ©enoaltungöratbe feftjufcjjenben Scbingnngen
ebgejcßloffcn merbeu.

§ 6.

Der SöirfungSfrciS btr ©efetlfcßaft erftreeft fieß

an? ba« Scutjdjc SReicfj, tann aber gemäß ©efd)ltiß

ber Sirection im Sinoerftänbniß mit bem ©er*

»altung3ratf)e auch barüber ßinauS auSgebeßnt

»erben.

CeffeuUid)e ©efanntmacßuttgen.

§

Sille ©efanntmadjungen unb ©inlabungen ber

®efenfd)aft haben bie 9ied)tsmirfung befjänbigter

Beilagen für bie URitgliebcr uub gelten als ftatutcu*

mäßig ocröffcntlicßt, menn biefelben je einmal außer

in ben ftaatlicß öorgefcßticbeuen ©lällern in:

1. beit SreSbner SRadjricßtcn,

2 . ber Gäcßfijdjen Sorfjeitung,

3. ber Seipjigct $citung

afcriit finb.

Gin etmaiger Söfcßiel in ben ©efetlfdfaftsblältern

Jotrb burdj bie übrig bleibenben ©lätter belannt

gemacht, unb ift ber ©ermattungSratß berechtigt,

einen folcßen SSedjjel ju befdjließen.

^itec n.

Bermaltung.

§ 8-

Organe ber ©efetlfcßaft finb:

1 . bie ©eneral*©erfammlung,
2. ber ©crmaltungSratß,

3. bie Sirection,

4 . bet SReöifor.

A. £)U ©eueral-^rrfamwlnitg.

§ 9-

Die ®eneral*8erfammlung repräfentirt bie ©e-
jmnmtbeit btr ©efeüfcßaftSmitglicber, ber ©arantie»

WeinjeicßneT unb beS ©ermaltungSratßeS.

©s tnerben crbentliche uub außerorbentlicße ®c*
ncrat»©erfmnmlungeu abgeßalten.

Äfljähvlid) im 'JRouat gebruar ftnbet am Sige

ber ©ejeUfdjaft eine ovbeuüidje ©eneral*©erfamm*

(ung ftatf; außecoibeuttid)e ©enet<tf*8etfäm»r»Iuiigett

fönnen Pom 2. ^Rechnungsjahre ab einberufen merben:

a) menn ein drittel fämmtticher uad) bem legten

3abreäabfd)luffe irnrhanbenen 3Ritglieber ber

©efellfchaft unter Stngabe bcS ju öerßanbeln*

ben ©egeuftanbcS bieS feßrifttieß bei ber

Sirection beantragt;

b) menn ber ©ermaltuugSrath eS für normen*
big erachtet.

§ 10.

Sie ©inlabungen ut ben ©eneral^erfammlungen
gehen öon bem ©orfigeitben beS ©ermaltungSrathcS

aus
; fie finb unter ©cfauntgabe ber jur ©cratßung

unb ©cfdjlußtafjuug ju ftellcnben ©egenftänbe min*

bcftcnS 14 Sage unb l)öd)ftenS brei SBodjen üor

bem jur Abhaltung ber ©etieral‘©erfammlung be*

ftimmten Sermine in ben ©efeüjcßaftsblattern ju

erlaffen. Anträge ber SLJiitglicbcr, melcßc bei ben

orbcntlicßcu @cucral»©erfammlungen jur ©erathung

gebracht merben fallen, niüffen uebft ben 2Rotioen

fpäteftenS fcd)S ©Sechen not Qat)reifd)luß an bie

Sirection mittels cingefdjriebenen ©riefeS eingefanbt

merben.

Zutritt unb etimmbereditigung.

§ 11 .

3u ben ©eneral»©erfammlungcn haben alle bie«

jenigen ©erfoneit Stimme unb $utritt,

1. meldjc SRitglicber beS ©ermaltuugSratheS finb;

2 . meldjc eingetragene 3nhaber öon ©arantie*

feßeinen ber ©efellfchaft finb;

3. meldjc bereit gültige ©erfteßerungeu in .fpöße

öon minbeftenS 1500 SWarf beftchen haben.

SRitglieber, meldjc gefünbigt haben, finb jur

Sfjeilnafime an ben 0eneral-©erfamm(ungcn nur in

ben Slnlcgenhciten beS abgelaufenen ©efdjäftSjahrcS

hercdjtigt. 3ebeS ftimmhercchtigte ÜRitglicb Ijat nur

eine Stimme.

¥11« Legitimation ju ben ®enera(*Serfammtungen
bient bie ©olicc refp. ber ©arautiefdjein ober bie

©inlabungslarte an bie SRitglieber beS ©ermaltungS*

ratheS. ©coollmädjtigungen jur @eneral»Serfamm»
lung finb ftattl)aft, unb hat fttf) ber ©eöotlmächtigtc

burd) Police, ©aranticfchcin ober ©inlabungSfarte

an ben ©crmattungSratl) unb amtlich beglaubigte

©ertretuugsöollmadjt feines Slienten ju Iegittmircii

;

mit ber ©ertretung fönnen jeboch nur ©erfoncu
betraut merben, bie felbft Stimme unb 8utritt jur

©encral“©erfammlung haben, eS barf inbeß SRiemanb

mehr als fünf Stimmen auf fuß Pereinigen. Ser
Sirector, fomie beffeu Stelloettreter unb ber SRcmfor

ßaben ^utritt ju ber 0eneral* 8etfammlung, finb

jeboeß meßt ftimmbereeßtigt, menn fie nießt fcßon an

fteß ftimmbereeßtigte ©erfüllen finb.



?ln ben Slbftimmungen fönnen and) bie tircct

imb fpezietl ^lutcreffirtcu 2f)eil nehmen.

BotfUj.

„ * s 12 -

3n ber ©cneral * Serfammfung führt ber Sor*

fijjcnbe be® ScrWaltungäratlje® ober beffen Stell*

Pertreter bcn Sorfi(). 3m gälte ber Slbwcfcnhcit

Seiber »nirb Oon ber ©cneral * Scrfammlung für

bie 3)aucr bcrfclbcn ein anberc® SDfitglicb be® Ser*

toaltung®rat()e® mit einfacher Stimmenmehrheit jum
Sorfipenben gewählt.

Sie (Eröffnung ber ©cneral * Scrfammlting unb

bie Scitung ber SBahl be® Sorfifcenbcn beforgt in

biefent galle ba® ältefte nmoefenbe ÜWitglicb be®

Scnna(tiing®ratbe® refp. ber t'erfainmelten ftimm»

berechtigten Scrfoncn. Unter Ifkrfonen oon gleichem

IXltcr eiitfcheibet hier ba® Soo®.

5«t)tu»fl Be® flrotoroa# »n Her ©cneral*
Serfammtuug.

§ 13.

lieber jebe ©cncra! Scrfammlung i ft ein gericht*

liehe® ober notarielle® SvotofoH aufjuuehmen, welche®

fotvofil oon bem Sorfipcnbcn al® auch non minbeftenä

jwei anberen bei ben Scfd)lüffcn mittoirlenben Ser*
joncit auf Sorlcfcu unb iiad) erfolgter ©enchmigung

Zu unterzeichnen ift. Sie ©encral* Scrfammlung

fafit ihre Scjdjlüffc aufjer in ben gällen § 28 ®bf. 2

unb § 29 9lbf. 3 mit abfolutcr Stimmenmehrheit.

Sei Stimmengleichheit gibt bie Stimme be® Sor*
fifjenben ben Vlu®jd)lag.

Sic 2Bal)lcn erfolgen burch Stimmzettel, tonnen

jebod) aud) burrfj Slcclamation gefdjehen. (Ergibt

bei einer SBal)l bie erfte Vlbftimmuug feine abfolute

SWajorität, fo finbet jwifchcn benjenigen Sciben, auf

welche bie meiften Stimmen gefallen fiub, eine engere

SBahl ftatt. Sei nodjmaligcr Stimmnigleid)l)cit

cntfdjeibet ba® üoo®.

©cgcnftattBc Ber Serathung unB
»rfctjUihfaffung.

§ 14 .

3n ber ©cncral-Scrfammlmtg fommen jur Sor*
läge unb bczicbung®wcife Sefdjlufjfajiung:

1. ber Scridjt be® Sireetor® über ba® abge*

laufene ©cjdjäftsjaljr nebft bem juoor oom
ScrroaltungSrathe geprüften 9tcchnung®abfd)lufj

unb ber Silan.z bchuf® Grtheilung ber Secharge

;

2. bie Srotofolle über bie im abgelaufenen 3al)te

gefaxten Scfdjlüffe be® SerwaltungSrathe®;

3. bie oom SenualtungSrathe geftellten Einträge

bchuf® Serathung unb Sejdjlufifaffung;

4. Slnträgc auf Slbauberung be® Statut® ober

ber Serfid)erung®*Scbingungcn

;

ß. Äuträge, roeldje auf bie Äuflöfung ber ©efeH»

fdjaft abjiclcn;

6. bie SBahl oon SWitgliebern be® Serwaltung®*
railjc®, fofern foldje auägefchieben ober zu er*

fefcen ober neue ju Wahlen finb.

Sir ®encral*Serfammlung bcfdjfirjjt enbgültig

über alle Streitigfeiten, welche znüfehen ben 9Äit*

gliebern ber ©cfcllfchaft ober ber Sirection unb bera

Scrwaltungärathe ber ©efcllfriiaft eutftanben finb,

borbchaltlidj ber ^nfprüdje au® Porhnnbcnen Ser*

trägen.

9lHc in ben orbentlidjctt ober aufierorbeutlichen

©cneraUScrfammlungen gefaxten Sejd;lüffe finb für

bie ©cfcllfchaft® * SDfitglieber unb bie Snljaber bei

©arantiefdjeine redjtSDcrbinblid).

Scjd)lüffe über bie Slenberung be® Statut® ober

ber Scrfid)crungö*Scbingimgcn bebürfen jebod) ber

ftaatlidjcn ©enchmigung, bezichungSWcife ber Gin»

tragung in ba® ©cnofjcnfd)aft®-9tcgiftcr.

B. iOtv gcrujaltmieoratty.

StrOuug unB SöirfungStrci# Be®
Serwaltuiigoraihrö.

§ 15-

Ser ScrwaltungSrath ift zur SBahrncbntnng ba
Sntercffen ber ©efeUfdjaft nach jeher 9?id)tung hin

berufen, unb liegt ihm bie Sluffidjt über bie ftatuten»

mäßige ©cfdjäftsführung ber Sirection ob. 3n®*

befonbere ftcljt ihm ju:

1. bie Prüfung unb geftfteflung be® 3ahre5*

beridjt® unb be® 9iechnung®abjchlnffe®, ehe biefe ba
©encral-Serfammlung bchuf® Grtl)cilung ber Se«

Charge oorgelegt werben;

2. bie Serufung ber ©etteral * Scrfammlung
nach § 10;

3. bie SBaljl be® Sireetor®, be® Dteoifor® unb

eine® 0efeüfd)aft?*Obcrthierarztc® unb ber Slbfdjlujj

be® 9lnftcllung®-'Scrtrage® mit benfelben;

4. bie guftimmung jur Slnftcflung uttb Gut*

laffung ber Beamten mit einem ©chalte oon mehr

al® 2000 2H. jährlich;

5. bie geridjtlidje unb aufjergeridjtlidje Sertre*

tung ber ©cfcllfchaft gegenüber bem Sireetor, er»

forberlid)en gatlc® beffen SuSpenfion, wenn fich

bcrfelbe gröblidjc Statutcu-Sernadjläffigungcn refp.

Serlchuugen zu S^ulbcn fommen läjjt;

6. bie Seoifion ber Sfaffe unb ber Biidjer burch

Ztoei feiner ÜDtitglicbcr, weldje hienu Auftrag er*

halten, unb welche fid} biefein ©cjdiäft z'oei 33?al

im 3ahre unterziehen muffen; aufjerbem fteht beut

Sorfihenben be® SerwaltungSrathe® ba® Becht zu,

fid) jederzeit über ben ©cfd)äft§gang zu informiren;

7. bie Eßrüfung be® Dom Sireetor monatlich

angefertigten Scdjcnichaft® * Script®, bie gcftfteDung

ber SDtonat®prämie noch § 20 ber Serfidjeritng®*

Sebingungen unb ber noch bcmfelben ^aragrapiieu

etwa oorzunehmenben ^reabminberung ber Gut*

fchäbigungäquote, fowie bie Scftimmung üba bie

Sertbeilung etwa fich am 3ahrc®fd)luffe ergebenber

Ueberfchüffe nach § 21 ber Serfid)erung®»Be‘

bingungen

iy Google



8. feie SJefehfnßfaffung über Änlegutig unb 9tu<5»

ttcihmg Bon ©elbcnt;

9. bie Sefdjlußfafjung über eOcnt. Verlegung

t bei 2ige® ber ÖcfeHfd)ait

;

10. bie Vfjd)lußfaffung über ben Grroerb Bott

f {hrnibftücfrn jur Sidjerung nulftehcubcr gorberimgen

cü> über bereu ©iebcrveräiißcrung;

II bie Gkncf)iuiguug jur ttufnaüuie Bott Dar»
Idvn unb jur Jluegabc Bott Sd)ii(bfd)ciitcn. Dar*
letal außer bai burd) ©arauticjdjcine ju erwerben*

hs bürren Bor getesteter Voflcinjaf)fintg berfetben

cife jufgeiiotmnen werben.

gi allen in oorftehenben 1
1 fünften nicht uor»

tajj'ifbfnen galten cutjctjeibet bie ®cncral»Vcr*

franlnng.

jufainnirnfcttuiig fr® ScrWaltungarathe®.

§ IC.

2er Vrnt\iltung®rath befielt au® minbeften®

hei, hod)ftcn® fünf fon ber ©cncral Vcrfammlung

p wäbtenbrn fflitglicbern ober eingetragenen 3n*
tahrn oon (j>nrnntic|d}fincn ber ©ejcllfdjaft.

Tie Stcflmig jebe® Viitglicbc® bc® Verwaltung®*

ruV-J fann, itnbcfdjabct bei 9iedjte aus beftetjenben

Beiträgen, jeberjeit oon ber ©eneral Vcrfammlung
tmbeimjtn werben, tocitu hierzu bringenbe Öriinbe

bertugm.

Sctlmentüßc (figcnlftnfteu bet WUgUebe«
beb VetWaltungärathr®.

§ 17.

Tic SKitglieber be® Verwaltung®rat()C® miiffcn

is Sefijj ber bürgertidjen Gfireuredjte fein.

Gin iliitgticb beb Verwaltungbratlff®, welche®

hc jur SBüfjlbarfcit erforbertidie Gigcnjcf)aft rer«

fiat, ift baburcf) feiner gunctioncit al® Wlitglicb

hs Verwaltungi-rathc® ohne weitere® enthoben,

denfi', wenn fid) baä eine ober mibere VlitglicS

bei einer coticurrirrnben Äuftatt betfiriligen folltc.

3ft ein SNitglirb nod) burd) ältere Vcrfidjcrung®*

Verträge bei concurrirenben Slnftaltm gebnnben, fo

tat rechtzeitige Mnbigung ber Vcrfidjcrung $u er*

feigen.

Schi« Gin« unb »uötritt bet «Ugiiebet
be® Ve rtaalimtgerathe®.

§ 18.

Die 93af)l ber SWitglicbcr be® Verwaltung®«
rathe® erfolgt, mit 9lu®unf)inc be® erften Scrwot«
tungäratbc®, für beffen Gonftituirung § 31 bc®

Statut® Vlajj greift, burd) bic orbcntlidjc ©cttcrol»

Snrfammlung mit abfoluter Stimmenmehrheit, unb
nt über bie VlahlBcrbanbluiig ein gcricfjtlidjc® ober

»ctaricllc® Vrotofoll nufjunchmcn.

Veamtc unb Vertreter anberer, gleidie gweefe

wpelgenben ©ejcUfdjaften lönnen nicht SWitgliebet

be® Verwaltung®ratbe® fein.

Die 23ahl brr Vcrma(tung®ratb®«W2itg[ieber ge*

täwbt auf fünf Sabre. Wach Ttblauf biefer fünf 3al)te

fmbet Weuwafjt fämmtliehrr Vcrwaltunglratb® 3Wit*

gtieber ftatt.

Gine 2Biebcrtoal)l ift juläffig.

ücejt im Saufe eine® Sabre® ein Verwaltung®*

ratb® s 9Witglieb fein 9lmt nicber ober fdjeibet ein

foldjc® au®, fo fann fid) ber Verwaltmig®ratf) burd)

Gooptirung oeroollftäubigen, bod) bleiben bic burd)

Gooptirung in ben VcrwattungSratb berufenen SDiit *

glicbcr nur bi® jur nüdjftru orbcutlidjcu QJeneral*

Verfammluitg, in welcher bic Grfagroabl Borge*

nommen wirb, in guuetion. VI urlj Sie cooptirtcn

SWitglieber finb fofort wieber wählbar.

«Der Vermaltung?ratf) wählt au® feiner SWitte

beu Vorfigeubcn, bai Stcllocrtretcr bcfjcibeu unb ben

Schriftführer.

Die SBafjlcn erfolgen nad) bem für bic ©cncral*

Vcrfammlung eorgcjchricbcncn 3Hobu®.

Die Warnen ber SWitgliebcr be® Verwaltung®*

rathr®, feine® Vorftgenbcn unbSteHocrtrctcr® werben

in ben Vlälteru ber ©cfdlfdjaft öffenttid) befauut

gemacht, unb bewirft bieje Vefanutmad)uug ihre

Scgilimation.

lieber bie Si|)ungcu bc® Verwaftuug®ratl)e®

werben Vroiofollc aufgenommen unb Bon allen an*

wefenbeu SWitgtiebern unterfr^vicbcn.

Serfanimlttngen De® VcrwaltuttgeraüK®.

§ 19-

Der Vcrwnltung®rath Berfammcft fiel) ju Gube
eine® ieben 2Konat®. 9luf;erbcm Bevfamiuelt ber

Vovfit>enbe benfelbeit, fobalb er r® für notl)Wcnbig

cradjtet, ober joferit eine Vcrfammlung bou min*

beften® jwet SDfitglicbcrit be® Venoailmig®rathe3

beim Vorfif)enben fdjriftlid) beantragt wirb, ober

auf Eintrag brr Dimtion am Sißc ber Öcjcllfdjaft.

Die fdjrifltid)eu Ginlabuugcn ju biefen Vev*

fammlungen mit Slngabc ber DagcSorbnnng finb

Bon bem Vorfij,\eubcn minbeftcii® Bier iagc Bor

bem jur Verfammlung angefeßten Dcrmiue an bie

iUiitglieber be® Vcrwaltungvratlie® ju befövbcrn.

Der Vcrwaltung®ratl) ift befd)lnßfäf)ig. wenn
außer bem Vorfißeiibrn ober beffen StellBcrlreter

minbeften® jmei feiner SMitglicbcr amoeicub finb.

Die Vefchlüffe werben nad) Stimmen*SKefnhcit ge*

faßt. Vci ©timmcn*®leid)()eit cntfdjcibct bic Stimme
bc® Vorfigenben refp. beffen antoefeubeu Stell*

Bcrtrctcr®.

Giuc bejdjltifiiähige ?lnjal)l oon brei Dfilgliebeiit

be® Verwaltuug®ratl)eä muß ftet® Borhanbcn fein;

e® biirfcn beähalb, außer bei VCblauf ber fünfjährigen

SBahlpcriobe, itid)t sugleid) fämmllidje Wlilglieber

au®fd)eibett.

Ventune ratiou 9c® VerWaUuiigorathe®.

§ 20 .

Der Vcrwaltuug®ratl) hcjieht für feine 2Jluf)f

waltnng eine Wemuueration oon ^toci tßrocent ber

^JrämtenGinnahmr
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C. gH* SHrrrtfow.

§ 21 .

SDic ®ircction befielt au« bnn Ootu Senuat*

tungiratlje ju mätjfenben SDircctor , »cldjer a(«

foldjer ausfdjficfilid) ben Sorftanb ber ©cfcdfdjaft

bilbet. ®ie 2Baf)l tft burd) bie im § 7 ermähnten

Drgaite ber ©efedfdjaft öffentlich befanitt $u ntadjen

unb uirter Beifügung ber crforberlidjen Legitimationen

beim ©crid)te anjujeigrn.

®ieje Sclanntmadumq gilt al» Legitimation

be« ®treetor«.

5>cm ®irector liegt bic felbftänbige HuäfüTjrung

ber Sejdjtüffe ber @cncral*ScTfammiung unb be«

8er»altung«ratl)c« ob. ®en Sjungen be« (extern

»of)nt ber ®irector mit beratljciiber Stimme bei.

®cr ®irector ift ferner ber @efcllfd)aft gegen*

über verpflichtet, bie ihm bnrd) ba« Statut ober

burd) Scfd)lüffe ber ©cfcdfdjaft aufcrlcgten St*
fdjtäitfungen einjufjaltcn.

®em ’®irector liegt bie fpccicde Leitung aller

©cfdjüfte ber ©efetljdjaft ob.

®criclbe flcdt bie crforberlidjen ©tarnten foioie

bie Subbircctoren, ©eneral», $anpt* unb Special*

Ägentcn unb Xljierärjte an, jofern nicht biefe«

Slcdjt bem Scr»altung«rathe ganj ober tbeiltoeije

Oorbefjalteu ift. ®er iSircctor erftattet Scridjt über

bcu ©efdjäjtsgang unb ftetlt Slntrnge an ben Ser*

toaltungSratlj.

ffür ben Jall jeittueiliger Slbroefcnhcit ober

Scljiiibening fann ber Sirector mit ©enelpuigung

be« Senoaltung«rat()e« einen Seamten ber ©efed*

jd^aft jur Ausübung einzelner feiner Scfugnifft mit

feiner SteHoertretniig beauftragen.

®cr ®irector Ijat mit .ßuftimmung be« Ser*

»altuug«ratbc« einen Senbanten anjuftedrn, »eichet

bie Äafjt führt unb eine Saution in mit bem Ser*

tualtung«ratf)c ju öcreinbarenber .yblje in ©arantic*

Sdjcincn ber ©efellfdjaft ober fonftigen fidjereu

Söcrttjpapiercn bei ber ©ejedjdjaft ju {unterlegen bat.

®er ®irector bat ferner bie Seftimmungen be«

Statut« jur ÄuSfüljrung ju bringen. Gr fdjtie&t

bie Scrfidjerung«öerträge ab, forgt für bie (Sin*

lietjung unb Aufbewahrung ber ©elbcr, prüft bie

©ntjdjäbigung«anjprüd)e, fe\jt bie SdjäbcnDcrgütung

feft, toeift bie erforberlidjen 3al)(»ngen an, (eitet

bie ffaffe unb bie Siireaitf, übertrügt ben Seamten
ber ©cjctlfdjaft bie Arbeiten unb überwacht bie Au«*

fübvung ber (enteren, foioie ben Setrieb ber ©efdjäfte.

OnSbcfonbere ift ber Sirector unter Sefugnijj ber

Subftitution berechtigt ju allen gerichtlichen Scrf)cmb*

langen, ju SibeSleiftungen, Sergleidjen, Gompro*

miffen, Gntfagungen, .^ebungen au« gerichtlichen hin*
terlegiuigcfteüen, foioie au« anberen Äonen unb oon

©erfonen, ju Quittungen, Geffioitcn, Käufen, Ser*

Kufen öon ©runbftüden, namentlich jur Abgabe
unb Gutgcgeunabme oon Auflafjungäerflärungcn

beim ©runbbudjamte, ju Gapitallünbigungen, Gin*

tragung«* unb Löfchungäbewidigungen, jur Se*

jahlurn} bon (Sntfdjäbigungen fonne jur »eiteren

Organifation ber ©efedfdjaft bie entfpcedjenben

SRittel ju berloenben unb nötigenfalls ja biefem

ßioede mit ©eneljmigung be« ScrwaltungSratb«
Anleihen für bie ©efedfdjaft ju ntadjen, mit (Sin-

oerftänbnif) be« ScnoaltungSratlj« SRifilen oon anbern

©cfellftaften in SRüdbecftmg ju nehmen unb eigene

{Rififen bei anberen ©ejedfdjaften in Siidoerfidjcriuig

jn geben.

Sind) liegt bem fcirector ob, einjelneu Sertretcvn

bie Seredjtigung jur Solicenjcichnung einjurJnmen,

mit Sertretem ber ©efedfdiaft über Sroeifion,

©eftalt ober Kebenfoften, foioie aut eoent. übet

GnutionJlciftung Gontractabfdjlüffe ju machen unb

bie baju erforberlichen Scfanntmadjungen jn erlaffcn,

überhaupt ba« Outereffe ber ©efellfchaft nad) jeher

Sidjtung hin loahrjunehmen.

®ie Dircctioii fertigt bie adjährlichnt Sicchnnug?»

abfdjlüffe unb bie Silanj fotoie bte ©efdjäftäbcridite

für bie ©eneral =Serjamm(ung an unb legt fclrfje,

foioie bie oon iljr anjnfcrligeuben SKonatSabfchlüffe

bem Scrwaltungärathe jur ©rüfung unb ©cnefjini*

gung oor.

®er ®ircctor ift befugt, ©eamte, foioeit bereu

OahreSgehalt ben Setrag Oon 2UCKJ SWarf nid)t

überfteigt, nad) Sebürfmjj ohne »eitere«, Stande

bagegen, loeldje ein höhere« ©chalt bejiel)cu refp. te*

jieijtn joden, nad) Uebercinfuiift mitbem Scnoaltimg«*

rathe anjufteden uub ju eutlaffen, bod) fleht e« bcui

®irector ju, fofern e« berfclbe für notl)»cnbig er»

achtet, Scamte ber ©tfedjchaft mit mehr al«

2000 SRarl OafjreSgehalt oorläufig bi« jur cr>

langten Serftänbigung mit bem Scr»altuug«ral()e

ju fuäpenbiren

Sämmtlidje Seamtc ber ©efedfehaft finb bera

jQircctor unb eoent. bem mit beffen Steflüertretung

beauftragten Seamten untergeordnet

Slde Urlunben unb ßrftäruiigcn ber ®ircetion

fmb für bie ©cjcdfdjaft red)t«oerbiublid), toenn fic

mit ber Jiruia:

„Saterlänbifche
8ieh*Serfid)erung«*©efellf cfj a f t

"

„2)ic ®irection“

unterjeidjnet fmb uub bic cigenfjänbigc Untcrfdjrift

be« Sirector« ober beffen Stedocrtreter« tragen

®ie »eiteren Seftimmungen über bie SteÜimg

be« Sireetor«, fo»ie bie Siemuneration, »eldje in

einem feften ©chatte ober in einer Ianti£mc ober

in beibem bcftchcu Tann, finb burd) einen jioijdjen

ihm unb bem Ser»altnng«rathe abjufdjlicBeuben

Scrtrag ju üereinbaren. ®er ®ircctor lami Dom

Ser»nirung«rat()e »egen gröblicher Sernadjläifigung

ober Scrlefcung be« Statut« fuspenbirt »erben.

®iefer Sejdjlith muh bem Xirector fdjrifilid)

unb mit ©rüubeu oerfchen jugefrrtigt »erben.

ffiiber einen folchen Scjdjlufi be« Serwaltung«*

rathe« fleht bem ®irector SKecur« an bie niidjfte



rfammlung ju, mddje ben

Ptni unb tjtcraaf SJefdjlujj barübcr

ob bie 6u«pcnfion aufjuljeben ober

IIRaffung au«ju[pred)en ift.

D. Per Jlceifor.

§ 22.

Sem IHeoifor liegt bie SBerpffidjtuug ob, monat»

r«b miubeften« ein 2Ral bie Söffe unb ba« SBedjfd»

portefciiiüe, joroic bie ©ffecten»33cftänbc jn re*

jibircn unb barüber ein fßrotofod aufjundjmen, in

meldjcm bie Borgcfuubenen SBeftänbe genau ju be*

netten fittb. — Sicfe« IfJrototoll ift in bcr nächftrn

8enual tungSrathä'Sißung Borjulegcn.

ferner ift bet SRcoifor bcredjtigt, wäljrenb ber

®eiiäft5ftnnben oon allen ©djriftftücfcn unb SJiidjcrn

ber ©eklifdjaft Ginfidjt ju nehmen, fowcit bauen

2afien*(5ad)en betroffen Werben, unb über ben 33c*

fsab bem '-BerwaltungSrathe 33cridjt ju erftatten.

Alle ffteoifionen bat ber fReoifor in ©cmeinjdjaft

mit bem Siredor ober beffeu Stellvertreter tor*

janebmeu.

"giter in.

Mrdjnuna# * 3tb?d)l»fj.

§ 23.

Sa* ©efdjäftäjaljr bcr ©efellfdjaft ift ba4 Äa»
Iniberjahr, beginnt alfo am 1. Qamtar unb enbigt

mit bem 31. Seccmber.

Sa« erfte ©cjdjäftSjahr umfaßt bte rfeitperiobe

wn ®rÖffnung be* ©cfdjäftsbdriebcS bis jum
31. Seccmber 1888. Ser oon ber Sirection alljährlich

ju fertigenbe 9ted)mmgS=3lbfdjluß ift nadj Anleitung

bei anliegenben gormular« oufjuftctlen.

3m ©ftoimt» unb SJcrluft * (Joitto biirfen al«

.Sümabmc" nur bie mährcnb be« 5Redjming«jafjtf8

wreintabmten 33rträgc, jowic bie etwaigen buch*

nujijjeii Ueberträge aus bem S3orjahrc aufgefüljrt

merbfi:; bie „Aufgabe“ muß alle Ausgaben ohne

Unterjd)itb, audj wenn fie ben Zeitraum, für mdcfjcn

bie Acdjnung gelegt wirb, ganj ober tljcilweife nicht

bmibren, enthalten

3n ber S3ilanj fitib fommtlidje S8evmügcn«ftüde

erb gorbentngen bet ©cfcllfdjaft nad) bemjenigen

Serttie anjufeßen, welcher ihnen jur S«t bcr Auf*
Mlime bcijulegen ift; bie ©runbftüde finb babei

nnjcln aujjuführen.

Stoeifdljafte gorberungen finb nad) ihrem wahr»
fdjeiHÜdicn 23ertl)e anjujeßen, uneinbringliche gor»
beringen überhaupt uidjt aufjunebmen. Sic Einlagen

i» SertbiMpiemi bürfen nidjt höher at« jum ©ourfe
bei lebten 'Jage« be« ^Rechnungsjahre« berechnet

»erben.

Sie finb entweber in bcr ©ilauj ober in einer

Beilage ju berfelben nach ihren (Battungen, unb

K
ar jebe ©attung nadj ihrem fRominalbetrage unb
3i Souriwerth«, welken bie fBertljpaoicre am

lejjten Sage be« WedjumigSjahre* hatten, befonber*

ju Berjeidjnen.

®ie ©efellfdjaft ift berechtigt, bie bi« jum ©djluß
be« erften SRcd)nung«johrc« entftanbenen floftox bet

Segrünbuug unb ©inridjtung ber ©rfeUfdjaft at*

?lctiDui;i anjufeßen. Siefe Soften finb jebodj inner»

halb bcr erften fünf ^Rechnungsjahre nadj ber 0c»
fdjäftSeröffmtng, uttb jwar jährlich miubeften« ju
einem giinftel bes urfprm-glidjcn ©efammtbelragc«
gänzlich abjujdjraben.

Ser Uebcrtrag ber nodj nicht »erbienten Prämien
auf ba« nädjfte ^Rechnungsjahr (Prämien »fReferoe,

i|3rämicu» Ueberträge) ift nach ©iaßgabe ber Sauer
bcr Scrfidjcntugen für bie noch nidjt abgelaufene

Seit Bcrljältnißmäßig ju bercdjncu, nur bie fpccidl

bafiir oerauSgabtcu 3$crwaltungStoften, j. 33. Agentur*
©roBifioncu, bürfen hierbei in Anredjnung gebradjt

werben

gür angemetbete, aber noch nidjt rcgulirte

Sdjäbcu finb miubeften« bie jur Ausgleichung bcr*

fclben waljrfdjeinlidj crforbcrlidjcn 93eträge (0djabcu»

SRefcrOe) lurüdjuftellen.

33ou ben Dereiuuahmtcit Siufen ift ber auf ba«

nädjfte SRedjnuugSjahr entfanenbe ITjcil als Siufen*

fRefcrüc juriidjuftellen.

SpälcftenS adjt fflodjen nach Ablauf beS fRedj*

nungSjahrcS mnfj ber 5Hcd)nungSabfd)tu{} (@cwitm*
unb 33erluft--©onto unb 33i(anj) oon bcr Sirection

burch bie Crgaue ber ©efellfdjaft publicirt unb ben*

jenigen Staaisbehörben, welche bie« Bedangen, refp.

gttr (ionceffionsbebinguiig madjen, burch ©inreidjuug

bcr 33dag«blättcr uathgewiefen werben.

Siefer 3al)reSabfdhluh ift Bon ber Sirection

aufjuftcllcn unb Bon biefer bem SBcrwaltungSrathe

mit 3Jerid)!crftat!ung be« SleBifor« jur Prüfung
Borjulegcit.

^tfeü IV.

Sou Pem 3teferBefonb«.

§ 24.

Sie Uebetfdjüffe, wctdjc fich nadj 33ejah(ung

ber ©ntfdjäbigungen, Sotiruug ber ®rämicu» unb

©djabewlRefcroe, nach Secfung ber Sinjcn für bie

©rünbititgsfdjulb unb SRcfcruirung jutn 9iürftaufe

ber am 2. Sanitär folgcubcu 3ahreS auSguloofenben

©arantiefdjeine ber ©efellfdjaft ergeben, werben nach

fernerem Abgugc ber Hälfte jwcdS Äufhcffcrung

ber ©ntfdjäbiguugSguote gemäß § 21 ber allgc*

meinen S3cr{icljeruiig«»5Jcbiitgungcn jur 33ilbung

eine« 9?efetPcfonb« Berwanbi, welcher ben Sll’ecf

hat, bie ©efellfdjaft Bor ber SRotljwcnbigU'it jur

SRcbuctiou ber (SutfdjäbiguugSguote (gemäß § 20
ber aUgemciueu 33crftdjeruug«*83ebingungcit) ju

fdjiißen unb bie ©arantiemittd ber ©cjclljdjaft

überhaupt ju erljöhen.

§ 25.

Sie äRittd be« SRefcmfonbS ftnb in Ueberein*

ftimmung mit bem 33enoaltung«rathe Bon ber



2)ircction in fidjcrett 9Scrtf?paptercii ober $mpothetcn

aitjiilcgeit uub werben bic 3'n f
f" bcin fReferue*

fonbs wicber juejefügt.

3in fiiguibationSfalle wirb ber ©cfammtbcftanb

beS SRcferöefonbS mit in bic SRedjnmig eingestellt

«nb jur ®eduiig ber Srrpflidjtungen bev ©cfell*

fd)aft urrwenbet.

'gilcC V.

SrrwenDting ber Beiträge unt> bed
Ueberfdniffes.

§ 26.

®ic vereinnahmten fßrämieiigclbcr, bas GintrittS»

gelb uub bie®ocumcHtÖebiil)rcn werben jur ®cdung
ber SBermallungS- unb OrganifatioiiSloftcii, ^aWunq
ber 3* n J

en für bie ©rünbiingSjdjiilb ber ©efclljdjaft,

Wmortijatiou biefer Sdjttlb jclbft, ^3ei[)lunfl ber feft«

gefeilten Gutfd)äbigungcu unb ®otirung ber Prämien*

unb Sdjaben Kefcm, fowie bcs KeferüefonbS, unb

jwnr und) biefer ^Reihenfolge oertvanbt.

‘gitef VI.

©arande« unb BctricböfanbS.

§ 27.

$)cr ©arantic« unb SetriebSfonbS fjnt ben 3wccf,

bic Ginrid)tungS«, DrgnnifatiouS« unb SermaltungS*

Soften, ioc(d)c bi» jum @d)lufj beS erften SRcd)*

nuugSjahreS ertuadjfen refp. crtundjfen finb, ju

betfen unb. foiocit befjeu Scftanb reid)t, jur 3‘J¥> 1||
(1

öoit Gntfd)abigiiugen, loeldjc Por Giugang ber er«

forbcrlid)en beitrage ber SDJitglicber bereite liguibe

werben, oerwenbet ju werben, bod) finb bic ju

lebterem 3roc^c auS bem SetriebSfonbS entnoin*

nieneu Scträgc fofort au3 ben cingeljenben Sei*

trägen ber Siitglicbcr juriiefjuoergüten.

Ser ©arantic« unb SetriebSfonbS wirb auf:

$rcil)unberttaufcnb SReicb Smart

normirt, wefdje burd) 300 3clcblul i|qen ' 1000 ÜWarf

nad) auljängenbcnt Formular 1 aufgebradjt werben.

.fncroon finb »nb Sieben ji g ta ufeiib

Dlcid)Smart, alfo ein Sicrtel beS bon jebein

3cid)iicr gejcidjneten SctragcS, baar an bic Kaffe

ber Öefelijcpaft einjitjaljlcn, wabrenb ber fllcft poh
3weiljunbert fünf unb jwanjigtaufenb
SHcidjsmart »on jebem 3c i(bl,cl'

i
c nad) bem non

ihm gejeidjiieten Setrage in je brei <Solnmcd)fc(n

einen Sionat nnd) Sidjt fiir auf jebe 3fid)nung

Don 9)1. 1000 reftirenbc 750 9R. bei ber Kaffe bet

©efelljdjaft ju f)inter(rgeii ift.

Ter ©cfd)äftsbctiicb beginnt, fobalb twu obigen

300,000 2R. 100,000 9R. gejeidjnct uub bavanf

nad) obiger Korm 25 pGt. mit 25,000 9)i. baar

pon ben ^ieicf)uern an bic fiafjc ber Öc)cllfd)aft

abgc.führt finb.

lieber bic erfolgten baarcu Giujablungcn werben

auf ben Kamen beS 3f<d)ueiibeu lautcnbe ©arantic«

fc^cinc im Setrage Poti je 3ü>eil)unbert uub

füufjig KcidjSmart nad) bem
gcitellt, weld)cn 3'“^‘-’upou3 für t'irt^efiii ffllfr.'

nad) bem ebenfalls anlicgcuben gormiilar 4 uW5
beigefügt werben.

2)

ie baar eilige,zahlten Seträge bilben ein feitenS

ber Gigeutfifimer ber ©arautirfdjeine brr Giefcllfdjaft

gewäfjrteS SVirlehcn, welches mit 6 fßromtt jälirlidj

öerjiuSt wirb. 5?er ©arautie« unb ©ctriebSfonbS

wirb bom britten ©ejdjäftsjalirc nb auä bcu Gin«

fünften ber ©ejellfdjaft mnortifirt, nub jwar jähe*

lid) mit einem 3l’l)I| tel ber gejeidjucleii 'Summe.
3>ie Slmortijation erfolgt burd) Kiiöloofmig oor

Katar unb 3f!!gcn jcbcS 9Ra( ant 2. Sanitär am
@it)C ber ®irection, uub wenn ber 2. 3anuar auf

einen Sonn- ober Feiertag jalleit füllte, eitu näd)ft*

folgeubcii SBerftage. Unmittelbar und) ber 3id)iing

werben bie Kümmern bev auSgelooften ©avantie-

jdjeitie in ben ©ejelljdjafl'jblättern befannt qcmadjt.

25iegejogencnSd)iilbic^eine werben uont ßiefjungS«

tage ab bei ber DirectionSfaffc gegen 'Jtütfqubc ber

betreffenben GJarantiefcljeiiie unb ber bajii gcliörigeu

nod) nid)t oerfallenen GouponS mit bem barauf

cingcjaljltcn Setrnge nebft einem fflnfgelbc von 10

'4k ixen t in bcutfdier fRetd)Smünje eingelöSt. Sei

biefer Ginlüfung finb bem betreffenben 3nljaber beS

@arantiejd)eiiicS jugleid) bie ton ibm ju bem fraß«

lidjeu ©arantiefdjeine auSgeftclltcii 3olawed)fel ju«

riirfjugcben.

$cr lag ber 9lusloiuug ber ©arantiefd)cii:e

bilbet jitglcid) ben Gnbtermin für bic Scrjiujuiig

beo eingejaliltcn unb auSgelooStcn SetrngeS.

®ie ©aranttejd)cine tijnncn mit fdjriftlidjer ©e*

nef)inigung ber ®irection auf 9lnbere übertragen

werben.

Sei einer folgen llebertragung finb bic vom
bisherigen Snbabcr ber ©aranticjdjeiue auSgrftellten

@olawed)fcl biejem jntüdjugcbcn, bafiir aber Pom

neuen 3«babcr ber ©arantiejdjcinc SJcd)fel im

gleidjcii Setrage auSjuftcllen.

Grfolgt ber Scrfanf eine» ©arantiefdieincS ob»e

Wnjcigc bei unb oljnc @eiiel)migung feitens ber $i«

rcctiou, fo bleibt ber ber Xürcction belanntc Ser*

fäufer refp. Sorbefiber beS ©arantiefd)eineS ber ©c»

jcllfdjaft fiir bie oon ihm auSgcftcllten Solawedjftl

perhaftet, bis entweber bic ©eneijmigung ber Sircetion

jum Scrfaufe iiadjträgtid) crttjeilt ober bic Ginlö«

jung beS ©aranticfd)cines erfolgt ift.

lieber etioa uött)iq loerbcnbc Saareiujalilungen

auf bic hinterlegten ÜScdgel bcfd)l icfjt ber Ser«

waltungSrath.

3)

ic Seftimmung über bic Giiilöfung unb Ser«

jiiifimg ber erften Saareiiijahlung poii 25

greift amf) bejuglid) ber etwa iii'tbig geworbenen

weiteren Saareiiijahlungeu auf bic hinterlegten

Solawedjjcl Sluh-

©irb Pein ScrwaltiingSrathc eine Saar Giti»

jahluug auf bic ©olnwochicl befdjloffeu, fo fann

bieS nur nach ba SKafjgabe gejdjehen, ba& bicle



Sfaarrinjafilirag in glcidjem ©crßältniffe l?on fämmt«

litten Onßabcrn ber ©arantiefdjeine pro rala ifjrcr

Setbriligtmg (b. ß. auf jebcit ©aranticfdjcin rin

«<£*::
'
^i'vccutj^}) cib-gefosisii wirb. Um beü

Ertrag ber Sttacßjaßlnngen ift bann brr Setrag brr

£cian>rdjfcl ju rcbucirrn.

giteC VH.
lieber Die SlbänDerung ber Statuten uub

©etfidjcrimgä’iBcbiiigutigeu.

§ 28.

Xie Sfbänbcrung ber Statuten fann in brr

®enerat>ScrfammIung nur bann bcfcfjloffrn tuerben,

trenn bic crfdjicneiicnSÜfitglicbcriucnigftenS bic £>ätfte

bei ©crficßerungS « Capitata repröfentiren unb bie

ffiebrpßl ber ©rfcßieiicnm ben ScjcMuß gefaßt bat.

£tt SUicßrpßl iuirb hier nidjt itad) ber Hopfjaßl,

jostDcm nad) brr ©rüge br-i ©crfid)rrung3=GapitalS

trreeßnet. ©Senn in brr öeneral=©erfammtung bie

^jibc bc3 S8crficßcrnng3=Gapita(8 nidjt reprafentirt

trat, fo tann in ber nädjftcn ©rncral«©erfamm(ung

ebne IRiicfficßt auf bie in bieftr uertretene ©röße
t<-5 Sevfidjerung3*Gapital8 burdj einfadje, liadj brr

Kortjabl ber anroefenben Xbcilncßiner an brr

©meral=S3crfammlung ju bcrccßttenbe SDiajorität

mbgültig ©cfdjluß gefaßt tuerben. ©8 ift jebodj

in ber ©inlabung p bieftr ©encral*©er|amtnlung

aurbnidtid; hierauf aujmcifjam p madjeu.

^ileC VIII.

Sen bet üiquibatiott ber ©efellfdjaft.

§ 29.

Iler ©rraaltung8ratß (§§ 15 bi8 einfeßließlidj 20)

tarn bic Shtflöfurtg brr ©efettfdjaft auf bic JagcS»
erbnung jeber ©cncraOSerfautmlung au8 eigener

fitttidtlicßmtg fcjjcn.

©erpilidjtrt ift er tjicrju, trenn rin Xritttßeil

btt tudj bem lebten 3aßrc$abicßtuffe povftanbrnen

f:imntmcßtigtcn2Nitglicbcr{§ 11) bie$ bedangt, ober

mn bie ®efammt*©crfi(ßcnuig8fumnie ber ©efed*

fd/aft auf fünfßunbcvttaufcnb SJJarf ßerabgefunfen ift.

lieber bic Slujlöfung ber ©cfcflfdjaft fann bie

©ttttraldScrfammhitig nur bann befdjlicßcn, toenn

bie rrfdjirnenen SKitglieber ntinbcftcnS bic ^pälfte

brf SBerficßerang3»Gapital$reprfifentiren unb uon ben

ßrfdjienenen roenigftcnS jtuei Xvittel birjen Schluß
gefaßt baten.

Senn in ber ©cneraOSerfantmlung bie Raffte
bc4 ©erfidjcmng8*GapitalS nidjt repräfentirt war, fo

tann in ber nädjften ©cneratScrfainmluug ohne

tKüdJidjt auf bie in biefer vertretenen ©röße beS

Sjcrfid)mnig3=Gapital8 bureß einfache nad) ber Hopf«
jaßl ber amoefenben Xßrilneßmcr an ber ©cneraf«

Seriammlung p bereeßnenben SKajorität enbgülttg

Srftßtuß gefaßt tuerben. 3n ber ©inlabung p
biefer ®eneral*S5erfammfung ift jebodj bann au8»
brüdlitß auf biefen ©egenftanb ber ©crßanblung
rtjp. ©ejdjtußfafjung aufmertfam p madjen.

§ 30.

öcfdjlicßt bie ©encral»©crfautmlimg bie Stuf»

löfntig ber ©ejedfeßaft, jo ift ber Sefdjluß unoet*

pi\!t^ vtwr.sf jn nranjfn. Sttcje srjetmmtmaeßuttj}

muß je ein SDtat im SlmtSblatte be8 ©eridjt8, bei

tueleßnn bic Eintragung ber ©cjcÜfdjaft in baS

©cnoffeitfd)aft8regiftcr erfolgt ift, anßerbem in ben

übrigen ©ubiication3*0rgauen ber ©ejeltjdjaft (§ 7)
unb brei SDtal in ber IScipjigcr ßeitung erfolgen.

3ft bie Sluflöfung ber ©ejedfeßaft befdjtoffen,

fo erlöjeßen bie beftefjenben ©crjitßeruitgen mit bem
'Jlblaufe von jtuei Söodjcn naeß ber erftcit ©cfanut»

maeßung in ber ficipjiger Leitung.

Oft bie ?liiflöfung ber ©efedfeßaft mit ber 5r»

Öffnung bc8 Goncurfei ju ißrem ©crmögen terbunbrn,

fo finb bie Seftimmungen ber Goncur8»@efebgcbung
ntafjgebenb. 3u allen anberen flößen ber Stuftöfung

ber ©ejedfeßaft tritt bie fiiquibation ein. Xie
Siquibation gefeßießt bureß ben Xirector, bem bie

©eueraUSerfammlung jtuei fiiquibatoren beiorbnen

fann. Xer S}etioaüitng3ratß übertoadjt bie Hiqui»

bation.

3m SiquibationSfaHe fmb bie ©läubiqet bet

©efetlfcßaft bureß bie im § 30 crtoäßnten Scfannt*
ntadjuugen aufjuforbem, fidj bei ber ©efcllftßaft ju

mclbcn. — Xie au3 ben Südiem erßdjtlidjcit ober

in anberer SBJeife befannten ©laubiger ber ©efefl*

fdjaft finb jur ?lnmelbung ißrer fterberung außer«

bem bureß bejonbere uon ber @eneral*9)crfammtung

ju beftitnmenbe Grlaffe aufjuforbem. Unterlaffen

bicfelben bie Ülnmclbung, fo ift ber auf fie ent«

fallenbc Setrag ber ScrtßeilungSmaße gcricßtlidß

nicbcrjulegen. SJeßtcrcS ßat aueß bejiiglid) ber noeß

fdjrocbcnben Serbiublicßfeiten unb fonftigen f^or«

berungen, toelcße bi8 jur Sertljeilung bc3 ©cfell*

f(ßaft8 = SBcrtnögcn8 nidjt jur Grlebiguttg gebradjt

toevben fönnen, ju gefeßeßen.

Watß Seenbigur.g ber Siquibation ßat bie £i*

quibationS « Gommiffion eine Sdjtußredjtimtg auf«

jufteflen, roddje vom Scnualtmtg8ratß ju prüfen

unb binnen jtuei fflionatcn einer ©etteral Scrfamm*
luttg uorjulegen ift, meldje ßierüber Xecßarge crtßcilt

©ei bem
-
Öiquibation8» ober bem Goncttr8'©er«

faßten finb bie 3nßabcr ber ©aranticfdjcitie für

ben ©arantie« unb ©etriebsfonbä für bie getrifteten

©aareinjaßlungen Uor öden anberen ©laubigem ju

befriebigen, tväßrcnb ber banaeß Uerbleibenbe IHcft

unter bic fonftiqen ©laubiger unb unter bie @e«
fedfcßaftä-SDtitgticber nadj ©crßältuiß ber lefjtcn

eingejaßlten 3aßrcSprämie ju üertßrilcn ift.

^iieC IX.

CrAnfitArirdp öelHntwuttgr«.
törüm>una8 GoniUe al# erftet

©erwaltungeratß.

§ 31.

Xer erfte ©crmaltungäralß ber ©cfellfdjaft be*

fteßt aus bem @rüitbung3>©omitö unb fungirt in



bicfec ßufammcnffhung mit allen Wedjtcu unb

fßflidjtm, loetrfje bem SerwaltungSratfje nad) gegen*

jpärtigem Statute nad) SRafjgabe Don 2it. II Äb*

jdjnitt B juftefjen.

!£« elfte ißcrwalhutgSrntf) führt feine fiegiti*

mation burd) baS ©rünbung3»f|3rotofoll , Welches

gerichtlich ober notariell abgefafjt fein ntufj, fotoie

ourd) gegenwärtige« Statut.

$er erfte SerwattungSratfj ift berechtigt, fidj

toäfircnb ber 3eit bi« jur erften orbentlidjen ©eneral*

Cerfammlung bi« auf bie im § 16 beftimmte ?lnjaf)l

Don 5 SRitgiicbem burd) Kooptation ju ergänjeu.

(Erwerbung bet Gottccffion.

§ 32.

$a« in § 30 erwähnte ß}rünbimg-5<Somite er»

wählt aus feiner SKittc ben fDircctor ber ©ejetl*

fdjaft, bejfeit Warne in bem übet bie Slnerfennung

oiefeS Statuts auf»unet)menben gerichtlichen ober

notariellen 'protofoue anjugeben ift

®er £tredot Wirt- bMrfitdsi, fcttr

ber @efeflfd)aft in baS öenoffenfchaft«=fRegiftcr ber

Stabt 2)rcSben ju betreiben, etwa twn Üfcbörben

angeorbnete Slbänberungcn beS Statuts ober ber

55erfieherungS*33ebingungcn für baS ©rünbungS*
Comitö o o r j u n e hm e n ,

baS alfo abgeänberte Statut

ober bie 3ierftd)entngS*S8ebingungen mit tjofler

8icchtS«S8erbinblid)feit für baS ©rünbungS-Somitö
nach Dortjergegangener Serftänbigung mit bemfelben

S
öoHjieben unb ferner als SDirector ber ©efell*

aft gemäß § 21 beS Statuts ju functioniren.

Huf 3rol. 199 beä ®eitoiieufcf)aftS-9iegifterS für baS Unterzeichnete Htrtt8gericf)t ift heut«

bie @enoffcufd)aft „^aterlcmöijcQe pie§»^erftd?erungss$efellfc§aft“ in

ÜDreSben als juriftifd)e fßerfon eingetragen worben.

»reSben, am 26. ÜJtai 1887. ^mtsgeridjt, ^btycilnttg I b
.

Dr. Weubcrt. Klaub.

§?ortmtCar für öe« ^Redmtmga«Jl6fc§Cufj.
A. (Seminn* unb Hrrluf!*Cfonto für ba* Saht oom 1. flaminr 18 bi* 31. ferrmber 18

1.

2.

i.

4.

5 .

6.

7 .

8.

9.

ffi i n n a ß m c Jlusflabe

CSewinnüberttiig quS bem Horjahre

A A A v, .8
i
^— t. 9tü<foerfi<b<rungi=®rämien für Start

8tcl<n>cü<>erträ|jc aus bem Slorjahtt: 8erft<ierungS‘äumme -

«. für nod) nidjt oerbiente ®t4mtcn 2. Singegongene, aber nod) rtiept uerbiente ®rdmien
mienreleree, ®rümienüberträge). . . .

— — abjitglid) bei WntbeüS ber SUdoerfid)trer

b. fite nod) niept regulirte S(höben unb fltt (®rämienre|eroe, Stümienübertrüge) . . . .
—-1—

feftgcjitUle, ober rto<h niept abgehobene 3. Snlicbdbigungen einfchliestid) ber 9tegu!irungi>

Sntfdntbigungen (Sdjabentefetoe) . . . tollen, abjttglKb bei (Hnttjcili ber Sfidoa*
o. borauSbeiahtte, aber ned) nupt uerbiente fiperung

:

3>nfen (jjinfenreferoe) —— — ». für regutirte edjloen ——
$r(hnint-Sinnabme für Wart ßietuon Wort Ulegutirungfoften.

8eift<henmgS> Summe

:

b. für nodj nid)t regutirte Sieben unb für

«. für bireet gefcpl offene ®erfid>rrungm. .
— feftgefteflte, aber nod) nidjt abgehobene

b. für übernommene Siidoetfigerungen .
- — — — 1 Sntjdiäbigungen refert)irt(6ipabenreferee) —

fRebenteiflungen ber ®erftd)crtm: 4. Borauibejablte, aber nop nidjt uerbiente 3'nfen. —
a. SintriltSgelbrr — — 5. 3unt SieicroefonDä ——
b. ®otitegebühren .......... — — 6. Übjehreibungen auf:

o. anbenoeit _ — ». Ommobilien 1 _

GrlM ou5 »enoertbetem SÜtef)

3infen, abjügltd; ber Derauigabten ginfen . . .

(mntueüer ßour&getrinn ouf UBertbpasiere it. .

Sonflige Sinnahmm (getrennt natj (Sattungen

unb Summen)
Sbent. »ertuft

_
-
—

b. Snuentar

e. JBertbpapiere (tnegen (touriuertuftei). .

d. 8orbcrungen (unter Eingabe ber (Brttdge

aus brn einzelnen StdjntingSjotjren). .

•. CrganijationS* (SinriefitungS*) Soften bei

_C
"

-
~

erften UteepnungSjaprcä (behufs ttmorti*

fation) _ . -

7. SenoattungStoften (abjügtieh bei SntheitS ber

SRüdUcrriihcrer)

:

». tprouifionm ber ttgenten —-

b. Sonftigc ®trn>altungStoftrn — —

8. Sonftige ttuSgaben (getrennt nop Sattungm unb

6ummtn) 5 —
9. ® ;ir tun 5 —

pierbon Uerttenbet jut ttufbeffrnmg ber 1
Rtf) uni) befjen SBenoeitbung —

-

! -

Oinaatyac 1 Dia«**** Tr i
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R yilnn; für bai gitdfttuugijaijr oem 1. 3anuar 18 bis 31. Ptrnnbtt 18

i

l Degen niebtr»

irarOfTungen an bie ®aranliefonbljti<gnet «egen
btt no4 niigt boat gebellten Obligo! (SBngfel)

Conftige jforbmingen:
a. Silrfftänbe btt Saftigerten
b. HuSftdnbe bei Hgenten . ,

(ju a. unb b. unln Hngabe btt Bettage aul
bat tinjelnen 3agren)

e. ©utgaben bti Banfinpituten

gelegter Selber

d. im folgcnbcn 3agre fällige Sinfrn, fomeit

fie anlgeilig auf bal lauftnbt Oatjr treffen

e. anberweit

Bapcnbeftanb ,

Kapitalanlagen

:

» txjpotbtfen unb ©runbpgulbtn ....
b. Dltrrtbpapiere

c. Dl'eigftl

d. anbcrottl

I

(2>ie etwa auf Btrlangen btt StoaHregierung
beftcllte unb btponitte Kaution (Sidjatjritl'

fenbä) iß uitltt befanbtttn Sucgftakn ju »«
rnetfm.)

i Brultoimtg bet «runbfttlrft

I. JnBnitnr

:

a. SRSbel unb $au!ratg
b. SonfitgtS Snoentar

Jtwt ju btdtnbt Oigani|ation!' (KinriigtungS-)

Saften.

* J|

Httibo

afft»a

®etrog be! Saraniiefonbl

Dfejerbellbertrage auf bas näigfte Sagt ju a. u. b.

. na<g Kbjug be! Hntgeil! bet MdDafügacz

:

a. für notfi nitbt bttbitnlt ©ramien (fitä»

mienrtferbe, Biämienübertrdge). . . .

b. fitr nod) nic^t rtgulitte Sigäben unb filt

feftgeftcatc, obtt nod) nidjt obgegobrne

ßntfdjäbiguitgen (©igdbenttjetbe) . . .

o. notf) niigl betbiente .^injen (Sin|enrr|erbe)

fyppotgelen unb Srunbftgulben, fotoie jonftige, in

Selb ju jigAtjcnbcn Haften (SttaUaften, Dienten

k.) (auf ben Srunbftüden Dir. 6 bet Dlctiba)

Sonftige tfSajftOa

(®ie Kapitalien ogne SRttdfiigt auf ben

SanigtcilS-Xctmin, bie ginfen bis jum Scgluffe
bcS DieegmingSjagref. 3n’S Kigenttjum bet

SeicIIjigaft ilbcrgegangent Beamten- unb Hgenten*
Kautionen, bejilgliig meliger bie Hnflalt Segulb*
netin bei KautioniftcOrrS gtuiotben ift

,
finb

befonbetS anjugeben. Kautionen, Del ege teigtn*

tgum be! Befteilet» bleibtn, finb in brmDiceg*
nungSabfcglufe niigt aufjumljmen.)

Diejeroefonbl :

Scftanb am l./l. 18 (b. Beginn b. DieeguungS-

ja^reS)

$ierju finb getreten getnäp g bei Statuts

Sufammtn
Station finb gemäft g be! Statut! jttt

3>eefimg bet «uügaben Ocrtocnbct. . . .

Specialtefetoen : bleiben

Beftanb am l./l. 18
t&ietju finb getreten

8ujammen
®abon ftnb berauSgabt

bleibtn

a. 3>ioibenbt an bie S egabengobet . . . .

b. Sonftige Senoenbung be! ©ttoinn-J . .

©ewinnttbertrag für bal nädjfte SieignungSjagt .

©afftba

J» Ol Jt

ffrramtec t»

JJfrpflidftimgjfdjtin.

girisung betgeilige id) midj an bet fiahittnrnäfeig etfotbet<

Üben ©ilbung bei Äaeantie- unb Beteietüfonb! bet Baten
linbiidien töitg.Cerfldietwngö.Wefellfdiaft ju ®red.
btn in tybgt bon SR. 300,000 — Bf. mit eintm Kapitale
teil SRatf — Bf. buigftabliig

SRatf

beteilig, bafc iig auf Hufforberung bet 3-irection innetbalb
M Sagen, oom tage bet Hufforberung ab gereebnet, bie [tipu.

ßrte B.ur.£injaglung bon 2öpKt. be! gejeiigneten Betrage!
Bit Start — Bf. bmgftablieg

DSatf

P ^InCta bcrfelben baat etnjttjaglen unb ben ffiejl in

SoIo.SDeiiiicIn über SRatl 250 — tflf. filt Diedjnung fraglitger

Kejeljibatl ju tjintetlegen mitg Detpflitgte. 3tg erflflre rnieg

lietbei auSbtUdliig bamit einoetflanben
, bafj bie Soften ber

©estünliung Oer BefeBfigaft gentäg § 27 be! Statut« au! bem
ietsr.tie. unb CetitebSfonbS btfltitten Derben.

XteSben, ben 18

jyottimlat 2.

, ben ten 18

9üt Wart 250 . - (Pf. WeiAS.SBagrutig.

(iinen DRonat naig Siigt jable iig gegen tiefen

meinen Sota-DOeigfet an bieCtOce ber Ütaterldnblfdien
ä>ie().iteiP<l)crung*. «rfrafdinft ju Xrebben
bie Summe oon SKart /{lutilniubevt unb fünfjlg
n.atäl. unb leige bei BetfaO prompt gaglung nag
SOegfelteigt.

Huf mig felbg

jagtbar aOet Orten

Huf umftegenbe Reiggmar! in
OcrcntuSgcinrn finb pro ©arantiejgein

SRatl

but (injejaglt Dotben.

, bm •»* 18

l
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BaUrlAn»tf4« Blfp.BtrnelltrttttgS.atffUfipaft
iu Srtb&eu,

®öranti^Sdjcin Jlo.

Wer

Start XaufmP Ktl<J)«.Si54f>rutJ8.

§ttr

in $at fit*i in ßtmäfciffit

btf s 27 btS W(|eni^af!5*£lQlut5 »om 2G. Wai 1887 in ()ü()t

Mn iGuirai) Statt burrb baart Cinja&lung tion Warf 3n*i<

bunbtrlunbfiinf |tg an brm ©orantic unb Bdrieb'tonbS ber

Battrläubifetmi Ötflj.*5<rfnl)trnti(UeMcfcüfil>Jf t }u
S rrbbeii twiljeiligi unb turrpfli^tct fid) bitßlbt, bitßS lartcbcn

in ©tmdfebtii btr g:büij1tti £lntultn>®tftinununa iljrem genannten

£trrn ©laubiger jui Hct ju jablcn.

Sie ßatutmmäfcigcn ,‘!injen oon 6pCt pro nnno flowie

brr Bti rag sott lOpCt. ,%uf* bei erfolgter VuStoojung) ISnnen

Mm 2. dann« bei 3at)rtS ab bei btt ®<f<n icftaf (S= ßafft in

(Empfang genommen Serben, in tnel^cm bit ftAlligteit (äoßrtS.

jinien aUjibrlteß bis jur Bulloojung. baS ,'fluf oon lOpCt.
bti «lp. nadj btr BuSloojung ) tinlrilt. 3cb< Uebertragung

bitjtS ©ürarnie-EebtinfS an Untere bedingt ju i$rcr ©ültigltU

bit |4tifUi4c ©tnefimigung btr Sirtction.

SrtSbtn, btn l,n 18

Stt SUrWaltungbratp. SU Sirtrtlou.

N. N. N. N.

Bttlilcibtt.

Sit Cintrogung in baS 2nl$tilji$ein.Stegißtt Sub Fol.

bereinigt

SrtSbtn, btn lr* 18

Ci« Slrtdiou.

N. N.

(bormuUr 4.

1. Coupon. Parft 1. Coupon

ginSrouprn 81s. 1 jum ©a.antit.Srßtin Ho.

ßaUrläubifdU ©icß«’8trfi<tjtruugiS>»tUOfd)aft

tu SrtbPttt,

3n$aber bitfcS ttnpiänat am Ut

18 bit Sinjen «on bem mit Warf 250.— ©f. geteiße!«

®«arein)d)ui!e btS oben bcjei^ntim ®ataiiiie>S<btin« Dbn

8Jfotf Xaufenb Xeid)S»äl)rung pro rata für bit 3'*i r;:a

bil jum 31. Sttbr. 13

mit Warf 3t..Sö.

bti Bortcgung Mn brr CcjeÜjdjaftS^ftaüe baar au‘gcja(|lt.

SrtSbtn, btn 18

Ser BcrtoaltungSraip. SU Sirrrtiou.

N. N. N. N.

Oorfibtnbss.

Sit(er Coupon toitb imgOflig, nxme btrfttbt niebt initn-

ßalb liier Safyttn na4> btr BtrfaOjcil bei btt ©tftOßbajtS-'&alit

)ur $af|UMg prtjtntttt ijt.

Bformutor 5.

2. Coupon. Pstk 15.— Pf.
*• «oupou.

8inStoapon Jto. 2 jum ©arantioSr^tin So. rj

Baitrlänblftpe Bitl)>©trfi<i)trung6>(&ffeafcpaft

»u Srtbbrtt.

Snbabtr bit[t* empfingt am *«
.

18 bit jäßrliebtn 3inftn Mn btm mit Start 250 . — Bf.
gtleißeten Baattinjibufie bcS okn kjeiefintltn ®arantit.£<btine$

ttber Warf Saujenb SttiebS'SBJijruna

mit Starr 15 3t.«3».

bti Sorttgung oon ber ©tjetljdjaftMtaffe baar ausgejabtt.

SrtSbtn, btn •*» 18

• Sft Brnoaltuttßbratp. SU Slrtrtiou

N. N. N. N.

Bssübtabet.

Sitftr Coupon toirb ungültig, nxmt btritlbt nieß! inner-

halb oitr Jagten nad) btr Btrfalljeit bti ber ©eicüi(t<iil5-ßafje

präjentirl iß. 3., 4., 5., 6. u. |. ts. bis 14. Coupon tbenjs.

3 B Ba4tQ, Rita. 25621 Digitized by Google
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MSWatt ber ftöniglicfycn Regierung 511 ^ot^bam uitb ber ©tabt Serfin.

Tlii
1 Mutual Life Insurance Company of New York.

i*frffigmtfl bcg .Uöttigl. "33?i»iftertmii(* beet ^imctH.

£len in beglaubigtet llebcrjeßung eingelöteten Statuten (SJebengefcfien) bet „Mutual Life Insurance

C<rai]any“ ju 91e» ’JJoit oom 28. 2Jfai 1890 mitb Ijietbutd) bie in ber Gonceffion tum (Sefchäftäbetriebe in

brrejen oom 16. 9tooember 1886 oorbchaltene Genehmigung unter bet Sebmgung crtheilt, baß bie öefelljdjaft

bie Hälfte bet auj bie 'Ikeußijchett iierfidjerten cntfallcnbcn Jaljrcdprämie ncb;t ben baoon auffommenben
“thnfen in 'l'rcußiicficn Sonfola befjufs Gintragung in ba# '.Jkcufliirbe Staatajdjulbbucb anlegt unb in baö

i:rcußijd)e 2taatofd)ulbburf) bie Stebingung eintrageil läßt, baß über bie fo angelegten Summen Seiten# bet

•'{Mlfibql obne Genehmigung beö ^iteu^ifthen Diiniftero bed Junern nicht oerfügt werben fann.

fitilin, ben IG. 2Jtai 1891.

, s
Ser ifUnt/tcr bej» 3iinern.

' * v
' gej. «»ettfurth.

«cofbmigiiiijjurfiHibe I. A. 4508.

Statuten.
ergättjt unb angenommen am 28. 8Jtai 1890.

l.

Gemäß ber Berfaffung ber GefeUfcbaft finbet bie jährliche ©abl einer au# neun SHiigliebem beftebenben 3ät)v!iä>e SBahl.
liSfilung ber 15flea er, »eiche if;r 3(m! Dior 3 afjre lang ju beflcibcn haben, im GefdjäftSbaufc ber (Mcttfdjait,
»i .'ft Siabl Sleto.'lforf, am erften SJlomag be# 3uni ieben 3abre# iffiittag# 12 Ufjr ftatL Sie Stimmlifte bleibt

iwt 3 iunben lang unb fo oici länger offen, al# nötbig ifl, um bie Stimmen ber amoefenben .KorporaiionS-
Scalieber cntgegcnjuncbmcn. Bei ber jährlichen SBaf)! bat ein 3ebcr, »cldjcr jur 3«1 bei ber Öefcüfchart mit SBtr ftiinrnbcreebtigt
raten Setrage uon Gin laufenb fboßarS oerficbert ifl, ba# Sied)!, entioeber perfönlidj ober bttrdj einen Steif« iß.

uttreter eine Stimme für benjeuigen abjugeben, mt Idjer ben Blaß itt ber au#fd)eibcnben Slbthrilung ber Pfleger«
'b'jfi einnebmen ober eine crlebigtc Stelle »lebet beleben foß.

2 .

3n ber unmittelbar ber ©afjl oorbergebenben orbrnllidjen Berfammlung ber Bflegcr »erben oon bent tSaftl tluffeber.
•otitanbe jährlich brei SBabüSuffcbcr, fotoic brei SteHocrtrelcr bcrfelbeit ernannt roeldje im gafle ber Sflnoefcn*
jw ber Suffeber in ber äicibenfolge ;u fungiren haben, in toeldjer fic ernannt toorben finb. Bor Eröffnung
5« Stimmabgabe haben bie Muffeber ben oont Gcfeßc geforbcrcen Gib ju Iciflen unb unmittelbar nad) Sdjluß
gelben bie oou ibnen enlgegengcnommcnen Stimmen öffentlich ju prüfen, ba# Grgcbniß üDtfcljriftämäßig
fr’6i<b ju bcfdieinigen unb bie Bcfdiciniguug bem fjräfibenleu ju übergeben. ffieim bie bctrcffcnbc orbentliche
rriammlung nicht feauftnben folllc, fo muß ber Sßriifibem eine aitßerotbcnilidjc Serfammlung ju bem oor-
jebachten ^xoeie etnberufen, »eiche minbeften# fedijctjn läge oor ber befagten SBabl abgebaiteu »erben muß.

« Jabrriufriaramlung
ber SMIeger jum •

Sie 3obrr#oerfammlung ber Pfleger jum Oer SBabl eine# $rafibeinen unb ftanbigen SCuS* 3toede ber Süabl eine#
'haffe# muß am SRitltooch, welcher bem crflen SNontag be# 3lm' folgt, abgebalien »erben. Bräflbenten unb ftän*

bigtn Muifcbuffte.
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Sietlfijaprö-

oetlottunlnngeti.

JPf tiejjie bed PräR-
txntrn.

Prtiatnmlungtn in

ttn itmidjenlitflCBden

Dianntrn.

Sugembentiidit
Perfnmmlungtn. 91rt

itjrcc (.'inbtritfung.

3n auger-

orbrnlliAtn Ptr-

jammlungtn tu uer-

banbelnbc ©ürttäjte.

Seritpt

über iiDroutftiPUiipe

(nlcbigitngen.

Hvt bet Pflegling er-

ledigter Stetten.

Pülplufliägigfeit.

»tingnifff u. Pili*,

ten bte pröfibentcti.

Sem Präfibcutrn ge-

bührt sie allgemeine

©efipäfUlritling.

Pcaufütgtigung nnk
Sufbttoagrnng uoit

Paarmittcln
unb Silber(tüten.

4 .

PiCTieljaprdrcrfammlungen ber Pfleger müfien im Januar, Sprit, 3u fi unb Oftober an einem naib
SJcIiebcn be-i priifibrnten feftjufcgenben, noctj bent 5ui eilen Slitimod) beS Xionat« foftenben iV'iitroodi abgebalirr
loerben. Siefen Perfammlungen inu(j brr Präfibeitt über bic ‘'Ingelegciitjeiien imb ©cfd)äftc ber ©ficflfdtaf;

umpreitb beet obgclaufenen Xirrtfljaprcd Pcridjt rrftatten, in rocltpcm namentlidj bie abgcfd)Ioffencn Verträge
bie oerünnagmten Selber nebft 'Angabe, wofür fie uereitinagmt imb in loeldter Sßcife fic angelegt ober gejal ti

luorbcn, foiuie ber oorpanbene Slaarbcfianb unb biejenigeu Summen, bic im Saufe bei) beiagteu Sierteljaiirve

patten eingeben feilen, unb cnblid) eine SenerabSitonj mit oollftänbiger Darlegung ber fgonbd, angelegt«:

Kapitalien, brr 3apiungcn unb Scrbinblüpfcitm anjugeben finb.

5 .

3« ber im Januar abjupaltcnben Pirririjagrdocrfatnmlung muff ber präfibrnt einen Sedbenftbafie
beridit über bic Sage imb ©cfdjäftc ber öcicdfdjafi biv juui 31. Sccentbcr bed legten 3aflrt® »erlegen, locldtr

bie Gimiapmeit unb Sudgaben beS abgelaufenen ffinanjjagrtd, bie fämmtlicpcn entftanbenen Scrbinbliiptcm
unb bie 9teuo» unb Sirutio-Sftioa nebft ben fonftigen Ginjelgeiten, tncldje bet Sorftanb etwa pon 3eit ju
»erlangt, nadimcift.

6 .

Segelmägigc pflcgcroerfamm hingen muffen aiub am nierteu Blittrood) ber jtDifdjcnlicgcnben Korn*
mit Sluduatjnie beb 3uni, Sugufl unb September, roenn ber Sorftanb cd nitgt anberd oerfügt, abgelialtcu toerbts

7.

Ser ipräfibent barf nad) ©ulbünfen eine auficrotbentliige pflcgerocrfammlung einberufen. (Sr mur
eine foltpe einberufen, fo oft brei Pfleger iljit fdjriitlid) baju aufforbern. SUIt aufjcrorbentliipen unb reg«
mäßigen Xcrfammluitgcn muffen burcfi eine an jeben etnielnen ‘Pfleger gcridjleic, fdjriftlilpe ober gebnufte Ste

jeige einberufen loerben. 3n einer aufjcrorbenlliipen Scrfammlung biirfcu nur biejenigeu ©cidjüftc oertjanbti!

loerben, tueiepe ln ber betreffenben Sn;cigc aufgefiibrt finb, ed fei benn, bafj ncunjepn 'Xorjtaiibdmitgliebcr c

anberd geftatten.

8 .

3n ber ber 3apre8«5E'agl ber Pfleger unmittelbar norangcpcnbcti orbcnilidjcn Sorftanbd-Stgmig i::uv

ber präfibrnt bie Samen berjenigen anjeigfn, bereu Slmtdbaucr abläuft, foioic bie rtioa in einer ober bet anbrrrr

Slbigcilitng oorpanbenen ertebigteii Stellen mittpcilcn, bamü itanbibaten ernannt merben fdnncn, bic jur iiiit,

berung ber 3 «tereffen ber ©efellfrfjaft am gectgnctften erfdpeinen.

9.

Grlcbigtc Stellen in ber Pflcgcrfipafi fönnen in einer auf bic erfolgte Snjeigc ber Grlcbigung folgenim

Xerfammluna, foroie in einer Sferfammlung bcfcBI toerben, bic berjenigen folgt, in meid) er ber Maubibat nir tu

erledigte Stelle ernannt tft. Sie Snjcige einer foppen 3iSat)t mujj in ber au bie Pfleger geridjlcleu Ginlabuiij

jur Xerfammlung fiepen.

I».

Gine ^Majorität ber Pfleger ift für bie Scrpanblung ber ©efepäfte befdjluftfäptg.

II.

SDctiu ber priifibent anroefenb ift, fo mu(i er ben Xorfig bei allen Pftcgeroerfanunlungen fiittren Sr

ift oon Smtd 1uegen 'JRitglieb unb Sorfigenbcr ber iiänbigcn Studfdiüffe unb barf barin ben Horfig fügten, mit

Sudnapmc bed 3tcuifiond*9Utdf<puffed unb bed Sitdfd)uffed für bie Sudgaben, meldjc legiere ipren eigenen Xee

figenben roälileu. Ser Präfibent utuft audj ber Sigung cined jeben Sonber-Sudfetjuffcd beimopnen, wenn et

baju oou beffctl Xorjigcnbcn aitfgeiorberi mirb. Sud) gebiigri bem Cräfibenicit bic allgemeine Seinmg unb

Dbcrauffidji über bic (dcfdjafie unb bic Peamtcn ber ©efetlfdjarl. Scrjetbe bat bie Potftpriften unb Pcrfügungri

roegen ber Süprung ber ©efdjäfte ber ÖefeUfdjafl. foioic jur Sad)a(ptuitg für bereu Pcamien ja erlaffen i!t

barf jeben Slgemcn ober ©cncralagnttcn, nad) Pclicbcn, aufjer Sicuft fegen ober abfegen. 3« allen JäDett. in

lueldjcit bic pjtidjten ber Unterbcamten, Sngeftellten unb Sgenten ber ©cfcQfdjafi nid)l befonberd burd) bie

Statuten ober burd) einen Pcfdjtujj bed Sotftanbed uorgefdjricben finb, muffen bicfelbcn ben Snorbnungen unb

Perpatlungdbefcpten bed prafibenten ©eporfam leiflen

12 .

Sie Peaufiicptigung unb Sufbeioapruna ber fämmttitpen Saannittel, Staatdpapiere, Sdiulboerfdireibungni

unb Siiperpeiten, iomolil bercr, meldje ber ©elellfdjaft geboren, afd autp berer, loeldic ald Scbenfiiprrbeit für

Sarlepcii bei ber ©cfcUfdjaft pintertegt finb, fiept bem prafibenten, bent Scpagmeijier unb bem Kalfirer in

Sicfe pabeu btc Pefugnif;, jtuei guoerläffige perfonen 511 ernennen, oon benen febem einiieliien einer ber Stplüiiti

ober eine ber Sombtiiiruugen ber bctbeit au jebem ©clbftpranf bepnblidjcn Sdjlöffev. locltper uerpanbetbarr

Siiperpeiten entpält, anoertraut toirb. Gin jebed biefer SdjlBffer barf nur in ©egemoart oon jrocicii ber obeiu

genannten Seamten geöffnet toerben
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13 .

Sei aflen Verhandlungen mit bcm Sdinßamtc bcr bereinigten Staaten finb bet btäfibettl, ber SBice-

eräiibent unb bcr StfjaSmeifter, imb jroar ein ^cber bcrfelbcn birrbtud) bcoollmäditigt, bit f&mmUidfm an bic

sjeft&fdiaft ju gablenbcn Selber in Cmpfang tu nehmen unb barüber Ouittung andjufteUcn, fotote autfi Ctjetfd

astb Tratten in bereu Samen unb ju bereit ?lut)en 51t inboffiren unb bafiir oöllige Gnllaflung ju crthoilen.

14 .

Selber bürfen au« einer Vanf ober oon einem fonfiigen t»üter ber feonbd bcr Scfellftbafl im Se-
idertllofalc ober fonftroo nur tum Süßen ber SefeUfcfiaff unb gegen bie UulerfdjriFt beb Sorfißenben ober bed
Sdafitcifierä unb beb Sdjriftfuftrer« entnommen roerben. Gin yeber ber fiegteren barf afle Ctjecf« unb Tratten
anf (jetb. baS an bie Crbre ber SefeUfdjaft jablbar ift, )um 3lucde ber Hinterlegung unb ßinjiefjung inboffiren.

13 .

Ser Stcepräfibent mufe jugteitfi ein Pfleger ber (Mclettidiaft fein, unb iein Hmt fo lange beflciben, als
fd bem Vorflanbe beliebt. Sobalb eine Grlcbigung ber Stelle eintritt. muft biefetbc in ber nädfftcu nad) erfolgter

Intrige ber Grlcbigung ftattfmbenben Serfantmlung ober in etner barauf folgcnben burd) Kugelung befefji roerben.

Xer Vicepriifibent muft bem tpräfibenien bei ber Grfüflung feiner 'fJflidjten Hilfe triften, roenn er ba;u
beauftragt itiirb. (jo ift feine ^?flid)i, bie ^roiofolle bcr ftänbigen Studfdjüffc ju füljren, niemt barüber tttdjl

cit&tt« beftitnmt ift. unb bei S'lbree'enheil bed Vräfibenten helfen Vflidjten, fonuo attbere ibm etroa oom Vor-
uanbe oorgefdfricbene audjuübcn Cd muft audi ein jraciter '-Biccpräfibcnt getuätjli roerben, roeltfier bie Vroto«
(oHe bed Vcritanbed unb bcr Slitdfthüffe für Scritdjcnmgdroefen unb Agenturen tu führen unb bem fSräfibenten

unb Sictpräfibcntcn, roenn et baju beauftragt roirb, bei Grlebiguitg ihrer ißflidgien Hilfe ju leiften fiat,

Xer Üräfibent, ber Stcepräfibcnt unb ber jroeüc SHcepräftbcm finb befugt, Iljetle ihrer ^iflithteit ober
fVnigntlie, loerrn cd ihnen rathfam erfdjeint, einem audfübrenbett Statuten anjuoertrauen, bcr ben Xitel eined

bmnalbrrcftord ober einen fonfiigen angemeffenen Ittel führen [oH. Xiefer muft ein SBorftanbdmitglteb unb
oor ämld roegen Siitglieb aller ftänbigen Sudftfjüffe feilt.

16 .

Jn läDett oon Rranfbett ober jeitioeiliger Slbtnefcnheü bed %'räfibeittcn ober foldier bed Vice*
prabbenltn. ift ber Vräfibcnt befugt, einen Vräfibcnten auf 3 *i* aud bet 3ahl ber Sefeilfdjaftdpfleger ju
ernennen. bamit bcrfelbc bie ^flidjiett bed fjräfibeuteu audübe. Xiefe Ernennung mujj oom fpräfibenten ober
S^rifinthrer in bad 'Protofottbud) bed Vorfianbcd eingetragen roerben. Sfurfi fou ein SSermerf im ?!roto!!oll-

budje ben SMauf einer folthen Grncnnung nathroeiien. Xiefer Paragraph foll jebod) nicht fo audgclrnt roerben,
b«s bie Sdegerfdjaft burch benfelben an bcr Ernennung ober Slbfefjung etned jettroeiligen iffräftbenten
gebindert toerbe.

17 .

Xer Sdjriftführer befletbet fein Simt fo lange, roie ed bem Jtorftanbe beliebt. Gr ift ermächtigt, ebettfo
io« ber Präftbent, hebend- unb Seibrenten.l'crfidjtrungd«, foroie alle fonftlgen Verträge abjufd)!irfjen, toefthe für
bie defeflfebaft bei ber Steilung ihrer Soldjäflc gemäß beit Slorfdtrifien imb Verfügungen bed jeioeitigctt Vor«
«crabej nothioenbig finb. Xoth bürfen bic für ein einteltted Heben eriheilten Policen niiht über mehr atd eine
vfarnmi.Summe oon lOOOtiO Xollard lauten. Xem (Schriftführer fomrnt bie allgemeine Heilung bcr Surenu»
‘«Hihäfte unb bcr im IHuttcrhaufc (Homo offiee) ber Sefcüfdjaft angcficllteu Uiitcrbcamtcn (clerko) ju. 3 >t

Boefenbeit bed Sthriftführerd foH ber HUWdjnftmbver bieienigen i’jli(f)ten bed Sdiriilführerd erlebigcn, bie
ibra oom ^räfibenten etioa überroiefen roerben. ülurf; barf bcr ipräfibem nadj feinem Sulbünlen irgenb einen
Seamten ober Slbtheilungdoorfieher audtoählen, bamit berfefbc ald jeittoeifiger Schriftführer fungire.

G« foll ein Korrefponbentfd)riftführer gcroählt roerben, tuelther bie allgemeine Korreiponbent ber
SffeUfthafi, mit Kudnabmc berjenigen führen muf;, roeldjc fidj auf Seldjäfle bejieht, bie audbrüdlicf) ben oer»
’ätebenen hierin oorgefehmen Slbthcüungen jugetheilt finb.

1H.

Xer Sdjagmeifter ber f"efcllfd)afi heflcibct fein Stint fo lange, ald ed bcm Sorftaitbc beliebt. Gd ift

irine pflitht, roährenb ber Seithäftdfmnbcn in feinem Vureau anroefenb ju fein. Gr hat bie Sefuthe um Xar.
jffien gegen Scrpfänbung oon Slebenfitherheiien entgegen ju nehmen, unb barüber (tt cntfdjetbcn, toobei er nur
tol^e Sitherbcitcn annehmen barf, welche oon bem Ainatqaudldntffe genehmigt roorben finb. Cr hat »bcr bic
beleih eilen folthcr Xarlehcn Qtlii' odheit tfitf) bem Siudfdtuffe SBcrid)t }n erftatten, unb barauf ju fehen, bai; bcr
rethroenbige Süßen oon foldjcn Xarlehcn nidtt beeimräditigt toerbe. Gr hat oon 3 fit äu rfeit. roenn cd ocr-
’.angl roirb, bem präfibcnlcu über bie Sieithaffenheit bet im fflefiße bcr (fefcUfchaft befiubtichen Sidierhciieu unb
t<r Xarlehcn auf Sidierheilen ju beriditen; bic Scneralauffidjt über bic ber ScfeÜfdnitt gebiteitbcn Staatd-
tapiere uub Schulboerfdircibungen (tt führen; bie Ueberroadjung ber ('iefdjäftdhäufcr ber Öefellfdjafi ;u beforgen,
ntldjc r»h in hiefiger Stabt unb in anberen Stabten befmben; bie SJiiethcn für bicfelbctt cimujieln’u ben Slttfauf
ri|f::tgcit SRaterialien anjuorbncit, toclthe für bic gehörige Jnfianbhallung unb bic laufenben Sudgaben biefer
betäube ttoibrocnbig finb, unb wenn bie Studgabcn ooridjri't-Jimifjtg gutgeheißen fittb, oor S'ejahlmig bcrfelbcn
»ne Sefthetnigung barüber audjufteHen, bafj fie gemaf; bcr Senehmigung ocriocnbet toorbett, unb bic fonfiigen
rhidjicn ju erlebigcn, toeldte ihm etroa ühertoiefen roerben.

Gd ioll ein Hilfdfdjaßmeifter gcroählt roerben, ber bem Sthaßtueiftcr bei Crlcbtgung feiner ^flidileit
Ptlfe leiften muff, roie cd ihm aufgetragett roirb, unb in Sbrocfeithcil bed Stfiaßmeiflerd beffett 'pjlidilen, jotoie
'»ttftige, bie ihm oorgeldjricbett roerben. audjuübcit hai.

Sefugnil )nm Uttiu-

ltithntuii.3nlioiitr.-n.

Stiugttifj

)lir Welötntnnhmt.

Sicehrsfibtn!.

Xeffen t’fUthten.

3mciter Vicrpräftd.

OeneraUtretior.

Ernennung fiiicJ

ffrartbenten auf Seit.

Sthriflführer

n. niiilitfiriftführfr.

Slri bed Slbfthluifcs

beriStrittfiecuiigeoer-

trögt unb ium Slb>

fthlujj Grraäditigtt.

ftorrtiponbtn).

ithriftführcr.

EtSogmtifier unb
btfftn Vflithltu.

Hilidithatmtifltr.
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10 .

Wclbnulogeu Tic burdj Beleihung rrfotflcnbc Anlegung oon Weibern in beit oom SinanjauöfdjnfTc genehmigte-

in Silberhellen. Slaalipaoteren ober Sdjutbocrfdjreibungen bebarf ber ftfjrifttidjen Siüigmtg bei Sdiaguictfteri. Sind) barf c-

Umtaufd) bcriciben nicht ohne eine berartige Billigung erfolgen tine Untcridjiebung tunt Sidierijeiten. bar
Öefantmtwertb geringer ifl. alb ber SSertb ber entnommenen, ifi unflattliaft. {Jn (einem JaHe barf ber "Rugung

roerlb (inargint einer folgen Beleihung unter boijenigen bernbfinfen, ju welchem biefeibe erfolgte, ci fei best

bofj ber Unttrfdjieb (margin) erfc(jt ober bai Saricbn jurittfgeforberl wirb,

nnllr, in mtläjnt ber 3m Saüe geifttgen ober törpcriidicn Unoermögcni ober ber Bbwefenbeil bei ^räfibenten uub br

Stbngwttfler (fhetfi Bicepräfibcnten barf ber adjagnteifter CSbcrfi tntb anberc bcrarlige Uuteridjriften erforbernbe £ djriftflütfe uni,

n ntevieittjurn barf. jeitbnen. Seine Unlerfdjrifl unter foldjcn Urfunben foll biefeibe Sülligfeil roie bie beS Bräfibcnlen ober bi

Bicepräfibenten tiaben.

Ser Sdjagmeifter ift oon Brat« roegen Mitgiieb bc8 ginanjauäfdjuffei.

20 .

Cberattfiebtr Ser Dberauffebet ber ®efeilfcf>aft belleibet fein Hmt fo lange, roie ei bem Borftanbe beliebt. 6< r
:

unt> beffen ^fliebten. feine Bflidit, tofiijrenb ber Sefdjäftifiunbrn in feinem aimtiiofale amoelenb ju fein, bei für Sariehen ge;

8d)utbocrfd)rcibung unb ßijpotbef bem Sinaujauifdjitffe aii Sicherheit überiaffene Gfninbetgcntfjum abjitfe

ober abfdjägen ju iafien; in gälien, too bai Sntereffe ber ©efeüfdjaft ei erforbert, ben Berfmtf bei Unterpfantc!

aniuralljcit; bem Bräfibenten Diertcljätjrltdj über aüe Anläufe unb Berläufe, jowie aüjäbriid) über bie aligemn:

Befdjaffenhcit unb ben Cljaraltcr ber gegen Sdjulböerfdjreihungeii unb öppolljclen gewährten Sarleben uü
übet bai ©runbeigentbum ber ('(efeüfdjaft (mit Ausnahme ber ©efdjäftigcbaube) Beruht ju erftatteu: bie ; rr.

mletbung, SHeparatur unb Bcrfidjeruttg aller ber ©efeüfdjaft gehörigen ©ebäube ober Sänbereien (mit Suiltai

ber ©cfdjäftigcbäube) ju bcauffiditigen uub anjuorbnen, baro.uf ju adjlen, bat; bie Steuern unb (Abgaben m
ju Ungunften bei ber ©efeüfdjaft gehörigen ober berfelbeit oerpfänbeten (Eigenthumi fid) enthäuten, fo«

aüe fonftigen Bflidjten auijuiiben, weidje ihm oom Bräfibenten ober bem ginanjauifdjuffe etioa über-

roiefen inerben

21 .

Art ber Beleihung fflenn Sarleben auf ©nmbctgenlijum gateijmigt ftnb, fo muß ber Dhcrauffeljer in jebem einjelne

0 . ©ntnbcigcnlbum. (fade ben 3tedjtianwau ber ©efeüfdjaft baonn beuadjridtligcn unb ihm bie Ginjclljeiten bei Sarleben« be-

legen. Siefer mufj fjicrauf fomobi bai Öefucij um baä Sariebn, aI8 audj bie Genehmigung beifeiben, weicj:

Allgemeine Beflitn- im ©enchmigungibudjc bei ffinanjauSftbuffeS entbaiten ifl, prüfen, unb bie Sdjulbuerfdjrcibung unb ßtjpctui

nt un gen. gemäß ben Sarin enthaltenen Bcbingungen auiftcHen iaffen. 3m Salle oon Bieinungioerfdjicbenheii in 8e;::,

auf bie Stöße ober fonftige Gigenfdjaften bei Örurtbftürfei, bat betfeibe, nodj cljc ber Sicdjtititel anerfatrr..

worben, bem fkäftbemert barüber Beridjt ju erftaltcn.

22 .

3Riingcl an lieberem- Ser Bräfibent barf eine Beleihung genebmigen, lucnn audj ein geringfügiger Biangei an Uei-r:.

ftiminuug. einftimmung jioiftben ber in bem jugelaffcnert ©efudje angegebenen unb ber thatlädjlidj in ber ßtjpoibrf m-
baitenen ©röfje bei ©runbftiidi oorljanben fein foüte, wenn nur ber Süertlj unb bie JHeehtSjuiänglidjfoii tu

Sidierbcit baburdj nicht beciuträditigt wirb. Sodj mufj ber '(Sräfibcnt in ber nädjfteu Sißitug bei

auifdjuffei bemfelben über einen foidjen 3)fangel an Uebereinflimmniig beridjten. Sie ßnpotbe(en-lIrfunbe me.

in aüen Snlien bie Siuebebuung unb Srenjeu, unb, wenn ei fid) um Sanbgütcr banbclt, bie 3°bl ber 3cn-

bei ©runbftüdei angeben.

23.

3ablntlR »da Weib oii (Ehe Selb für genebmigte Sarleben auibejablt wirb, muffen bie nadjfolgcnbctt, oom ülctbliatm'i:!:

Savfehn. oorftbriitimäßig fdjriflli<b aii redjtigiliig unb ritbtig beglaubigten Sidjerbetteit unb Urltmben beim CJc
attffeber in Benuafjrung gegeben werben:

Grfleni. Sie edjulboerfdjreibung, fowic aud) bie juni ,(werfe ber Dorfdjriftimäfjigcn Gintragung au !

Bit ber Sidterbeiien, geferiigte, auf bai Gigcnlbum lautcube ßtjpotbef ober eine Befdjeinigung bei juftänbigen ©rafidjaftibeamten.

bafj biefeibe eingetragen ober jum 3wede ber (Eintragung eingereidjt worben ifl.

3weiteni. Ser ßaupHnijali ber 3ic<btititcMir(uube, wcldjcr in befonberen Säüen fo anerfaiml ifi, mt
toeltbe ei bie auifübrenben Beatmen ober ber ginanjauifdjuß attorbnen, unb bii ju ber (feit fortgefeßie ^Jrüfimg.-n

(oxamiimiioiw) entböit, wo bie Anleiije gemadjt ober bie ßtjpoibcf eingetragen worben ifl. Sem ßauptinbähr

finb bie für nötbig erarfiteien Original • jladiiorfdjuugeu aujufügen, mit Suinabme ber Säiic, wo Crigitta.'

biulrrlegt Batbforfdjungen bereiti angefteüi unb bei ber ('lefeilfdjaft biuteriegt ober bei einem Ocridjt einregtftrtrt worben

finb, in welchem legieren Salle SIbfdjriflen angefügl werben bürfen, in betten Bejug auf baäjenige Bureau oKt

Wcridjt genommen wirb, bei beiten bie Originale einregiftriri finb; unter ber Bcbingiutg febodt, bai; Katf

forftbungen, bie nur bii jum Saturn bei Sariebni angeflellt worben, fpätcr bii jur Giniragung ber ßtjpoilirf

luttben ntilfftn. fortgefegt werben muffen.
Srilteni. Sie üefdjworeite Grflänmg bei Gigcmbümeri, baft jur 3fit ber Sluibänbigmtg bet

ßtjpolljef eine anbere Beiafmng bei Gigcnlbumi nicht oorbanbett ift. aii bie eingetragenen Sujpotbefcnpcma

loeidje au« bem oon ber Sefellfdjaft ju gewäbrenben Sarleijn gclöftbt werben faüeu unb cinjcln angegeben

werben ntüffett. Siefe Beftümmtng barf jebodj oont 3ied|t«amualte unter 3 lIftimmung bei Bräfibeuten et-

Iaffen werben
Settcnerntberung. Bierteni. Ser öppothefeufdiulbner mufj auf Berlangen gemigeube Seueroerfidjcrungipolieen miHavta

Boreiitgetragene Sünftcni. SSo eingetragene ßijpotbcfcnpofleu oorbanben finb, weldjc mit bent oon ber 0eiclli*a)i

(jbpotbffuipuflcn. auf Gigcntbum gewährten Sariebn gelöfd)t werben foüen, mitten biefeiben juerft uoit bcrientgett Bartei a!"
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-r'ül rstrbtn , roehher ba« Sarlehn gegeben nrerben foll, ober bic ©efeflfrfraft fnmt and), auf fdjrifilidje« Gr-

rim ber genannten t'ariei, ben betrag bei betreffenben ftijpotbcfcupoficni utimiltelbar an ben 3itf)aber bei»

tibfc obet an beffen Seooilmriduigten aui^ablrn.
Sedtftcns. Stuf iippot^efen geleiftelc 3a f)Iu,, flCTt bleiben genau auf bic in ben Sudlern bei <$ina«j-

tiiüntfe? anerfannlen Schräge bcfdjränft.

Siebenieni. Stfenn Sarlebcn gegen Uebcrtragung non SdiulbocrfcbrribungeH unb .^tjpolljefen gemährt
xOa. muffen bic oorflebcnben Sefrinmumgen, fotucit ei tli m« lief) ift. in Snntcnbung tomnten.

3in[en für int 8cfi(j ber ©efcQfdiaft bcfhibltcbe ßdiulbtierfrfjrribimgcn unb fegpolhefcn bürfen, bei

ftadmttg einei oom Stäfibetrtc« anjuorbneuben 3a’a,1f!3ocrfaufci ober Sroccffei nidjt länger ali breißig

Zage ruJiianbig bleiben, e« [ei benn, baf) ber ffinanjauifdjuß ober bie $flegcrfd)aft burd) einen im ^rototolle

rajmsgerren SÄefdjIitß eine längere Jfrifl genehmige.
Gablungen bei Äapitali ber Sdmlboerftbreibungcn gellen nur gegen gemciufdjafthd) oom Sräfibcnten

ut:- Edjnftführer auigefledtc Quittung ali redjtigiltig gcleifiet. Stefe SBcftimmung muß ali Shell bei Ser-

szgei in bie Sdjuiboerftbretbung aufgenomtnen nterbett

24.

Cbue nuireidicnbc perföulidjc Sicherheit, foroobt für Kapital ali für 3>”fert. uod) außer bem ooit ber

?frfsffmigiurfuitbe geforberlcn ©runbrigentbumc, bürfen Sarlebcn att Uorporalioucn gegen SdiuIbocrfd)rri-

rangen unb §«polbcffu ttidjl getoäbrt tuerben.

25.

SroDifiouen ober Gntfcbäbigimgcn bürfen uou ben Sflcgcrn ober Statuten ober fonfligen im Sicrtftc

tet StfeBfibaft bepnblidjeit 8er io nett für Seidiaffttng ober Serinitlclmig nott Sarieben feiieni ber ©cfellfchnit

reift mittelbar, nodj unmittelbar angenommen merben. SJcber ber rKedjtoumoalt, uotb eine ber ^erfonen
kntti Surtaui. nod) irgenb locr, ber ein fefici (Schalt bal, foll außer biefem ©rbalie oon ber ©efcllfcbaft 8c-
taMuttg tiballett ober irgenb einen Snfprudj an bie CdefcQfdjaf

t
geltenb madien bürfen. Sa« bem Stute ober

ber Xnj«Uun g zugehörige ©efialt [oll bie ooüc Cniidjabiguitg für alle ber CfefeDfdjaft gclciflelcn ober ju berett

fetfra oerraSteten Stcnfte bilbett.

20 .

Irr Saifirer bcfleibel fein 31ml fo lange, ali ei bem Sorilanbc beliebt. Scrfclbe bal alle ooit ber
OtieSfdjaft crreinnabmlcn (gelber in feine Cbbul ju ticbmcn unb fic laut Snorbnung in bie oom irtnaujau«-
itfnSe bcjnifmctm Sertoabrunjjiorlc ttieberjulegen ; eilte genau in Drbnungcn aeibeiltc Sedjnung über bicfelben
ju Sinn. fotoic über ade fla(|cngefd)äfle; unb alle im ®efiß ber ©efcllfdioft beftn blietjen 3ittfcn nnb Sioibcnbcn
seit £4u!boerfchreibungeu unb Staalipapierett pünftlidj einjicben ju laiTett.

Sinnanb, ber mit ber ©eielißbaft in ihrem Siutterhaufc (Horm! offier-1 in Scjicburtg fteljl, mit Sui-
ncSac ütter Scannen unb ber 0el)tlfeu bei .fiaffireri, barf an bie (Sefcilfebaft jablbarc (Selber in Cutpfang
itrftoen. Sur bie Beamten bürfen über bicfelben Quittungen auifieUen.

27.

Ser Stfluar ber (Sefenfchafi toirb, toeun eine Grlebigung einiriti, foioie bei affen jiifünfligcn Crlebigungeu
trab Äugelung genräblt unb beheibei fein Smt fo lange, als ei bem Sorftanbe beliebt. Cr bol, loetm ei »er«

atrb, bet ben ei®tmgen bei Scriicbetungiauifdmffe« zugegen zu fein unb an ben Serailjuitgcu bcifelbcn
*W ju nehme«. Ci ift feine Pflicht, nach ben oom Sorftanbc angenommenen ©runbfäßen für ben jogigen unb
hutrnotn (gebrauch ber (Scfeflfdiaft Stccbmingcn aufjttjicUeu unb Xabcllen bersuridjtcn unb bicfelben bem 8er-
1 t rnmgiauifdjuffe jur Silliginig oorjuieaen; bie oon lutfcrcn unb anberen 3taaien geforbcrteit periobifdjen
emfite anjufertigen : ben auf bas 8erfidienmgiiuefcn bejüglidjen Xfjctl ber Sicricljaljri. unb 3abreiberid)lc
rtdneriitb ju rembtren; Cinäelangaben, »iidjer, Urfunben, Xabeüen unb amtlitbe 8erid)tc bcjüglicb bei Scbeuö*
-Jtb Stri6reuten-8erficbcruugigefd)afies> jum ©ebratub ber ©efelifdjaft ju fatniiteln unb ju orbnen; mit ben aui-
Jlirntben 8eamien unb SuiKbüffcn in 8eralbung ju treten : Sendjto ttnb SiUlljeilungeu ju madten unb alle
'ringen jtoerfbicnlidicn i'anblungrtt auijufübren. toeldje eitoa oom Sorftanbe, feinen Suöftßüffeu ober bem
hjjibtnlen oerlangl nrerben.

2H.

% t

Ser ^ilfiatluor bat bic ihm oom Sräfibenten ober Sorftanbe jugenjiefenen 8fliducu ju erfüllen. 3m
saEe beo lobei, ber Sbiocfcnljci! ober bei förpcrlidjen ober griffigen Unocrmögcns bei Sfiuati nrerben beffen

-«ftpflidjien oom iMlfsattuar fo lange oerieben, bi« e« anber« Derorbuel toirb.

29.

Sie briben UiUcrfutbuitgiärjic loerbett, fo oft eine Crlebigung eintriit, bureb flugelung geroäblt unb
illfibfn ihr Smt fo lange a!S ei bem Sorftanbe beliebt. Ci ift i!)re ’ßfltdjt, tägfid) tuenigfteni brei Siunben

im ©efdjättilofale anroefenb tu fein unb biejettigen ju unterfudicn , toctdjc fitß ali Seroerber um eine
•ttittioerfidifrung einftnbett; in ju fciefem 3>uerfe rütgoriductc 3'üdicr ooilitnnbige unb genaue Ciujelbeiten biefer

-nerlmbungen emjutragen tutb, ben Scrorbnungcn ber (Hcfellfdiaft gemäß, bie Crmäditiguug jür SuiftcUung
ton f-oltcrn ju ertbeilcn. Sod; barf eine Soli« nur bei Uebrreinftimmuitg ber beiben Umcriuibcitbeti ober ber

Uebcrtragung von

tfmpotbefeu.

Seviall

bei Umnplanbci,
wenn bie 3in 1(n lau-

gtr ali bitißig Jage
im 'itüdßanbe ßnb.

Sri ber Sitdiabliuig

oon ßtbulb’

beritbreibuugen.

Snrltben an
UarpoTatianen.

Sravijionen ober (ro-

norart fiub unftmt-

baft.

»oiftrer,

oeifeit SilMten.

Serioncn, tutldre

(gelber in empfang
nehmen bürfen.

Sfiuar.

treffen Sflüfiltn.

Jöilii'SItnar,

btfltn fjltthten.

Ilnlcriuibungiärile,

bertn SfliÄtru.

Sri ber SitifleDiing

»an Policen.

Digitized by Google



BräfiMiit bar j bit

utt>

bieten.

^uftij abtbcilnng.

'Htfiiäflinoolt unb
btifcn Bflublett.

Mcdiitung«rt»i|OT >,

unb btffen Bftiditcn.

abihtilung für

Sitfttimgbweicn.

Stnnbigc Mubfitnifir.

.'vtnmtjoueidiufi,

beiten Bccuftiiifft.

(Menehmtgnng eitteS bcrfclben unb eines auSführcnbeit Beamten auSgeftcllt toerben (mit bcm Borbe§aItc. btj

ber Beäfibent bic 21uSfteIlung riner fpolicc oerbieten unb auch BcrfühcrungSanträgc guriicftocifen buti, »rcld,

oorhcr roit SotabUnietfudjungSärjIcit genehmigt toorben finb). Xic UnlcrfucbungSarjtc haben btt bcr Sainminr
unb Orbntmg aller auf btc SehenSftatifttl nnfered, lotoic frember Sauber unb bie Grfahrmtgen biefer öefeDtad
bejügiidjen Thatfadtcn unb Ginjclnngabcn mitjutoirfen, auf anfforberunn mit beit 9tu8fd)ü[fcn in Berathunu ;;

treten; mit ©enebtniguug bed fftäfibcnteu Borfdjriflcn unb Ännietfungeu für UnterfutbuugSnrjlc anjufertiqm ei
hcrauSjugcbcn, mit biefen bic notbmenbige Gorrcfponbenj jn führen, foulte auf Bedangen bic fouftigeu .liattt

lungen auSjnfüljrcn, toeldjc ihrem Stinte nngemeffen ftttb.

30.

68 roirb eine Sbtheilung unter bcr Benennung: ^uftij-Sbtheilung ber Mutiml Life Insurance r ,

a

pany of New York eingerichtet, mit beit Unierabtbcilungcn. Beamten, tHehtlfett unb Xicnftocrpflühlungeit, ;:i -j

berfetben oon 3«! ju 3 eit oon bem Sorftaubc ober bett auSführcnbcu Beamten feftgcfctjt unb übenriefen nxt: (1

Xer McdjtSantoalf ber C'SeielIfd|aft betteibet feilt Buit fo lauge alb e8 bem Borftanbc beliebt, ftvc

bcr oberfte Beamte bet 3ufitjctb(hcthing unb ift berufSmäfeig oerpflirfüct, alle Scd)tSgefd)äftc ber (BcfettfAait mq

Ginfdtlufe ber Prüfung bcr SHedjtbtilet bcjüglith ber Xarlchcn, unter Seitutig bcr au8|ührenbcu Beamten unb >4

betreffenben Stubfdjüife, ju führen unb ju beaufftdttigen. Jod) finb biefe Beamten ober 3tubfdiüffe bq» n,

mädiligt, fid) auch anberbroo jurifiifdjett Math unb Beiftanb ju holen, fo oft berfeibe nad) ihrer Meinung nah
tuenbig mtb jtocdmäfeig ift, ober fo oft fic ootit oberften Beamten bcr betreffenben Stbtheitung barurt cr;r:

toerben. 3ubc|icn barf für furiftifdjen Math unb Beiftanb ohne bie idjriftlidje Senehmigung bcr ausfübrru
Beamten ober bc$ SorjtanbeS ber betreffenben attSfdjüffe toeber etn Sorfchufe (retainer) gcjahlt nodj eine .t,

gäbe gemacht toerben.

3*.
Xer McdjmmgSrecifor hat bic fRcdjnungcn ber ©efellfdjaft mit ihren SSgcntcn unb anberen Berfas,

in feiner Obhut unb hat biefeibett ,51t bett getoiihnltdjcit Quartalsjeiien bem McoifionSauSfehuffe oorjukts!

G6 ift feine Bflidji. bie bem Borftanbc oorgelegieit oterlcljährlidjcn unb jäfjrlicfjcn McdntungSüberfidjtcn retbnrrij

ju prüfen, unb er raufe bie Brotofollc jenes SluSfdjuffcS unb beS SiuSfthtiffcS für auSgaben führen.

33.

GS mirb eilte Slbtheilung für StcferungSwefctt, Bekanntmachungen unb Xrucffadicn eingcrid)tft im
obcrflcr Beamter als Muffeltet ber abthcilung für SicferungSroefen bejetthnet roirb. alle Ginföufe oon Jims

materiatieu unb oerfthiebenett artifclit für bett Öebraud) bcr agenten, tueldtc oon bcr ©cfcllfehaft geliefert wtt.

foioie foldter für ben ©ebraud) bcr »efenfefjaft im Mutterhauic, niic and) aut atiorbnung bcs Sdtaprria

für bic gititanbhaltmtg unb laufenbeit auSgaben ber ©ebäubc bcr ©cfcllfrijaft finb oon biefem Beamten .am

bcr MutoritäUbeS Brüfibentcn ober beS SuStthuffe# für auSgaben, ju madteit, unb mufe barübrr aüroöiifx :

biefem auSfd)uffe Bericht eriiattet tuerben. Xer auffeijer für ÖicfcrungSrocfcn beauffithtigt unb führl oorfdiHH

mäfeige attcu über alle Scrträge. über Befanntmadtungcn unb Xrudfathcn unb ift bcm Brnftbentett unb bet

betreffenben auSfdjuffe für bic ridfjtige StuSfübrung bet Berträge burth bic Sieftrauten ocraiUToortlitb.

34.

GS toerben bic natbftebeuben ftänbigen auSftbüffc beS BorftanbeS cmgeridjlcl, bcrcn Mitgliebct jotnll

burth Sugclung ju mahlen finb;

1. Gin RinanjauSfdjufe,
2. Gin anSfthufe für ageniuren,

B. Gin auöfdjufe für BerfidterungSrocfcn,

4. Gin auSfdtufe für anfprüdic auf ©ruitb 001t Stcrbefäücit.

5. Gin auSfdiuf; für auSgaben,
ti. Gin auSfdiufe für baS McdjnungSiocfcn.

3m fjalle, bafe Grlcbigungen unter ber 3al)l bcr Biitglicbcr eines flänbigen auSfthuffcs oorlomc

fo bürfen bicfclben für bie noch nidjt abgelaufcneu Triften bunb bic übrigen »iitgticbcr ber betreffenben sc

fdjiiffe ergänjl rocrbcit.

35.

Xer 3inanjau8fd)ufe beitebl ous fed)S Bflcgcru, bic mcnigflenS einmal in jeber SSodtc jufattir
1

fomittcn. alle ©elbatilagcit bet ©efellfdjaft erfolgen ttadi feiner Snorbnung. Gr führt bic auffidtt über w
Beft(je bcr ©cfeUjdjaft bcpnblidicn Sicherheiten unb beftimmt bie Orte, too bic aottba ber ©cfcHldiau n«cr

toahrl toerben. Xer S(uSfd)ufe h“* btc Befugnife, über bic Sidterheiten ber ©cfellfthaft ju oernigcn u» •_

Ucbertragitng berfeiben attjuorbnen. Gr cntfdicibct alle fragen bcjüglith bcr «chälter unb Gnlfthabtaui^.

Xienfileittungcu, toettn biefelben noch nitht 00m Sorftanbc -ober einem anbertt juftäitbigen auSfchuilc

toorbeit finb.
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3«.

Bräfibent, Bieepräfibent. Sdjriftfübrer, Schatjmeifter unb Äaffirer muffen rin 3eber für bie getreue

r Bflidften eine Kaution nebfi au«rrid)enber Sidjcrbcil in bei uom jvmatttauSfdjuffe j« beftim-

ilcUeit ^cbe berartige Kaution muß betüglid) ihrer iform unb 3ufänglid)feit oon bem genannten
ic&migt, bie SoQjiebung berfelbeu oorftßrlftSmäßig anerfannt unb bie Kaution einem oon bem
bcjeidjnenben SRitgliebe beSfeiben übergeben toerben, tn beffen Dbfjut fie, unter ber Berfiigung ber

ieiöt.

37.

Atnanjaudidmf; fann audj oon anberen Beamten. Unterbeamten (clerkst) ober Bgenten ber

in" ber ootn Bu«fd)uffe für angemeffen gebaftenen l'ölje. nebft äidierfjeit, eine Kaution für ba« Bmi
Sine Jebe Bmt«faution muß bie au«brü<fltdje Befttmmting rittbalten. bat; fie in Kraft bleibt, bi«
uorfdjriitSmäßig gegeben unb angenommen tft, unb baß btefelbc für affe Staublungen ber genannten

useldier abtbeiluitg ober Bebienftmtg fie audt jeilioetfe ober fonftmie befdjäftigt fein möge, fo lauge
teufte ber ©efeUidjail tft, Zctfung bietet. Zer 3lu«fd)ufi barf aud| au« eittem igm genügenben Oirunbe
eine neue ober ^ufaßfautioit oon einem Beamten ber Wefellfdtaft ocrlangnt.

3M.

Ser frittanjaudfdtUR fann ?ladtforfd)ungen bejüglidi ber Steuern unb Bbgabcn aufieQcn laffen ober
«adt feinem öutbiinftn foldjeo oott ben Bcfißern oon (iigentfium, ba« ber (ffefeUfdjaft oerpfänbet ift, oerlangen.

S9.

?3 tft bie'Bfliitt be® Cberauffeßcr«, bem 3inaitjau«fd)uffc oon 3,Dann^oerfäufen oon tujpotbcfen-
eb:tbm sorfd)riitdtnäßig 9(ngeige }u tnndjeit. Bei allen berarligett Serfäufen muß ber Bräfibem jur üaljrung
ier ;imrreften ber ßefellfcßalt antvefenb fein, ober fall« er barau oerfjinbcrt ift, eine anbere von ißm baju
traamu« Berleti.

40.

Ser iudfdjuß für Agenturen beitobt au« fünf Bflcgcrit. Gr bat bie allgemeine Sluffidjt über bie

3gnttnrabtbfilung be« 0efd)äftS ber fflefeilfdjaft unb bem Sorftanbe ben Betrag in Borfdilag ju bringen,
torltfiR st« Cnndfäbigitng , Bttegfeidjung ober Bblüfung einem 3tgen len ober feinen ©teuvertretern ju
bejah!« ift.

41.

Sr äubfdjufi für SerfitberungSrocfen befiehl au« fetb« Bflegem. 6« ift bie i'flicfrt biefe« Sludfdjnfie«,
bo frinitnfäge ju beftimmen unb bie 0runbfä(je feßjufteHen, und) beiten bie Boitreu unb fonftigen Ber*
er ätettgJurtunben oon ber öefeUidjaft audgeftellt unb angriauft toerben. Ziefer üttdfdjuß Ijat bie '.’luffidtt

ü«n die fragen, toeldie fid) auf bie Bntßrilung be« Ucberfdjiiffe« bejiehen.

48.

Ser Bu«fd)uß für Bniprüdje auf 0runb oon ' lerbcfälleii bettet)! au« fünf SDlitgliebern unb t) at bie
*** IsbesfaU entftanbenen Bnfpriidte ju reguliren, bie Buötafjlung berfelbeu ober bereit Sblehnung ober
trittttjang burdj Bu«glritf)ung ober gütlidjen Vergleich unter billigen unb grrrdjten Bebingungcn anjuorbuen.

i
1:1

Ser attSfdjuß für 9lu«gaben beitebt au« brei l'ütgliebcrn, ivcldfe loiSdjcntiid) jufatmitenfommen. Bfle
LC 1 '• Sefellfdiaft tu bejafjtrnben 31 erftmingen, mit Budnahme ber oon bem juftänbigen Bu«fdju|fe gut-

PfSflien, muffen oon biefem Bu8fd)iijfc genehmigt toerben Hlle Gablungen, toeldje itt ber Htotfdtenjeit

B-' Sa: be« äu«id)ußftßungcn nur auf bie ©ernähr eine« auöfüljrenbcn Beamten Ijitt getriftet ntorben finb,

bem 3tusfd|uf)c in feiner nädjften ©ißuttg angejeigt toerben.

44.

Ser StuSfdjuß für ba« fHcdtnungaioefcn beftebt an« brei fiflcgcnt, welchen bie oerftfitebenett Bicrtei-

tWlerübte über aUe bie ©cfeüfcfjaft betreifenben Duittungen unb Gablungen jur Br'>fung übergeben toer-

4».

alle Sißungen ber ftönbigeit 9(u«fd)üffc toerben im ©eftbäflSIofale ber ©efcllfdjafl auf ©runb einrr

:iriftfüi)tcr jebem SWiigltebc be« attäldjuffe« tugcftclllen äitjeige abgcballen.
Sie Brotofolle ü6er bie ftatigefimbenen SBerbanbltinnen unb gefaßten Befdjlüffe etne« icben 3iu«fcf|iiffe«

in i“ biefem 3ntetfe angefegte Biidjtr eingetragen utto müffen in ber näd)fteu orbcnllidjen Sißnug ber
aatä<leien toerben.

3ebn nid)t in ba« Broiofoü eingetragene Beridtl eine« fiäubtgett ober Sonber*Stu«fdmffe« muß
-

’tudi abgefaßt unb oon ben äu«fdjußmitgiiebeni unterjeidjuet fein, bie üjm jugeftimmi haben.

ItaulieRen

ber Beamldt.

attbereBtrfiinett.Boii

betten Kautionen »er
langt mtrbtn fönnen

lladiiatfifiungen.

3niang«oertäNlr.

'.’litöftbuß inr Bge«'
turen.

UnSfiftiiß für Bin-

fpriiibe auf Wrunb
non ©terbeiällcn.

llulfibuß für Bus-
gaben.

BuSMuß für ba«

BfdmungSiofSen.

Staubige Bn«f4 üf1e

bereu ©ißtingeu mil
Brotafotle.

BuSlAußberiiite.
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$rtifung brr Sltlim

beflänte.

Brojefie.

Hnibtwobtnvift mib
(Srbrautb öfs Siegels.

Staat*.

Papiere. beten lieber-

tragung u. bti'fil. m.

SWHmtmtttg
be* ‘Mort*: Beamte.

Statuten. «rt iftrcr

(rrginjnng.

46 .

3tiu Sdduffe eines (eben ftinanjjabreb müffeit bie Sfedjnnngen unb Sfrttobeftäitbe ber tScfcIIidiait eon
einem nuS oicr ober meljr Uffegern (bie aber nid)t Siilglieber bcS jimanjauefdiuffe-S finb) befielenben 3onbet<
SluMdjuffc geprüft merben, beffen Seridjt ju igroioloU genommen merben muß.

47.

9Jnr im Slitftrage ber Bflegerfcbaft ober beSjenigen SluSfdjuffeS, btm bie Sadje ober Slngclegenliet!

eigentlich jugebört, biirfen Siroceflc angeftrengt ober Slnfprüche oor (fJeridjt beftritien merben. 2er aufltag

tnuf; im ißrototoQ oorfdjriftSmägig oerjeidptet merben.

48 .

Ta* ftorporalionSfiegel ifi unter ber Obhut beS Bräfibeuten, meid)er bie Befugnig bat, baSfelbe ter

jubrüdcn: Siefdjeintgungen über bie fiöfdjung von fiujpotbefen ; Slreiifdjriften in geridulidie» Jtlagcfadten in.'

SiedttSprocciTen ; ber Beftallung oon Slgenteit ober BeuoUmüchttgten für anberc Staaten; beu Uebcrtragunjß

oon noHbejabften fegpotljefen, roenn ber RinanjauSfcbujt bcn 'ffräfibenten baju ermächtigt bat, iiibepeii ein

Bürgfdjaft ;u leiften: bcn Befdjetmgungcn über Uebergabe pou Stjeifen hnpoibearter Wrunbftiicfe unb UrftuiS

über bie Slbtrctimg oon Wrunbeigentbum ; fdjlicglidi beu Bollmaaurtt jum 3medr ber Uebcrtragung oon Stern

papieren ober Sinpebung oott Sioibenbcn unb $mat in Uebcreinftimmung mit bcm JrinanjauSfdjuffe, imc «
burd) biefe Statuten ieftgefcgt mirb.

49.

3n allen fällen, roo baS jtorporationSfiegef beäugt mirb, mug baSfelbe oomStbriftfübrerbeglattbigtmexbcii

50 .

Sltle Welbanlageti in StaatSpapicrcn ober eingetragenen Cbligationcn geiibebeu im Samen bet .T
Mutual Lifo Insurance Company of New York“. Ser ^röfibeni bat bie Befuguig, bie barauf ju läbbnba

3infnt unb Ttpibcnbcu etnjnüelien. llebertragungen berartiger Obligationen unb StaatSpapiere bürfeit a
Samen ber Wefellfebaft oont fßräfibenten unb brei beliebigen l'ütgücbcrn bes friuanjauSfdjuiics oorgenomttifr

merben, fo oft ein baju bercdjtigcuber Bcfdjlug beS Riuanjauöfdjuifcs gefugt morbeit tft.

51 .

®o in biefen Statuten baS ffiort Beamte gcbrandfl mirb. mirb angenommen, bafs eS fid) nur auf bie

jenigen Berfoncn bejiebl unb fie einfdjliegt, roeldie bie itacbftcbenbcn Stemler befleiben: Jas beS Bräftbcnto:

Sicepräfibenten
, jtu eiten SHccpräjibenten ,

Wencralbireftors, SrfjagmeificrS, CberauffeljcrS, Schriftführer* w?

MaffirerS Silo aber in bieien Statuten bie SBorte .SluSfüljrcitbe Beamte- gebraudit merben, mirb angenouten

bag fie nur auf biejenigen Bertönen Stnroenbung finbeu, roeldie bie nartpicbcnbcn Hettiter bclleiben: Tai &<*

Bräfibenten, Siccpräfibenten, jmeiten Siccpräftbrnien. SeneralbireftorS unb ScbagmeifterS.

53 .

Tiefe Statuten bürfen in jeber Sorfianbäfigiing burdi eine Stimmenmehrheit oon jmei Tritte!« t<:

ampefeuben Pfleger abgeäuberl merben, oorauSgciegt, bafj eine Äufünbigung ber oorgefdj lagencn Hbiinbeninfle"

in ber unmittelbar ihrer Slmtagmc ooraitgcbeuben Berfatmnlung ftattgetuuben hat.

i

Itud ron Ml Öcinucii in Skriiit.
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2f m t ö b l n 1

1

btt &oittß!tcfrctt 9iegicriiitß ju ^otdbom
unb brr Jötubt Örrlin.

mc

f

»7 26. Februar 1892.
3$rfaiuitiiiad)un$rn bre ftpttialicbrn 9frßirrunße--^Sräfibrntfn.

^lliadjirtmim^tft^an^rcn^icjjflii^tr^j-ttr^jint^jrd^

c
61

3?erltn.

Cber 1 Unltt
\ \ In. n.

’iPaiJtr

Bieter. Bieter.

epanbau.

Cbtr
|

Unter

'Knifft

Bieter Bieter.

JSotS'

bant.

Riln.

3?ranbenhtrg.

Cber
|

Unter

Kotier.

Bittet
|

Bitter

SRatbenow.

Cbtr
|

Unter.

Kaffer.

Bieter.
|

Bieter.

£a»eft

berg.

Bieter

T 32,38 31,00 2,50 1,08 1,30 2,20 1,78 1,04 1,42 2,20
2 32,42 31,08 2,50 1,10 1,30 2,24 1,80 1,00 1,44 2,26
3 32,42 31,12 2,54 1,18 1,39 2,14 1,78 1,08 1,40 2,32
4 32,42 31,10 2,54 1,22 1,43 2,28 1,82 1,08 1,40 2,40
5 32,42 31,20 2,54 1,22 1,45 2,24 1,82 1,68 1,40 2,00
6 32,42 31,22 2,58 1,28 1,45 2,20 1,80 1,08 1,40 2,80
T' 32,42 31,22 2,50 1,20 1,40 2,22 1,80 1,70 1,48 2,98
8 32,40 31,20 2,02 1,20 1,48 2,28 1,80 1,70 1,48 3,10
9 32,3» 31,18 2,58 1,20 1,48 2,24 1,84 1,70 1,48 3,28
10 32,38 31,18 2,58 1,22 1,48 2,24 1,84 1,08 1,44 3,30
IJ 32,38 31,18 2,00 1,20 1,49 2,24 1,84 1,08 1,44 3,20
12 32,30 31,18 2,50 1,20 1,49 2,22 1,84 1,00 1,44 3,08
13 32,30 31,18 2,50 1,28 1,50 2,28 1,88 1,50 1,42 2,98
14 32,32 31,18 2,50 1,22 1,50 2,24 1,90 1,50 1,42 2,80
IS 32,32 31,10 2,58 1,24 1,50 2,24 1,94 1,50 1,40 2,70
Hi 32,30 31,14 2,58 1,20 1,49 *> 00 1,98 1,52 1,32 2,00
17 32,2b 31,10 2,50 1,24 1,50 2,20 2,00 1,02 1,44 2,00
iS 32,22 31,14 2,52 1,22 1,49 2,28 2,00 1,72 1,50 2,58
1» 32,24 31,00 2,50 1,18 1,47 •> 22 2,10 1,88 1,08 2,50
20 32,24 31,04 2,54 1,10 1,47 2,20 2,10 2,00 1,78 2,50
21 32,24 30,90 2,54 1,12 1,40 2,22 2,12 2,06 1,82 2,00
22 32,20 30,90 2,54 1,14 1,45 2,24 2,12 2,00 1,82 2,08
23 32,28 30,80 2,00 1,12 1,44 2,20 2,14 2,06 1,84 2,74
24 32,32 30,80 2,50 1,08 1,42 2,20 2,12 2,02 1,80 2,84
25 32,34 30,92 2,50 1,00 1,41 2,24 2,10 2,00 1,78 2,92
20 32,34 30,98 2,50 1,14 1,41 2,24 2,10 1,94 1,74 3,02
27 32,30 31,00 2,54 1,10 1,41 2,24 2,10 1,94 1,74 3,04
28 32,32 31,12 2,00 1,20 1,43 2,24 2,10 1,94 1,74 3,04
29 32,34 31,12 2,02 1,22 1,45 2,24 2,10 2,00 1,78 3,02
30 32,34 31,20 2,00 1,30 1,50 2,20 2,10 2,00 1,84 2,92
31 32,30 31,24 2,GO 1,30 1,50 2,24 2,08 2,08 1,88 2,80

jlotebam, ben 19. gebruar 1892. 3>cr SHegierunge 'J.'räjtl'cm.

«erbiicbes (Mtncralikniular in. Berlin.

53. Der in 2,'erlin, J^itjigfirafie 7, wohnhafte
^anfier Julius ©uttentag, 3nbaber bee SPanfgefdiäitc

^tbtüber (Mutten tag, 9ieuftäbtifd>e ftircbftrape 3, ifl

jum «erbijdten ©cneralfonjul in 3?er(in ernannt worben.

‘J'etsbatn, ben 12. Februar 1892.

Der SJegierungs ^räfibent.

©efnnr.tmadtung.
94. SBegen (Erneuerung ber Jbore ter (Summers-

borfer 3<bieujc wirb ber Storfewer Äanal oom I5ten

ffiärj bis 1. Slpril b. 3- für bie tetbifffalnt unb
glöjjerei gefperrt.

jJotsbum, ben 20. Februar 1892,

Der aiegierungo 'fräfibent.
Digitjzed by Google
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‘-Pfttijfl fif fdjuSfttitn lagt auf Km «rtiim-iap.- bei 6ummtr«t>crf

für IWI2

55. Unter Dinweiß auf bie PclijeuSerorbnung vom
2. 9lovcmber 1875 — Jlmtebf. <S. 366 — bringe id>

btcrbtirdj jur effentlidwn Kenntmd, bad bie fctniju

freien Jage auf bem 5tbiedplafc bet Guntmcroborf

für baß 3abr 1892, n'ie folgt, feflgcfefit worben ftnb:

rt'ebriiar: 28. 29.;

9Rärj: 2. 6. 7. 9. 13. 14. IG. 20. 21. 23. 27. 2b.

30.

;

Sfpril: 3. 4. G. 10. 12. 15. 17. 18. 20. 24. 25. 27.;

ÜJtai: 1. 2. 4. 8. 9. 11. 15. 18. 19. 22. 25. 2G.

29. 30.;

3uni: 1. 5. G. 8. 12. 13. 15. 19. 20. 22. 26. 27.

29.;

3uli: 3. G. 7. 10. II. 13. 17. 18. 20. 24. 25. 27.

31.

;

Sluguft: 1. 3. 7. 8. 10. 14. 15. 17. 21. 22. 24.

28. 29. 31.;

September: 4. 5. 7. 11. 12. 14. 18. 19. 2t. 25.

2G. 28.;

Oftobrr: 2. 3. 5. 9. 10. 12. IG. 17. 19. 23. 24.

2G. 30.;

SRoöetnber: 1. 2. G. 9. 10. 13. 14. IG. 20. 21.

23. 27. 30.;

SVjember: 1. 4. 7. 8. 11. 14. 15. 18. 21.22.25.

20. 28.

Petebam, ben 19. Februar 1892.

Der 5Regicrungß=präfibent.

butterte im ßlnfibluifr an een 3iubtmorft für (elfte fftrte i«

’JlrabrünKiiburg im Wtefilirrictitlmnt SJtrdltnbur«) 3 tteliß.

41». Dee Könige 'IRajeflät baben mittelft 21Uer beebfter

Crbrc rem 30. t>. 'Dl. bem Gomitrr für ben 3 ll(bl'

marft für eblere pferbe ju fJlcnbranbenbitrg tm ©ro§-

berjogtbum 'WetflenburgStrelifi bie Grlaubmjj ju er

tbeilen gerubt, ju ber mit ©enebmtgung ber ©ro§-

berjeglidjen l'anbeeregteruttg bei ©elegcnbeit bee biee

iäbrtgen 3udt»narfteß bafelbft ju reranflalicnbcn Kuß*

fpieluug non pjerben, itßagcn unb anberen ©egen»

ftänben, ju welcher 171000 l'oofe ju je 1 fDlarf ab-
gegeben werben feilen, auch im bteffeittgen etaatß-

gebiete, unb jwar in ben previnjen ©ranbenbmg unb

'Pommern, forte im etabtfreife Serlin, freie ju

rertreiben.

Die pclijeibcbörben rrerben angetriejen, ben ©er^

trieb ber (’oofe nidjt ju bcanftnnben.

Potebam unb ©crltn, ben 20. Februar 1892.

Der IRcgterungo-präfibenr. Der pofijei -präfibent.

93erbot ber 2Jiebniärfte.
57. 3n j^olge ber dürfen ©erbreitung ber fDlaul^

unb ftlauenfeudje trerben getnäd § G4 ber 3nfhruftion
|

beo ©unbeßratbcß jur Jüiotübiung beo ©iebicudjen

©efefeß bte im fRegierungßbejirfe potöbam uiäbrenb
ber üJtonate 9JIärj unb fUprif fiattftnbenben

ajirbniarfte »erboten ; beßgletcbcu trirb für bie

tuäbrenb berfelben iOZonate flattfinbenbcn ge
mifditeii iWärfte (Dieb unb Pferbemärfte; Kram:
unb ©iebmärftt; Kram, 'Dieb unb Pferbemärfte!

ti. f. w. ) ber 2Iuftrieb oon aöieberfäuern unb
sSditoeinen oerboten.

potobam, ben 23. Februar 1892.

Der SRegtcrungö’Präfibent.

Ai?unbefpfrrc.
58. Gß trtrb bierburtb jur öffentli dgen Kenntnis

gebraut, ba§ an einem, bem KünfHer ©forip l'urtan,

Gtraubenjerffvafjc 91r. 1
1

ju ©crltn angebörtg getrefenett

Dunbe ber 'Jluebtudj ber DoUmutb fefjgcfteüt ift.

'XRit JRücfftdjt auf bie Tbatfadte, bad tiefer trmb

franfe £»itnb in ©criin frei umbergelaufen ift, orbnt

id> auf ©ruttb beß § 38 beo fRcid>ßgcjc$ee rem 23 fttu

3uni 1880, betreffenb bte Slbwcbr unb Unterbrücfun;

ron ©iebjcudtcn, unb beß § 20 ber ©unbeoratbe
3nfiruction ron 24. gebruar 1881 hiermit für btt

mnerpafb eineß Uinfreijeß ron 4 Kilometern von ber

Sßeubbilbgrenje ron ©erlitt belegenen Drtftbaften ein

tdjltcdltd1 ber ©emarfuugen berfelben ffblgenbeo an:

1) 2We Dunbe ftnb biß juin 27. 'Dlai b. 3- ein

fcbliefjlidi fefljulegen ober einjujperrcn. Der gefi

leguttg gletdjjuacbtcn ift bao führen ber mit einem

(idicren 'Dlaulforbe rerfebenen Dunbe an ber Venu-,

jeboeb bürfen bie Dunbc auß bem bejeidmeten ©e
jirfe opne befonbere poltjetlidje Grlaubnid nitbt

außgefübrt trerben.

2) Die Denutuing ber Dunbe jum 3irben ift unter

ber Debingung geftattet, ba§ biefelbcn feft an

gcjdtirri, mit einem fieberen 'Dlaulforb rerjebtn

unb ander ber 3*>< beß ©ebraudio feftgclcgt trerben.

3) ftletfdfcrljunbe fönnen juin Jretben ron Dieb, fe

weit foltpco naib polijeilidien Dorfebriften über

baupt julafftg ift, unter ber Debingung renreute:

trerben, bad bie Dunbe attder ber 3eif beß ©t

brattdieß fefigelegt ober, mit einem fidterett 'IRaiil

forbe rerfeben, an ber t'eine geführt trerben.

4) 3agbbunbe fönnen rermenbet werben, botb muffen

tiefetben ander ber 3cl * teo ('lebrauebee b. b.

auderpalb beß 3agbrencrß fefigelegt ober, mit

einem jidjeren Plaulforbe rerfeben, an ber Veinc

geführt werben.

5) Dunbe, wcldte biefen Ölnorbnungcn juwtbcr inner

balb beo bejeidmeten Söcjtrfco frei uinberfaufenb

betroffen werben, fönnen auf polijeilnbe Slnorbnung

jofort getöbtet werben.

Potebam, ben 23. Februar 1892.

Der Slcgierungß präjibcm.

93 ie bfe uchen.

5!>. ffcftgefiellt ifi ber 'Kiljbranb bei einer

Kub brr Dauergutobeflhcrin Söegener ju 5Sbreneir(bc,

Kreiß fRieberbanttm, unb bei einem iDdjfen beß Donu

tmirno Dcjfow, Kreiß fRuppin; bie 3nf!ucnja (Dnift«

fcudje) unter ben SRemontcn beß Dorwcrfß ©ärenflau,

Kreiß Oflbaretlanb, unb unter ben Pferben beo ©uttf

äßilbc Imobof, Kreiß Prcnjlau; bie fRäube in bet

Stbafbeerbe beß9{ittergutßbfft?erß, Slittcrfdjaftß Direftore

von KnoblauifuPeifin, Kreiß äöefibarellanb; Mf

iRauf: unb Klauen fcudje unter ben SRmbrifb



Mianben bee ccbulamtegutce fRcuenbcrf unb bce

Sermcrfe ©tcinberg, Breie angcrmünte, unter bem
Bmtneb bee ÜRitiergutce ftriebrid>efeltc, unter ben

xüben bce .fialttauern -fremrid) Srcterccfc, bce @e
mnnberorftcbere 2cbintler unb bcr Seffdtben äBilfe,

Henning I. unb Henning II. ju 2cbmanctecf,
imitr bcra iRinttneb ber fienigltcben Dcmmnen i'öbmc
unb Srumineniec, unter ben 9fintt>iebbcftdnben ber

'?autrgutebe|igcr Silben Saufjterf unb Carl ©runom
jaSaulsborf, unter bem Siebbeflante bee Sübnerö
rtrtnann Si Iberberg unb bee flejfdtben 2ßiHe ju

iSalibom, unter bem fRmteieb bee ©uteö Dablmig
unb bee Gigentbümere Xbeeter 91cumann ju £ebcn*
^ibenbaufen, ber dauern Damerem unb SBegncr

gi 3eperntrf, Breie fRicterbarnim, unter bem 5Rinb*

rieb te« Sßilbelm 2cbene ju ait*@ereterf, Breie

Cbrrbamim, ber dauern SBiIbelin jRau unb Hermann
flätft »u Damclacf, Breie Dftprignig, bee Demi»
mume Ireefow, ber 2cbdfcrei unb bee Dotniniume
la Barme, Urne SRuppin, unter ben Müben bee

Ebnere Sßilbelm SRabne ju Srig, Breie geltem,

enter ten SRinbPiebbefldnbcn bee ibalbbauern Selgc ju

?ctf Satingen, ber iRittergüter ©cremalbe unc
Urmmemalbe unb bee Säuern 2ccloff ju ^lictb,
man bem 5Rinbt>icb= unb bem Sdweinebeflante bee

Äutergutee Zinnern I., unter bem fRinbbiel) unb bem
idjcijbeftanbc bee dauern Carl ©erber ju Sr eher*
eube, unter ben SRintern unb Sdjafcn auf bem
Suiergute ftcrgig, unter bem fRinteieb bee Säuern
Stttbubn ju 4>apleben, Breie Demplin.

(Bejperrt megen Sluftretene bcr 3Rau(» unb

Slauenjeudje ifl ber Ort ©cbmancbecf, Breie

%bttbarmm.

{rlefcbcn ift bie 3nffuenja unter ben fRe*

memnt bee Sormcrfe Scblefanj, Breie Cflbapctlant,

unb imitr ben gierten cce SRittergutee fiugerom,
Breie frenjlau, bie SWaul unb Blauenfeudte unter

b« Jimtnebbeftanben bee ©emeintfrerftebere SJctfcbcv

>tt iSrünetr, Breie angcrmünte, bce Säuern ;bccfjer

ju Singenma Ibe, unter ben SRintern, 2cbafen unb
•rcbircmen auf bem SRittergute 4>erjfclbe, unter ben

'liiEbbeftanbeit bcr Säuern ben}, 3rbtclc, ftciterbaf, Vutf

Mb edrnlj ju ftlietb, unter bem SRinteieb unb ben

•rdnreincn ber Säuern Cbrifhan fflolter unb ftriebrtd?

Selter ju £>afi!eten, Breie Tetnpltn.

fotebam, ben 23. Februar 1892.

Der fRcgiminge'J'rdfltent.

fBrfanntiitadmnßen
brr ftiinißltdjen ^fegiminß.

tmuttmn ten WtKiuttn. oni rennt Üttntcn für ten JVmaintn
dietue bafitn, ^r^rn gcutre.irjjhr

'*• Tie ben Seligem een tcmainenreutenpfliditigcn

'lunrtüdm ebliegenbe ScrMnblicblctt, ihre ©ebdube

W» Äcucregefabr ju eerficbern, fann nunmebr aud>
^ ‘er ,,'Rertbcutjcben Reuer^Serjidjcrunge ©efelffcbaft

Hamburg" bie ju bem nadj ben ©runtfdgen bcr*

itiktn juiäjfigen ißertbe erfüllt merben.

X'iee bringen nur bterburd) jur effcmlidien Benntnig.

'Jfotebam, ben 20 . Februar 1892 .

Benigltdje ^Regierung,

Slbtbcilung für birefte 2 teuern, Romainen unb Reiften.

Srfunnttnaebunarn bro Ronißltdrcn 'Volijei;

'Vräff brüten ju Berlin.
il'ttaniimiadninii. betreffen! bie beabfirfuinte ‘JieKiiminna einiger,

.rtjemviirtj!} }«r l«tbtlifa>er £t. Slalihiiii! tifarraemeinbe tn

Berlin gcbtrenbeii Cctfd'aften tu einer teibflftantkien gilial

gemeinte ctegtip

22. Son bem ^errn J\ürfibi{cbcf Ju ®reeiau ifl

bie ffaatlidje 3,1ftI *nn'ut'B J1|r Crrtdttung einer jclbfb

fidnbigen Rilialgcmemte «tegli? erbeten, rreldje bie

fatbolijd'en Cinmobner ber gegenn’drttg jur fotbclifcbcn

2t. URattbiaC^Pfarrgemeinte in Serlm gebörenben

Ortfdjaften ©tegli?, ^nebenan, 2d‘margenbcrf, I'ablcm,

3eblenbcrf, l'tcbterfelbe, Vanfirij; unb 2übente umfajfcn

j eil. Sluf ©runb bee S 239 ?()• U. ?it. 11 bce

allgemeinen fanbred'te merben alle ticj'enigen, melebc

bureb biefe Serdnberung bcnadttbeiligl ju fein glauben,

bierburd) aufgeferbert, etmaige äötberjpvüd'e unb Gm
jdidbigungefcrberungen biö jum 1. 9Rdrj b. 3- fdmft*

lidf beim ‘JloIijei 'Jlrdfitium anjumelben.

Serlin, ten G. fjebruar 1892.

Der 'Polijei^rdfibcnt.

Sefanntmadjung.
23. Ge mirb bierburd) jur öffentlichen Bcnntmf;

gebracht, ba§ an einem, bem Bünfilcr ®eri|} l'urian,

©rautenjerftrafie 2fr. 1 1 bierfelbft, angebörig gemefeuen

4>unbe ber Stuebrucp bcr lellmutb fcjtgeffelit ift.

Siit fRücf(id)t auf bie X'batjacbc, tag bicfer mutb
franfe 4>unb in Serlin frei umbcrgelaufen ift, erbnet

bae 'Jlolijei-^rdfibium auf ©runb bee § 38 bee fRcitbe*

gejehee eem 23. 3uni 1880, betreffenb bie abmebr unb
Unterbrücfung ren Siebjeudmn, unb bee S 20 per

Sunbee>3nftrufticn bem 24. Februar 1881 hiermit für

ten bieffeitigen 'Jfelijeibejirf Jjelgenbee an:

1) alle £unbe finb non jegt ab Me jum 20. Sfai er.

inclujmc feftjulcgen eher einjujuerren.

Der gefttegung gleicpjuaibten ifl bae ^üpren
ber mit einem fieberen 'Dfaulferbe mjebenen i'unbe

an ber feine, jetecb bürfen bie ji>iinbc auc bem
bieffeitigen 'pplijeibcjirf unb ten im Umfreife een

4 flilometern telegenen Drtjd)aften einfd)lie§lieb

teren ©emarfung ebne bejenbere pelijeilubc Gr*

laubni§ nid)t auegefübrt merben.

2) Die Senugung bcr JTiunbc jum 3i«ben ift unter

ber Setingung geftattet, bafj bicjclben fcfl ange*

febirrt, mit einem fidieren SWaulferbe rerjeben unb

aufjer ber 3eit bee ©ebrauebee fcfigelegt merben.

3
) gleiicberbunte fennen jum Ireiben een Sieb, fc-

meit felcbce nad) ber 'PolijeOSerorbnung ecm
1. augujl 1873 überhaupt juldffig ifl, unier bcr

Setingung permenbet merben, ta§ bie frunte aufjer

ber 3cit bee ©ebrauebee fcfigelegt eher, mit einem

jtdjeren Sfaulferbe eerjeben, an ber feine geführt

merben.

4) jagtbuntc fennen eermenbet merben, tecb müffen



biejelben attger ter 3?** bes ©ebraudjeS t. b-

augcrbalb bes 3agtrevierS feggelegt ober, mit

einem fixeren 'Kaulfcrbe verleben an ber ' feine

geführt trerben.

5) Hunte, welche tiefen SBnortnungen jumiber inner

halb bce ©eltjeibejirfes frei umbcrlaiijent betroffen

trerben, fönnen auf rohjeiltd'e Jlncrbnung fofort

gelobtet werten.

©erlitt, ben 20. ^ebruar 1892.

Her ©olijei ^Jräftbent.

©efanntmaebung.
21. ©s finb neuerlidi wieterum »fälle von Hunbö:
nutb vorgelsmmen. Hies veranlagt bae 'l'olijei

'Jlräfibtum natbftebenb biejentgen Srgcbntffe ju vtr,

öffentlidien, welche über bte Remtjcidien ber Hunbewutb
burd) langjährige ©rtabrungen ber bieftgen Bönigheben
Hbierarjncijibule fidi bcrausgeftcllt baben:

1) -Die TcUfranfbeit ber Hunte fommt nicht allein

bei ßrogcr Sonncnbiljc ober bei grenger Sßintcr

falte vor, wie viele Heute glauben, jonbern fie

entgeht in jeber 3abres;eit unb jwar entweber

bireft aus Urfadjen, wcldie man nod? ntdjt fennt,

ober burd? ?lngecfen vermittelg bes ©iffes von
tollen Hunten. 2luf bie legiere SBeife fann bie

Sranfbeit von einem tollen Hunte ju jeber 3eit

auf viele anbere Hunte übertragen »verben.

2) Unrichtiger 2ßetfe glaubt man, tag Hunte mit jo=

genannten Sßolfsflaufn, Hüntinnen unb fagrirte

Hunte nidjt toll iverben fönnen, bie ©rfabrung

lehrt aber, tag autb bieje Hgiere, im fall ge von

einem wutbfranfen Hunte gebijjcn trerben, nid?t

gegen bie hierbei mögliche flnftetfung geidtügt finb.

3) 2ßafferfd,'eu, ein febr aufjallenteS Spmptom bet

ben in bie SButbfranfbeit verfallenen Wcnfdjen,

feblt bei biejer ftranfgeit ber Hunte fo gänjlid?,

bag man fagen fann: „fein toller Hunb tg waffer-

jd'eit". Her Hurg ig jtvar lei vielen nur gering, >

aber alle (eefen ober trinfen äBafier, 'Ultld? unb

anbere flüjfigfeiten unb einjelne tolle Hunbe |mb

jogar burd? Sßaffcr gejebwommen.

4) Hie allgemeine Jlnnabme, bag tolle £unbe Schaum
vor bem fDlaule baben io|len, ig ganj unriebtig,

beim bie meigen foldier 'Hunte jeben um bas

'JWaul ganj fo aus, wie gefunbe Hunte, unb nur

biejenigen von ibnen, benen bie ftaumuefeln io

erjdilafft gnb, bag ibnen bas ^Kaul offen gebt,

(affen etwas Speichel ober Schleim, aber nidit

Sdaum, aus bem 'Dfattle giegen.

5) ©benio ig es unriditig, bag tolle Hunte beftänbig

getabeaus laufen unb bag fie immer ben Schwan;
Sivijdien bte Hinterbeine geborgen halten, dagegen

finb als bie wirflicben fNcrfmale ber Hmtboivutb*

Franlbett folgenbe ju betrachten:

a. Hie Hunte jeigen juerg eine Seränberung

in ihrem gewohnten Benehmen, inbem mand'e

von ibnen mehr ftill, traurig ober verbrieglid?

werben, mehr als fong fieg in bunflc Crte

legen; anbere bagegen ficb mehr unruhig,

reijbar unb jum Zeigen ober fortlaujen geneigt

jeigen.

Ii. ©iele wutbfranfe Hunbe verlaffen in ben erftre

Hagen ber Sranfbeit bas Haus ihres Herrn

unb laufen mehr ober weniger weit bavon, fit

febren aber bann, wenn fie nicht hieran gehinbett

werben, nach etwa 24 bis 48 Stunben wieter

jurütf.

c. Hie meigen biefer Hunbe verlieren febon in ben

ergen 2 Hagen ber Btanfbeit ben Appetit ;u

bem gewöbnlid'en futter, aber fie verjcblurfcr

von 3eit ju 3«* anbere Hinge, welche ni4:

als Wahrung bienen, wie j. ©. ©rbe, Heii,

Streb, Hsljfiüdcben, Happen u. bergl.

d. Me tollen Hunbe jeigen etne anbere 3f 1

1

bes

©etlens; fie maihen nämlich nicht mehrere ven

cinanber getrennte Haute ober Schläge Nt

Stimme, jonbern nur einen ftnjcplag unb sieben

ben Hon etwas lang unb in bie Höhe. Hiejc

Slrt bes Helleno ig ein Hauptfennjcidjen bet

Sranfbeit.

e. Wandte Hunbe bellen febr viel, anbere itbi

wenig. Hei ben erfieren wirb nad> unb nach

bie Stimme beiier.

f. Sag alle tollen Hunbe äugern eine grögere

©etgfutht als im gefunben 3ufianbe. Hiefelbc

tritt gegen anbere Hhiere eher unb mehr her

vor, als gegen Wenjchen, ig aber juwctlen fe

grog, bag auch felbg lebloje ©egengänbe nicht

vcrjdjont werben. Hoch behalten bie Hb»»
hierbei oft noch jo viel ©ewugtfein, bag ft

ihren Herrn erfennen unb feinem 3uruf folgt»;

juwcilen aber verfeponen fie audi ihn nicht.

g. Hei manchen tollen Hunbttt finbet fid) halb

gleich beim ©imritt ber firanfpeit, halb in

weiteren Verläufe bcrfelben, eine läbtmtnge

artige ©rfchlaffung ber BatiinuSfcln ein, unb

in Ssfflc hiervon bangt ber Unterfiefer etwao

herab, unb bas ©faul gebt etwas offen, bed

fönnen auch tiefe Hunbe von 3e> ( J“ 3™
nod? beigen.

h. Älle tollen Hunbe magern in furjer 3*‘t i£tr
;

ab, fie befommeit trübe Jlugen unb gruppigcl

Haare; fie werten nach etwa 5—6 Hagen all

mählich fcbwädier im Srcuje, julcpt tin Himn
tbctlc gelähmt unb jpäteftens nach 8- 9 Hagen

erfolgt ber Hob. ©s ergiebt fich hiernach, bag

bie ©rfenntnig ber Huntswutb nidit immer

leicht ig. ©s ig taber febem hefiger einte

Huntes bringenb anjuratben, tag er, jobalt

an bem Hunbe irgenb welche Hlbiveichungen

jeineS gewöbnlidien 3ugantee eher ©erhallet»

bemerfbar werben, fihleumgg emen Hbierarjt

ju SKatbc siebe.

©erlin, ben 26. Januar 1878.

Äöniglid?ee ©olijei ^räfibittm.
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©crßrbcnbe ©cfannmtadung ivirb aue 2lnlaß

t.nte ncuerlictrn ©pectalfallee in Erinnerung gebradt.
Berlin, ten 20. ftebruar 1892.

Der poli}ei*präßtem.

©ef anntmadung.
25. Der ßdbtifden Deeinfectieno»Slnßalt bterfelbß,

iu melder brr 3itgang nur öpm ftottbufer Ufer
«r. li) jfattßnben barf, ßnb mieberbolt ppit aufjer :

b*lb ?mtn, Kleiber, SBafdic unb nnbere ©egenßänbe
jut Desnnftctton jugegangen, treldm burdaito ungenügenb
rerpadt geirejen ßnb.

33a bei ungenügenber ©erpadung ber inßcirtcn
2aden leiebt eine Ueberrragung non anßedenten Kranf»
bt\»n auf bae mit bem Dranoporte betraute Perjonal,
ßatrimben fann. fe beßtmmen mir ßierburdj, baß alle

ber ßäbttfdeu Deeinferneno*2lnßa[t — fipttbiifrr
Ufer 3?r. I» bicrfelbß — non außerhalb, ein«

itbltcßlid ber benachbarten Ortfdaften, jur D*0«
mfeetton jugebenben ©egenßdnbe fn frften, im
Ämtern mit ©lech auoftefd)la$enrn ft i flott

rerpadt jugefanbt trerben müfjcn.

3utt>tberbanblungen gegen vorßebente ©eßim»
mutigen tnerben bem Rönigltdien PoIijeoPrdßbittm bier<

ielbß ©ebufe ber ©eßrafung angejeigt tnerben.

Dtc «Rüdgabe ber non Sluemdrte jur Deeinfcctien
cmgclteferten ©egenßdnbe erfolgt nur nadj norberiger
©ejablurtg bcjtebungemeiie unter fRadmabme ber tarif«

mäßigen ©ebührett.

©erltn, ben 30. 3uni 1888.
fSRagiftrat bießaer ftönigltden #oupt= unb iReßbenjßabt.

gej. non ftordenbed.
* *

'Vplijet-SJerorbnunft,
Wtnntnr lifti-adu»# «ttf i^tfentung »ett (fttpraud^gfiicitil.infen
*** Cttittatifn außerhalb Strlin an h;r hießgtn ftä»tif<t)cn

DMlifntu'itwßtittn.

Suf ©runb ber SS 143 unb 144 bee ©efe^e« über
bie allgemeine l'anbeevermaltung noin 30. jutt 1883

©• 105 ff.) unb ber SS 5 ff. bee ©efehee über
btt po[ijei=©crmaIiung nom 11. Warj 1850 (©.=©.
8. 265) tmrb bierburcb nach 3ußnnmung beb ©einende»
rerßanbee für ben ©tabrfreie Berlin ftolgentee nerorbnet

:

<?injiflrr S).lara$rapb:
22er ben, über ©erpadung unb ©crienbung non

©ebrautfcegegenftänben, melde non außerhalb ein’
ich lieft (ich ber benachbarten -©rtfehaften ben
bieftgra ßdbtijdten DeemfecttonOanßalten jugefanbt
tnerben, non bem ßieftgen Wagiftrat unter bem heutigen
Jage vcreffcntlidncn ©orfdriften jumibcrbanbelt, mirb
mit ©elbßrafe bie ju 30 Warf beftraft.

©erlin, ben 30. 3uni 1888.

Der PofijeiPrdßbent.
gej. Freiherr non fRidtbofen.
» *

4c

©orßebenbe ©eßintntungcn bringe id) hiermit tnteber

beit tn Erinnerung.

©erltn, ben 18. Februar 1892.

23er polijei=Prdßbent.

Strfanntmacbunarn brr ftaifrrlichen
©brrs^pflbtreftiptt ju ©erlitt.

llnanbrittglidjc $a<fttfcnh«it<|tn

lß. ©n ber Dber 'Poßbireftion tn ©erlin lagern:

A. badete tn ©erlin jur poß gegeben:
an Dorree in feipjig 24. ©eptember 1891, an23enf
tn ftranffurt iWain) 28. ©eptember 1891, an s

j> e 1 *

lad in Hamburg 28. 3tt(i 1891, an 3ong bier 5ien
©eptember 1891, 2 Padcte an ©(ßmarj u. Eo. in

Hamburg 1. 23ejember 1891.
H. ©egenßdnbe, melde in 'padeten obne 91 u f*

drift enthalten gemejen bj. poßjenbungen
entfallen ober bei birjigen Poßanßaltcn auf»

gefitnbcn tnorben ftnb.
Honten, pldttforbden, ©(rümpfe, Äreuje, Eiganen,
Jaid’enmeffer, Jaid envenolner, ©üder, 2Baterburp Ubr,
'JJtnjel, 9itng, ©laenerlen, ©am, ©dubfnöpfe, ©eiben
fbtpen, llbrfette, SEBotle, Hognaf- unb fWtimproben.

23ie nnbefannten Jlbfcnber bj. ßigentbiimcr ber

rorbejetdineten ©enbungen merben aufgeforbert, fpä»
teflcne innerhalb 4 ©Joden bei ber Cber»^foßbirection

fdtriftlidt ßd) ju mclben, mibrigenfatle bie ©egenftänbe
jum ©eßen ber poßunterßüfungofajfe merben oerßeigert

merben.

©erlin C., ben 17. Rebrunr 1892.

23er Katferlide Cber-poftbircctor.

©rfatmtmaebunaen brr fiaif erltcho tt

dirrs^Joitbirrftion )u ^Jotobam.
©efanntmadung.

17 . Diejenigen perfonen, melde für bao bevor»

ßcbenbe ftnibjabr '21nfchliiß an rittr brr «Stabt»
J^rrnfprrdicittricbtunflrn ©ranbenburg (Davel),

Ecercntd, Ebcrorcalbe,Sriebrid8bagen,@roß*VtdtcrfeIbc,

©rünau (Warft, l'ubmigcfelbe, fReuruppin, 9?o < amee»
Ofeuenborf, Oranienburg, potbbam, ©panbau, ©tegltg,

Degel, SBannfee unb 3fblcnborf (Sr. Weitem) münfden,
merben erfudt, ibre ?lnme(bungen redt halb, fpä»
trftrne abrr (?nbc ^rbruar, an bae Katferlide

Poßamt in bem betreßenben Orte — für potebam an
bao Haiferlid e Jelegrapbenamt hmHelbß — ju rtdten.

Später ringrbenbr ©nmrlbuttftrn formen
erft in brnt ^rnritrn, am I. 31uftuf! br»
ßinnritbrn ©auabfdfnittr beiüdßdttgt merben.

©ei ben beteid'tteten ©erfebrsanßalten föttnen bie ©e-
btngungcn für ben Jlnjdlitß eingejeben unb Formulare
für bie ?lnmelbung in Empfang genommen merben.

potobant, 20. (\ebruar 1892.
Der Katferlide Ober poßbircftor.

©rfanntmacbunfien bro Sfanbr*birrftor®
brr ^rpuin) ©ranbrnburß.

©efanntmadung.
I. 3Diit ©enehmigttug beö prorinätai auefduijce
bat ber Direftorialratb ber ©täbte»$«ier=©ocietdt ber

provinj ©ranbenburg bie SS 37 2lbj. 1 unb 51 beo

repibtrien SReglcincnto ber ©ocietät vom ---
23 . «vrtl

1885 bahin abgeänbert:
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S 37. Kbfap 1.

Den ter Derfidicrung ftut auegefchl offen:

1) 'JMilPcrfabrifcn ('Jfuloeiiiiüülen unt Dulornnaga»
jiite), teegleicben {reuermerfelaberatorien;

2) Jjabrtfen mit Dieterlagen für antere Sprciigfteffc,

nie Sprengel (Dttreglpcenn), Ipnanitt, Scbiefi»

baiimmollc, nudi Patronen taraue, Jütitbüidien

unt tcrcn ftüllungcmilfel (Knallgiiedftlber), and)

Knallfilber;

3) ©laebüttcn;

4) iRujjbütien;

5
) ßicbcricnfabrifen;

6) ftabrifen unt Dieterlagcn fcuer^rfäbrhdicr (beim

jtfccr (Srjeugnijfe, nie Selber, aetberifcber (Sffcnjcn,

2'enjin unt unterer flüchtiger SMlillatienepretufte

oue Jbeer unt Dlineralöl, Schmefelfeblenfleff,

Snlagen jur Grtraftien feiler Cele mit Sd)mefel

Feblenflcff etcr Denjin, Dieberlagen een Jerpcntm,

pon 'peirelemn oller Sri, een Spiritus, Sprit»

fnbrifen, darf» unt t^irnifjfabrifcn, 3üntn'aarcn=
fnbrtfeu unt l'ager een 3 ll,,tieanren aller Sri;

7 ) ftladior unt £anftarren;

8 ) ©ebäute, meldie nad) ihrer Bauart jur 4 . -£>aupt»

flnffe gebären mutten, aber wegen ihrer Dcnu(junge»

art eine Klaffenperfcblecbtcrung erfabren müßten
— S 53 —

;

9) ©ebäute, ireldie mit ten eergctnditcn nn 3«’
fammenbnnge fteben ober, ebne gegen tiefeiben

tnrdi eine Drantmauer »ollffäntig getedt ju fein,

niept minbefteno 11 m een ihnen eniferni liegen.

$ 51 .

2Bcnn ein ©ebäute megen feiner eter feiner Dach
bnrgebäute ungebräuchlichen Bauart einen erbebten

©rat eeit jjcueregejabr barbieiet, fc fann ee auf tie

Unterftufe (S 53) terjemgen Klaffe, ju welcher es an

fid> gebärt, eher auch in tie näcbflfcblechterc .Klaffe ge»

fept inerten, dagegen fann cm ©ebäute, wenn jeine

baiilicbe SPefdjaffcnbeit ten örferterniffen tes S 46 nicht

»etlfemmcn entfpriebt, tiefer Dfangel aber turdi untere,

gefabrmmternte, llmffdnte ale ausgeglichen ju betrachten

t|l, in tiefenige Klaffe, ju ter ee ebne jenen 'DJangel

gebären mürbe, eter audi in tie Unterfhtfc tiefer Klaffe

eter in tie Sbcrftufc ter Klaffe, in meldje ee gebärt

(SS 53
,
52

), gejept merten.

2)iee mirt auf ©runt tes S 1 19 tee 9Jeg(emenie

bterburth jur äffentlichen Kenmntft gebracht.

Berlin, ten 18 . Februar lb92 .

I'er hanteetircfier ter 'freeinj Drantenburg,

aSirflicbc ©ebeimc SRatb ten HePtpem.

Strfanntniacbungcn anberrr SDehörben.

fßolijets&frorbniinf).

Stil ©runt ter §§ 5 unt 6 tee ©eitere über

tie Dolijei-Derwaltung eem 11 . DJärj 1850, ©efep
Sammlung Seite 205

, unt ter SS 143 unt 144 tee

©efeKee über tie allgemeine Vantee=Dcrmaltung eem
30 . Juli 1883, ©ejcp»Sammlung Seite 252 ,

»crorbnet

tie 'J.'elijei rireftien unter Jufömmung tee ©emeintc

Derbantee für ten 'JMijei ©ejirf een d^arlottcnburig

mae folgt:

S 1. £ae SPeftreucn ter Dürgerjleigr unt SRinn

fteinbrütfen mit Seejalj, Dtebfalj eter Kecbfalj eter tue

Degicften terfelbcn mit £eringelafe eter Saljwafjer ifi

»erboten.

S 2. Ueberiretungen tiefer Dorjchrift merten mu
©eltbufje bie ju 30 Dlarf, an teren Stelle im falle

tee Uneetinegene entiprechente £aft tritt, beftraft.

ßbarlettcnburg, ten 11. Februar 1892.

Königliche '))olijei=I'ireftien. »en Saltern.

Dcfanntmadiung.

£ie Jubater ter natbbejeidmeten, in ter

44. ©erleefung gelegenen unt tn falge teffen tunt

tie öffentliche DeFannttnacbung vom 13. Juni 1891

jur Daarjabfung gefüntigien Sthlefijchen 'Pfantbnefe

Lit. B. mit jmar:

»A? 41224 Dlcttatberj. SKntibcr über 1000 Ibalet

(3000 fR);
Jh't 43579 ^Jegarell unt Slpmau, JV? 45070

unt 45095 'Jfeln. Krumurn unt Dfacfau,

JSS 45152 Dlebiat •t’erj. 9latiter je übet

500 £ba!er (1500 DJ.);

JS& 50042 ^'egarell unt Slpcttau, „V"’ 50401

i'crridjafi ®r. Stein :c., «,Y
f 52238 unt

52254 Dletiat terj. fRanbev je übet

200 Ibalcr (600 Dl.);

»Xf 61229 ©lent, 62840 ^errfebaft ölt.

0tein ic, , Ä* 64822 }Jcln. Kramarn unb

DJacfau, ..V 64937 unt 64983 Dletiat iw
9fatiber je über 100 Spuler (300 Dl.)

merten bievturcb mietcrbelt anfgefertert, tiefe j? ianf

triefe nebft ten taju gebörigen 3ir>®ltbnnen Ser. XII

.V 3 bis 10 bei ter Königlichen Cinftiiuteti Keifc

btcrfelbft (am Vefflng ')5lap im DcgieningSgebänte) ju

piajentiren unt tagegen ten emjprecbenten 25aarbeirag

in ©mpfang ju nehmen.

Sollte tie @inreidiung nicht bie juin 15. Slugufi

1892 erfolgen, fo merten tie 3>lhabtr ter fragileren

$)fantbriefe nach S 50 ter '.'Uletbechflen Derortnung

»om 8. Juni 1835 mit ihrem SWealred'te auf tie in

ten Dfantbricfcn auegetrücfie Special ^PPOtbef rra

flutiri unt mit ihren Snjprüchen letigltch an tie bei

ter Königlichen Jnftituten Kajfc bierjelbft tepcmrie

Kapttale<^aluia »ermtefen merten.

?lue früheren S?erIoofungen jint Dfantbrieie

Lii. B. noch rücfftantig unb bereite praflutin:

ä 3Vj% aus ter 20. 33erloojung: JW 18581 i'aue

torf über 100 Jbalcr (300 Dl.), n fl % aus ter

35. Skrleefung: . >v‘ 82257 3>crrfcbafi Äürftenftem :c.

über 25 Jbaler (75 Dl.); aus ter 38. Derloofung:

.S? 82226 ^errftbaft ®r. Stein ic. über 25 Jbaler

(75 Dl.).

Dreelau, ten 15. Jetruar 1892.

Königlicbee Kretit=Jnftitut für Scbleften
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fP e r f o n a 1 dt r o n i f

.

eine SPfafeflat ter Ratjer unt Rönig baten tem
bfintenterg j« Bieter «d'önbauien in tcr

r fterei Tegel aue Anlaß ter zweier jeince Güjäb’
Tienfriubilaumo bae Allgemeine Sbrcnjeidien in

mu ter 3>lbl „CO" Allergnäbigft yi perleiben

ieine fWafeftät ter fiaijer unt Rönig fiaten ben

Riefe ?u Albrcdjteböhf, Dberförfterei ©(am
'abr ;u fNattebeibe, Cberiörfteret ‘Jleuentorf,

I© u n b l a tp ju 3bjftn, ©berförflerei Gummereborf,

tat Allgemeine Cbrenjeicben 3lUerflndb«^fi ju perieiben

amibt.

3m Streite 2Bcftbarcllant finb nadj Ablauf ihrer

Jtatfjeit »ricter ernanm merten: 1) ter Saitergutb:

VtÜRx fRobrfdtneiber jti 'Marjabnc jum Atnteoor-

etbtr tco. 23. 2?ejtrf« — ^rielotr, 2) ber SRittergutb-

ttiH« Rerfien ju Refür jurn Amtorerfleber;£tel(rer

irrte: beb 24. 3?ejirfe — Rcfür.

3m Rreife teilen? jinb ernannt eher wieber er-

r.aimnrertcn A. ju Ämter orftebcrn: 1) ber Röntg*

i«be Amteroth Snetblage ju SBaltcrbborf für ben

21. Pijul — 2Ba(terbberf, 2i ter 9iittmeifier a. ®.
een Csttti ju Ablcrebof für ben 22. SBejirf Alt*

®Uemde, 3| bei 91ittergutebefi$cr ron üPenba ju

Sutcir tar fen 23. Jöcjirf — JRubotr, 4) ber JUitter-

äBtJtfjtfer Äcmanue ju ©utfotr für ben 34. Tlejirf

Jaden?, B. ju Amtbrorfleher^iStellrertre»
teilt: 5) ter Rcntglitfce ©beramtmann 9?tng ju

?irpet für ben 3. SBejirf— 3eblcnterf, 6) ter Ronigliibc

Üterförfter fcrenj ju «Btaafon1 für ben IG. ißejirf —
Ämter;.

Ter Statajterfontroleur 'Dl a p e r ju fHatbenotv ifi

ntyltig jittn Motafterfentroleur ernannt itnb tft tem-

'rikit bie v23enraltung tee Ratafferamteo Sßeftbarellanb

nt fernerhin übertragen.

Tie unter bem Patronate bee Röniglidien pro*

riitjial-Sdjttl Rollegtumb bier flcbente PfarrftcUe ju

(fWjctr, X'icjeie Sberotralbe, ift bunt bae 21 bleben tee

pfarrert l! überb am 30. Tejember 1801 jur (Erle*

bigang gcfomtnen. Tfie ben Hinterbliebenen tee pfar*

rer« l'ütcrb benufligte ©nabenjeit läuft mit tem
30. 3uni 1892 ab.

©er Üebrcr ©ettbolb Rem ifl ale ©emeinbejdml*

leerer in Sl'erlin angeftellt trorben.

SSerntifcbte 3?ad)ricbtcn.
Sorlffungrn

an ber Reniglidtcn T bicrarjtlidnn Hotbidulf
ju Hannover.

«Sommer**Semcfter 1892.
©eginn am 4. 21 p

r

1 1.

©irccter, ©cbcinter fHegicrungerath, Dleticinalraib,

Profeffor Dr.Jammann: eeudtenlcbre unb ©eterinair«

polijei, ©idtetif. — Profeffor Dr. tuftig: Sillgemeine

Chirurgie, llnterfudmngenietbeten, Allgemeine Therapie,

Spitalflinif für große Hauetbiere. — profeffor Dr.

9iabe: Allgemeine Pathologie unb allgemeine patljolo*

‘gtftfce Anatomie, Spitalfhnif für Heine Hduothiere,

Cbtuctioncn unt patbelogtfch aitatoinijibe ©cmonftra*
tionen, Pflanjltdte Parafüen, t\lci4d?bet^au mit Hebun*

gen. — Profeffor Dr. Rai je r: ©perationblebre, @e^
burtohülfe mit Hebungen am 'Phantom, ©ejtbubte ter

Th*crbfiifunte, Ambulatorifdjt Slinif. — Profeffor

Tereg: phhfiologic 1., Slrjneimittellebre unb Torifo-

logie. — Profejfor Dr. ?lrnolb: Organifthe ßbemic,

SWccepttrfunbe, pbarmaceutiide Hebungen, Hebungen im

demiftbm Vaboratortum. — profeffor 2?octber: Ana-
tomie ter «inneborgane, H>iftcto<jie unt (Embryologie,

Hiflbltgiitbe Hebungen, Slllgemetne Anatomie, Dfteologte

unt (rynteemologie. — profeffor Dr. Hefj: ^otanif.
— Uehrer 0ci§: Hebungen am Huf- — Sanitäteratb
Dr. med. Cf Oberg: Cphtbalmoffopiftber CSurfuO.

3ur Aufnahme alb Stubirenber ift ter Olathtoeie

ter Sietfe für bte prima eineb ©ymnajfumb ober einfb

SKcalgyinttaftume ober einer turd) bie juftäntige (icntral-

bebörte alb glcubftebenb anerfannten höheren i'ebranflalt

erforberlitb- Aublünter unb Hebpitanten fönnen aud;

mit geringeren Öorfenntniffen aufgenommen tverben,

fofern fie bte 3u*aÜunff }» ben tbierärjtlitben Staatb-

Prüfungen in Hcutjdtlanb nidtr bcanjprudien. Nähere
Auofunft ertbeilt auf Anfrage unter 3uienbung tee

Programme
tie Hirection ter Tbierärjtlitben Hodtjdule.

ÜluOtoeifung oon Sluolänbern au« Petit fWetcfcogebiete.

tName unt «Staat Alter unt pfimalh 01riint>

Mr

OtMu|.
4.

(Btberrt,

u'd.t'c fir Vtui'R’niuug

WiAli'örn bat.

3
,

Tatum
tee

Auetcrijuitste«

«eiibluif«.

G.

öctf Vtu<?jftricknfn

2. 3.

juliub Stuart
Cabacbe,

Sabrifarbeiter,

a. Auf @runb bee

geboren am IG. eep»
tetnber 18GG ju Veb

©rangeo, ftranfreub,

franjöftfder 0taatean=

gehöriger.

S 39 beb ® trafgefehbuebo:

jdttt'erer Xicbjfabl unt Raiferlidter SBejirfb-

iiebrobuttg (3 3ahre präfibentju Colmar,

G Pionate 3u<Gthaue

laut Crfenntnife oom
24. ouh 1888),

5. januar
1891.
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s Dlante und Staub Älter nnt> $cimatb (Mrunt (Betörte, I'atnm

dt«

9lu«tttifait<id

®rtd)lu|ir.'

*n
a
9*

drd Cheflmirfentti.
m

$curafitn«i

weldtf dir St»dircifuiii|

bciAilcffrn hat.

1 2. 3. 4 5 6.

10

11

®regor Äogler,
Äaufmann,

geboren am 3. Wärj'Vanbjfreidten,

1849 ju Gleiberg,

3?ejirf iüagenfurt,

Deßcrreidt,

Söniglith preußiidjer 2

jWegierungepräjtbent,

ju Cppelrt,

Sßilbelm ftrauje,

£rat>tbinber,

geboren am 4. «eptenu

ber 1800 ju äBeif’bady

3?cj. jjrieblanb, ©öb-|

men
, orteangebörigj

ebenbajelbji,

Zetteln, ftöniglidj prcujjijiticr 8

folijeipräfibent ju

Berlin,

Tberejia firetfdjntar,}

geb. 9taub, ftabrtf-

arbeiterin,

geboren am 15. 9Jci'ftn

ber 1845 ju ‘Jlieter--

©rttnb, SPejirf SWum--

burg, 9,'öbmen, orto»

ungehörig ju Sßarne-
borf, ebenbajelbff,

begleichen, Königlich jäd)jijd>e

Äretebaitptmann-

jehart kaufen.

0bfar (Stiae 3enjen,
S'ötlcbfr,

geboren am 19. 0ep
tember 1801 ju 2Iav

butid, £>änemarf, orte

ungehörig ebentajeibfi,

beogleidten, Königlich ^.'mifjijd'er

Dfegierungepräjtbent

ju 0<bleetpig,

®allbajar Warft,
2'ärfer,

geboren am 5. 0eptem
ber 1842 jn £oetttng,

99ejirf 3nnebrnd, Ji-

rol , öfierreidnjdtcr

«taatbangeböriger,

beogleidjen, Königlich bapertjdieo 1

i'ejtrfeamt 0rtmg,

|

Gbuarb Weiter

,

epängltr.

[geboren am 24. Jtpril

1874 ju 0aljburg,

1 Cefleneid), öfterreidn

1 jeher 0iaatoangcbörig.,

Vanbftrcid>en, 0iabtmagijirat 9tc

geneburg, kapern,

©eorg Dljdtütjer,
0cbnntcr,

geboren am 0. 3anuar
1832 juCbertveijtburg,

söej. jamstt'eg,0efter

rcid» , öjterreidtijdtcr

etaateangeböriger.

2Vtieln, Königlich SBaperiidjee
1

2'ejirfeamt Haufen,

Jjelir 9Ja0pitaire,
Söadergejctle,

geboren am 12. Wai
1874 ju 3fipc be ©ier,

ftranfreidt, ortdangcr

i börig ebentajeibfi.

t'anfcfhftdjen, Matferlidjer Sejirfd

"Prajibent jußelmar.

SitiguR 6acier,
jlcferefnecbt,

{geboren am 15. Wärj
1870 ju Hain, granf

reidt, erteangeborig

ebenba jelbft.

tcegletd^en, Kaijerlidtcr S^cjirfe

'JhtSfibent ju 0tra§
bürg im (Sljufj,

23mcenj 3r o r b e f

,

Jagelöbner,

geboren am 13. 3annarjbeegletcben,

1848 ju 0t. bDfaria,,

I^ejirf 'J.'radtatij, 2^öb

men , ortoangebörig

ebenbajelbji,

Königlid) baperijdffö 1

3?ejufeumt'8ied)tacb,

1

1891.

Dcjember

1891.

12. 3uli

1890.

14. 3anuar

1892.

Jfcjetnber

1891.

3amwr
1892.

1 1 .
3anujr

1892.

14. 3an“at

1892.

15. 3aniiat

1892.

1891.

N.

4>ierju 23icr Ceffent (tdie ftnjeiger.

(-T ir 3tnfriii'itegr duhreti betragen tut nur rinfdaltige Prurfjfilt 20
Öelagdblaticr rrmcri drt ’A’jjfn mit 10 (lj. buxtmct.

)

SRrtijirt von btt Jtciu'fltid?fM Wtaicranq ;u lU'Mbum.

'JJcWtain, ®ud)Prudafi brr 5t. ®. patja |Ojtn ISrdm
ligitized by Google
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9f m t ö b 1 a 1

1

btt tfonißlicfreit Stegicftittfl | u ^otdbam
iinft frrr jftaftt Berlin.

Itticf IO« ® en 4 -
'WAr i 1892«

‘älUetbocbfter f&xlaf.
3uf 3bren ©eriebt rem IS. Januar b. 3-

iriQ 3d> ben ron ber ©eneralrerjammlung am 20. 9?o-

rembtr r. 3. bejcbloffencn anliegenben fftatbtrag ju beu

leglementarifchm ©eflimmungen bee Sur- unb 9?eti-

uürfifcben Stitterfdjafllidjen ftTfbit? 3'nfiilutet bierbtirdj

’.wtMbrrrltd) genehmigen.

Siel, bm 21. 3<muar 1892.

gej. fßilbrlm R.

argen), r. ©djetling. r. gerben.
Sn ben ouftijminifter unb bm Wimfier für l'anbwirtb-

ithaft, Domänen unb ftorfien.

5? « d) t t a «
)ii ben

tegletnentari jeben ©efiimmungen beb Sur- unb
fReumärfi jeben SKitter jcbaftlicben

Srebit - 3nfti tu

*

0 .

2lrt.

^enfionirung non Beamten be® Rur; unb
'Xeumärfifcben ^fitterfcbaftlicben

Rrebtt^nfHtutö.
In ©teile bee ärt. X. Slbjafc 3 bee ©ad?fragte

tem 12. '02 ai 1877 )u ben reglemcntariftben ©eftun-

mn#tn ber Sur- unb flftumärfifdjen jRitterjdiafilicbcn

Krrt'ir-jnjtitute tritt folgenbe ©orfebrift:

„Die im Hauptamte bei btm Sur- unb fJleu? <

marfijebetr Sütterfcbaftlid'en Srebit = 3nfti tute ange*

ütBltn ©pnbici, Soffen?, ©üreau? unb llnterbcamtcn

fttib penfionebereditiat natb ben ©runbfäpcn her für

unmittelbare ©taatebeamfc btfiebenben ^fenfionegefebe

mbi 27. Wärj 1872 (©.*©. ©. 208) unb rrm
31. Wärj 1882 (©.<©. ©. 133) mit btr Wa§gabe,
fa§ tie Sotlenbung bee 65. Üebcnejabrte ebne ein*

getretene Dienjhinfäbigfeit einen 'Jknftoneanfprucb

nitbt begrünbet unb bie Haupt jRitterjd)afte?Direftiou

über bie ©erjebung in ben JRubcflonb, fewie über bie

fcebt ber 'f'mfienebeträge, welch« an« ben gonb®
tee SJitterftboftiidten Är«bit--3nfhtute ju jablen ftnb,

mit üluPjcbfuf) bee fffedtteueged ju tntfd'ttben bat.

Die Haupt=3IitterjcbaftP?Direftion ift befugt, bem
lenigen (Spnbicie, welche bei tem Sur- unb flleu?

märfijthen SRitterfcbaftlitben Srcbit--3nftitute im sieben?

amte angefiellt ftnb, ^enfionen nach Sinologie her
für etaatebeamte ähnlicher Sategorien beftebenben

®nmbfobe aus ftonbe bee Srebi»-3nfiituie )u be-

wtUigen."

Urt. II.
Jfürforfle^rbnunR,

betreffenb bie ^unterbliebenen »on Beamten
beb Rur; unb ?{eumärfifcben

9fitterfd>aftlid>en Rrebit^nflitutb.
Unter 3ufamtnenfoffung bejw. (Srgänjung bei ©e

fchlüffe bee (Jtigeren Suefcbuffee bee fffitterjcbaftlidien

Srebit?3nflitute rom 21. unb 20. Wai 1781 unb rem
20. Wai 1785, jotrie her @eneral?Serfamm!ung rem
0. Wai 1834 »V XI. unb rem 24. ©ertember 1884
wirb fftaebfiebenbee feftgejeft:

8 1.

Den bei btm fKitterjtbaftlitben ttrtbit 3nflitutc im
Hauptarme ongcjteOten ©ubaltern- unb Unterbeamten

wirb in Hfbe ren 3 'prejent ibree etatemäfjigcu ©e
balte aue ben Mitteln biefee 3nOitute eine ©eibülfe

jur (Jrleicbierung einer nacbjuweijcnben Sürjorge für

ibre Hinterbliebenen, fei ee butcb ben ©eitritt ju einer

geeigneten Serforgunge? ober Unterflüfsunge-Slnfialt ober

bunt ©etbeiligung bei einer VebenP-©erficberung bejw.

turd> Jlnfammlung einte bejüglitben ©parfenbe gewährt,

rorbebaltlicb ber ©efugnift ber HauptWitterfdiafte-

Direftion ade hierbei entße(>enben fragen enbgülfig ju

entfdjeiben, aitcb unter befonbertn Umflänben ctnjelnen

©tarnten ben gebaditen ©etrag )ur freien ©erfügung
)u flellen.

8 2 .

Den Hinterbliebenen einte jeben mit 'Penfione?

btretbtigung im Hauptamte bei bem SRitterfdiaftlitpen

ftrebit-3nftitute angeftellten ©eamten wirb bei beffen

Dobeefall au§er bem jugefallenen ©terbegttartal b. b.

bem ©ebalte für baefenige ©ierteljabr, in wefdiem bae
?lbtcbcn bee ©eamten erfolgt, noch ein ©ievtbetl feinte

einjährigen ©ebaltd, ben Hinterbliebenen aller übrigen

bei bem 9?itterfdmftlid)cn Srebit?3nftit»te angeffellten

©eamten bagegen bie Hälfte ibree einjährigen ©cbnlte
aie ©nabengebalt aue ben Wittein bee SKitterfdjaft

lieben Srebit%mftitute gejablt.

Dae ©nabengebalt fornmt ohne fRücfficbl auf @rb*
bereebtigungen unb Slnjprüdje ron ©laubigem rorjuge?

weife ber binterbliebenen äöittwe unb ben btnterbliebenen

unrerjorgten Sinbern ober Stnbeefinbern bee ©eamten
ju, fann aber aueb anberen ©erwanbten unb Slngebcrigen

beffelben
,

bejw. folgen ^Jerfonen bewilligt werben,

weiche bie ©eerbigung bee rerffortenen ©eamten beforgt

haben.

Die Haupt?9?ilterfebafie?Direftion h at nad.» beftem

©rmeffen unter ©erücfficbtigtmg ber febeemal rorliegen- oogle



0O
bcn ©erbältnijfe — mit Auojcblufi ^ertd?tfitber Sin-

mifcgung — bie ©crtbeilung beo ©nabengebalts ju

beftimmen.

8 3.

Die £aupt -SJctierjihaftö Direftien gewährt ben

SBittwen mtb ben binterbliebenen ehelichen ober burcb

nacpfolgcnte Ehe legitimirten Sintern bcr bei bcm
Sfitterjcbaftlichen Srebit*3nftitute im Hauptarme ange*

ftclfcen Spnbici, Soffen-, ©üreau* nnb Unierbeamten

auo ben Wittein tiefes „Vifhtuto SBittwen unb SBaijen*

gelt natb SKafigabe felgenter näherer ©eftimmungcn.

S 4.

Dao SBittwengelb beftcbt in bem triften 2: teile

tcrjenigcn 'Jcnfion, welche bem ©erftorbenen gemäfj

Art. 1. tiefes Slachtrageo bewilligt worben ift ober

hätte bewilligt werten fönnen, wenn er am Tobeetage

in ben fSubeftanb «erlegt wäre.

DaS SBittwengelb fett jeboeb, «orbebaltlicb ter im

8 G «erorbneten ©ejehränfung, mintefteno 300 W. be-

tragen unt 900 W. nicht überfteigen.

S 5.

Das SBaijengelb beträgt:

1) für Sinter, bereu Wutter lebt nnb jttr 3*0 he®

TobeS teS ©eamten jum ©ejuge «on SBittwengelb

berecbtigt war, ein fünftel beo SBittwengelbeo für

jetes Sinb,

2) für Sinter, teren ©lütter niebt mehr lebt ober jur

3eit bes TobeS teS ©eamten jum ©ejuge ton
SBittwengelb nicht berecbtigt war, ein Drittel bes

SBittwengelbeo für jeteö Sinb.

8 6 .

SBittwen* unb 2Baifengelb bürfen Weber einjcln

noch jujammen ben ©etrag ter penjien überfleigen,

welche bem ©erftorbenen gewährt worben ift ober ibm

batte gewährt werten fönnen, wenn er am Tobeotagc
in ben Slubcftanb «erfegt wäre, ©ei Atcmenbnng tiefer

©ejcbränfung werben taö 2Bittwen- unb SBaijengelb
1

«crbältnijimäfjig gefürjt.

8 7.

©ei bem Stuefdjeibcn eines SBittwen- unb SBatien*

gc(t-©crecbtigten erhöht fleh tao SBittwen- ober SBaifen*

gelb ter oerbleibenten ©erechtigten «on bem näcgft*

folgentcn ©ionat an feweit, als fie fleh nod) nicht in

«ollem ©enufj ter ihnen nach ben 84 4 biö G gebübrenten

©eträge befinten.

8 8 .

Seinen Anjprneb auf SBittwengelb hat bie SBittwe,

wenn bie Ehe mit bem «erflorbenen ©eamten innerhalb

treier Wonate «or feinem ©hieben gejdiloffcn unb nach

tage ber llmftänte anjunebmen ift, tajj bie EbcicbGeftung

jn bem 3wecfe erfolgt ift, um ber SBittwe ben ©ejug
teS Sßittwcngelbcö ju «erjehaffen.

Seinen Anjprud' auf 2ßittwen* unb Sßaiiengelt

haben bie SBittwe unb bie Hinterbliebenen Sinter emeS
penjlonirtcn ©eamten auS jolcber Ehe, welche erft nach

ter ©erieguitg beo ©eamten in ben iWubcftanb ge

fchloffen ift.

8 9 .

Stirbt ein im £auptamte angeftelltev ©eamter,
ohne beim Tote fchon ein penfionöfäbigee Dienftalter

erreicht }tc haben, (o fann feiner SBittwe unb feinen

SBaifen SBittwen* unb SBaifengclb gewährt werben, wie

wenn bcr ©camte bei Erreichung beo penfionöfäbigen

Dtenftaltero geftorben wäre.

Stirbt ein ©eamter, welchem nach ben geltenben

©orfdjriften im Stalle feiner ©erjegung in ben 9fube-

ftanb bie Anrechnung gewiffer 3eiten auf bie in ©etracht

lommente Dienftjcit hätte bewilligt werben fönnen, fo

fann eine folchc Anrechnung auch tweb bei Seftiegung
bes SBittwen* unb SBaifcngelbeo jugelaffen werben.

8 10 .

Die 3 flhlung teS SBittwen* unb SBaifengelbeS be

ginnt mit bem Ablauf beS (egten ©lonat« beSjenigen

3eitraumS, für welchen ein ©nabengebalt bewilligt

worben ift.

8 11 .

Das SBittwen* unb SBaijengelb wirb monatlich im

©orauS gejohlt.

Slitht abgehobene Theilbeträge beo SBittwen nnb
Sßaifengclbeo «erjäbrcn binnen oier jabren, »om Tage
ihrer ftälligfeit gerechnet ju ©unften bes rttterjehaft-

lidiett £aupt*3nftitutö*8cnbo.

8 12 .

Der Anfprucp auf SBittwen- unb SBaijengelb barf

weher abgetreten, noch «erpfänbet, noch fonft übertragen

werben.

fflejehiebt bieS bennoeb, fo erlifcht oon tiefem 3*it

punft ab bie ©erpftichtung teS ftrebit * 3nftitutS jur

3ahlung beo SBittwen- unb SBaijengelbeo für bie

Dauer einer jeleben Uebertragttng.

§ 13.

Das Siecht auf ben ©ejug beo SBittwen* unb

SBaifengelbeS erlifcht:

1) für iebe bereditigte perfen mit Ablauf beo ©lonato,

in welchem fie |ich «erheiratbet ober ftirbt,

2) für jebe SBaife aufjertem mit bem Ablauf beo

©lonatö, in welchem fie bas 18. hehensfabr

«ollcnbet.

§ 14.

Dao Siecht auf ben ©ejug beS SBittwen unb

SBaijengelbeo ruht, wenn ter ©ereeptigie baS Deutfcbe

3nbigenat verliert bis jur etwaigen SBiebererlangung

bcffelben.

§ 15.

lieber ade wegen ©ewäbrung teS SBittwen unb

SßaiiengelbeS entftebenben fragen bat bie Dattpt-

Slitterjchafte Direftton ettbgültig ju mijtheitcn.

'21 rt. 111.
Auf bie ©eamten ber Slitterjcpaftlicben Darlepns*

fiajfe, beten Anftellungooerbältniffe einer bejonteren

9legelung unterliegen, ftnben Art. I. unb II. beo gegen*

wärtigen ©aeptrage« ju ben reglementarijchen ©eftim

mungen beo Sluterjcbaftlicben Srebit - 3nftituts feine

Anwentung.

i
(L. S.j
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Stefanie tmad>uitgen
br# jtöntglicbrn 9tegtrrung#s^>rdflbcntrn.
WO. 'lRcinc Slmtoblattbefanntmadiungen oom 24. £f;
lebcr 1884 (Jlmtoblatt He 1884 Stütf 44 Seile 407
.V 270) unb 29. Mprtl 1884 (JlmtOblatt für 1884
«tütf 19 Seite 103 ff. JS'i 150) werben hiermit be-

yiglid) beo ©tlbbctrageo für ben ortoübliden Jagelebn

gnrobnlidirr Dagearbeuer für tie Drtftpoften l'anfwip,

'ISarienfelte, Surfen?, ©emeinbe unb ©ut ©roß-3ie*Pcn ;

tßut &letn*3*nbcn < ©emeinbe l’itbtenrabe unb ©ut
Cebcrf in jofem geänbert, alo fortan folgenbe Säpc
tn ©ültigfeit treten:

a. für errradiiene ntännlitpe 'ßerfenen auf 2 'Bf.,

h. * * rmblttbc » * 1,20 ©?.,

r. * iugenblitpe ntännlitpe * * 1 D?.,

d. * < weiblitpe * * 0,80 9R.

•})otobatn, ben 27. ftebruar 1892.

3? er SRegierungo 3'täftbent.

Ifntiblnna einer neuen -Orbeitelle auf ter <Siebftbarnini leben

JRrrieict'auffcc von ^(iMr nact) Stanutu.

Bl. Dem Rretfe fRieberSamim iß Sciteno beo

•t'errn 'Minißere ber öffentlichen glrbeiten bunt) Grlaß

tsom 19. Februar 1892 bie ©enepmtgung ertbeilt

werten, auf ber Rrciocpauffee oon SBeißenfee nadi

Semau, nadi Aufhebung bet in ffieißenfee unb 3Ra(d>ow
benebmben £ebcftellen, in Station 0,9 eine neue i'tbe*

fitOe |it emtfcten unb an berfelben bae öbauijeegelb

für anbrrtbalb 'Dfeilcn mit ber fDfaßgabe ju ergeben,

baß für ftuprwerfc unb Dpiere, »relibc nur jwtjtpcn

Seißenfee unb 'IRaltpow ober jwiftben SBetfenfce unb
finbenberg ecrfepren, bao Gbauffeegelb nur für eint

halbe bejw. eine ÜReile ju erbeben iß.

$otebam, ben 27. Februar 1892.

Der SReaierungo^räßbent.
csaußfahrtefoerrt.

«s. Cm Jtbdnberung meiner Sefanntmacpung vom
29. Cftober o. 3- — Amtsblatt Stürf 45 Seite 387 -
irtrb bie Sperre ber 3rtbentcfer Stbleufe für bie Scbtff

*

fahrt unb Flößerei bio jum 15. ßRärj b. 3- rerlängen.

'Potobam, ben 1. ÄRärj 1892.

Der 9?egierunge-'Präßbem.
'IniittiA'uiig eine* 3e<’linge ffr Q(|irbunge- mir 'Prnrrunaeanftall

in fiabtn.

6ü. fRatb einer Sfittpeilung ber Reniglitpen Sr*

fiebunge- unb SejierungOanßati in SSßabern iß ber

unten betriebene, in ©ubenberg als TOepgerlebrling

untergebraipt gewefene 3ögling ftranj ©rewc aue

ßriebritpobagen bei Berlin am 24. Februar b. 3. aub
ber Üepre entwiipen. Die fßolijeibepörben werben er»

iutbt, auf ben ©mannten ju fabnten unb mir im

Setretungofalle unrer)üg(id) Anjeige ju erßatten.

Scftpretbung. ©cboren am 3. 3Rai 1875 in

Riel, paaret bfonb, Augen: Mau, Stirn: PotP, Augen*
brauen: blonb, IRafe unb fOfunb: gewepnlitp, 3‘fbne:j

«ut, ©eßduebilbung: länglich, ©cßtPtofarbe : blaß,

Äitm: runb, ©eßalt: fchlanf. Scjenbere Rmnjeidjen:
fluffattenb hief aufgefipwettene £anbe.

potebam, ben 1. 'IRärj 1892.

Der SRegicrungc größtem. i

93i r hfeu che n.

HU. Seftgeßellt ift ber IRiljbranb bei einer

Rtip beo fRiitergutopäcptero Spipner ju Stpencidic,
Rreio 'Tfteberbarnim, unb bei einem Süllen beb Sauer
gutebeßpero Viere ju fRiebebe, Rreio SßeßbaocUanb;
bie 3RauI* unb Rfauenfeudie unter bem SRinboieb*

beßanbe beo ^ijdiereibeßferc 'Dfitpael ^riee )U Jp oben
faatben, flreio ?(ngermünbe, unter ben Rüben bei

tPubnermittme Silierberg )tt fDfaldjom, unter ben

SRinbriebbcßänbm ber dauern 2luguß ©runoir, ^er^

mann Stpuffe, Jeimann Scpmibt, Sari ®aueborf
unb beo Roffätben (Sbrißian ®rebererf ju RauIOborf,
Rreio fRitberbarnim, unter bem JRinbrieb beo Säuern
2ßilbtlm £rnn ju Sr ebb in unb beo SRittcrguto

Sfcbbapn, unter ben Rüpen beo Roffätben Reber ju

Srebbin unb beo Säuern £)tto ^lilgenbovf ju

Stübenip, Rreio Dßprignip, unter bem fRinbtncb beo

Sauerguiobefipero Rlemami ju Tropen, unter ben

iRinboiebbeßanben ber Dominien R Icin^Seeren,
Daplem unb Dablctrip, ber IRolfercibeßper

J&oenicfe unb ÜRüßig ju Sdjöneberg, (Solonnenßraße

7 unb 8, Rreio Deltom. v

SSegen Sluebreitung ber 'IR a ul = unb R lauen*
jetttpe in Rauleborf, Rreio fRiebtrbarnim, iß bie

DrtOfperre angeorbnet worben.

(Srlofdjen iß bie Sfaitl* unb Rlautnfeudjc
unter bem tRinboiebbeßanbe beo Siitterguto Pfingft*
berg, Rreio Dcmplin.

potobam, ben 1. 9Rär) 1892.

Der 9fegierung0=präßbent.

fHrfanntmachungen
ber fiimtgltcbett Regierung.

Sefanntmadjung.
7. Da ber bei ber Rönigl. Sßorftfaffc $u (5bero

walbe beftpäftigt gewefene Sureaugebülfe Rarl Vubwtg
21uguß 'IRaldjow oon biefer cntlaffcn worben iß, wirb

unjere MmtoMattbcFanntmatpung oem 25. ßRärj 1891

im Stücf 15 Seite 130/31 natb weKpcr bcrfelbc

Quittungen über 3ablungen an bie füorßfaffe auoftcUen

burfte, btermit aufgepoben.

'jotobam, ben 19. Februar 1892.

Rfnigltipe SRegierung.

^efanntmaebungen ber ®ejirfftau«fdb»iffe.

Stfanntmacbung.
1. <50 wirb beabßtptigt, auf bem rednen Rattel <

ufer innerhalb beo Ueberjtpwemmungogebietco jwifipen

£>obennautn unb Partp einen wafferfreien öffentlidicn

2ßeg, unter tbeilweifer Senupung cineO oorbanbenen
Dcidpee, anjulegen. Diefeö Unternehmen wirb hiermit

öffentlich befannt gemacht. Gin bie Jlnlage betreffenber

Situationoplan mit Qucrproßlen unb einer Ucberßtblo

farte wirb nebß baju gehöriger Grläutcrung in ber 3eit

oom 4. bio 11. Sfärj b. 3- bei bem ©emeinbeoorßanbe
ju t&obennaum, tn ber 3c 't »om 14. bio 21. Sfärj

b. 3- bei bem ©emeinbeoorßanbe ju fPare» ju 3ebere

mannö Ginßdit auoliegen. Ginwenbungen gegen biefeO

Unternehmen ßnb binnen SRonatefriß bei bem Sejirfo
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auejctMijjc anjubrmgen. Spatere Ginmcnbungen merben
ititbt bcrürffirbiigt treiben.

Poiebam, ben 24. gebruar 1892.

I>er ©ejirfe-ausjd?u§.

©efanntmadiung.
2. fladibem bev herr Winifter ber öffentlichen

arbciien burdt Crlaß rum 17. gebruar b. 3- ber prig»

nujer Gtjenbabn»©eie(lfd>aft bie Grlaiibnift juv anfer»

tigung allgemeiner ©erarbeiten für eine Gifenbabn »on
ber Station ©roft*Panfon’ ber prigniper Cifenbaljn

nad' Putlit? bie jtint 31. £ejembet b. 3. ertbeilt bat,

nairb biermu angeerbnet, baff jeber ©efi^er hanblungen,

trcldit jur ©otbereiiung bee Unternebmene erfcrbcrüib

ftnb, auf feinem ©runb unb Serben gejdteben jtt laffen

bat. Cine Bcrftcrung »on ©aulidtfeiten jeber Slrt,

ietrie ein gälten ran ©äumen ift nur mit bejenberer

btejfeiuger ©enebmigung flatrfjaft.

3um ©etreten »on ©ebäuben unb eingefriebigten

£of» ober ©arienräumen bebarf Unicmebmerin ent»

treber ber auebrücflicbcn ßmiriUigung bee ©runbbefipere

ober in febem eiitjelnen galle einer befenberen Crlaubnift

ber Ortepolijeibebörbe.

Potebam, ben 1. War) 1892.

Der ©ejirfb«2ltiefdtu§.

®efdiinttmubungen Peö ft (mißlichen 'Volijet:

greiftPentcn ju ®etlin.
iti. © e 1 a n n t m a d? u n g.

Winiftertum bee 3nttern.
Ge trirb bicrburd) befdjeinigt, bnft bie Direftion

ber prcufmdien 9?enten=©erfidferungs.-anftalt ju ©erlin

»om 1. gebruar 1892 ab bie auf SBeitereS aue fol*

genben perfenen:

1) bent fWeddeantralt ©eorg S dt l a t» e

,

2) bem Watbematifer Paul Wartung
ale Hireftoren, unb

3) bem ©ericbtSaffeffor Oefav Gngefe
ale fiellrertretenbem Direftov

befiebt, unb bof? tiefe Verfetten bie genannte Jlnftalt

nt allen Jlngclegenbeiten nadt Waftgabe bee $ 51 I.

?lbi. 2 bee anftalts-Statute retbtererbinblid) nadt

Slufjen ju rertreten berechtigt ftnb, fotrie ba§ jur

©ültigleit aller urfunbluben Jluefertigungen unb Ein-

träge bie llnterfcbriftcn jn-eicr ©tilg lieber ber I'ireftton

ober einee Direftore unb eines ftedrertretenben lareftore

genügen.

©erlin, ben 13. gebruar 1892.

(L. S.)

Oer Winifter bes 3nnern.

gej. £errfurtl>.
I. A. 1110. attefi.

* *

3m auftrage bee herrn Winifter« bee 'mnein
bringe ich »orftebenbee Jlttefi jur öffentlichen Henntnifj.

©critn, beit 23. )r gebruar 1892.

3)er polijeOpräfibent.

greiberr »on SRuptbofen.

©efauntmadtung.
27 . I'ic ron bem £>errn Oberpraftbcnicn ber

pro»inj unterm 7. Ofteber 1891 genehmigte, »on bem

apolbefcr Paul ©(einig, £tfurmftrage 66 bierielbft

eingerichtete „Xburimapetbefc" ift nad)»ericbriftemiij)igcr

9?e»i|iton am 19. biefes WonatS eröffnet trorben.

©erlin, ben 22. gebruar 1892.

Oer polijeOPräftbent.

®ePamttma<hunQen Per fiatferltcbm
4ü>ber:^>oi1Pireftipn ju SPotePant.

18. ©ci ber Äaijerlidjen Ober poftbireftien in

^JotflPam lagern nadibejeidmete peftfenbungen itnr

©egenftänbe tc., treltbe ben abjenbern bj. ben Gigen

tbütnern nicht baben jurüdgegeben trerben fönnen

:

A. PacJett:

1) an gelir Sd>t»ar) in ©erlin, Sdtlefifd’cv ©abnbe
poftlagernb, 21 % kg jdjtver, aufgeliefcrt am 5. Stp
lember 1891 in aitlanbeberg »on gelir Sdftrarj;
21 an SEBillibalb ©erladi in ©erlin, Petsbamerftr. 42,

2 kg jdjtrer, aufgeliefert am 22. fjlooetnber 1891 in

9fatbenoU’ »on Otto t'afiue.

B. oftanmeifungen:
1) an ^tager in ßbemnip (£aäien) über 16 ftR.

50 'Pf., aufgeliefert am 22. eeptember 1891 in prie

mall »on 3- ftfitbert, 2) an »ongreierin hopocit

rabc bti ©rofjtreUe fprignif) über 3 (Df., aufgeliefert

am 30. September 1891 in 'Prifwalf »on Caroline

£anel aue Gggereborf, 3) an ärferbürger ©ergr.
inann in ©rürf ('Warf) über 6 W. 75 pf., aufgeliefert

am 7. Oftober lb91 in l'ebnin.

C. 2öert bbriefe:
an grau Cmilie ftürftpner in ©erlin mit 400 'Bf.

äßertbangabe, aufgeliefert am 21. auguff 1891 nt

Itabme (Warf).

D. Cinjtbreibbriefe:

1) an 3ß. 9loifd) & Co. in X'reeben, aufgeliefert «m

16. September 1891 in ©roft-llidtterfelbe, 2) an £ duffe

eigner fouis ©oigt in aisleben (£aale), aufgeliefert

am 13. Oftober 1891 in fWatbenoto, 3) an grau

©enberotb in ©ettenbaujen, aufgeliefert am 15. Cf
(ober 1891 in ©ranbenburg (J£>a»el).

E. ©emöbnlidje ©riefe mit Söertbinbalt:
an gräulein grieba Hoppe in ©erlin, Hoppenftr. 2,

mit 5 W. gnbalt, aufgeliefert am 3. September 1891

in SRatbenom.

fofe ift aufgefunben irorben:
1 1 ein offener ©riemmfdflag mit jrnei 3fbnpfennig

marfen bei bem Äaif. Poflamte in l'ucfentralbc, 2 leine

©ütbfe „Cornod-beel" in ber poftabtbeilung ber

Sdiaffnerbabnpeft „?lngermünbe»£dii»ebt" im 3uft
e 803

am 23. Oejember 1891, 3) eine 3uidfneibefd'ecre im

©üterpoftmagen bee Haif. Poftamts in lemplin am

24. Oejember 1891, 4) ein 3cbntnarfftütf auf bem

©abnfieige ju Eleuftabt (®offe) »or bem ©afmpofi

tragen im 3“!?* 125 am 23. 2>ejember 1891, 5) ein

3ebnmarfftüt! in bem Dienftraume ber paefetiamme!

ftelfe ju Söittenberge (©j. Potebam) am 19. Cejember

1891.

_
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Die unbcfanntcn bej. nicht ermittelten flbjenber 1.3633 13724 13830 14034 14155 14400 14473

eher (Sigentbümer ber serftebenb bcjeidjncten 'J.'eft(cn- 14787 15003 1.5008 15034 15291 15374 15383

bongen unb ©egenftdnbe je. werben aufgeforbert, binnen 15470 15570 15004 15763 15840 15850 15998

4 äBecbcn tbre jlnjprüche geltenb ju machen, wibrigew 16033 10042 10208 10391 10099 16790 16902
lalle mit Hefen Senbungen tc. mich 'Wajigabc ber ge- 10953 17053 17003 17227 17263 17291 17330

fe?lnben SFcftimmungen verfahren werben wirb. 17412 17435 17496 17549 17693 17783 17974

‘botebam, ben 27. gebruar 1892. 18045 18104 18150 18221 18272 18427 18466

Der ftaiferlttbe Cber^cftbircftor. 18532 18537 18700 18752 18754 18814 18861

»rfanntmaebungen ber Säntaltcbfn 18989 19005 19189 19212 19223 19225 19251.

$auptt>ertt>aitunß ber Staatftfcbulben. 1-itt. H. ju 1500 <D?. (500 DbO) 56 «tüd unb

35ef anntmachiing. jwar bie Hummern: 101 311 479 520 773 881 1109

Die idmmtlichen, bivber netb nicht jur i8er= 1179 1258 1447 1406 1520 1015 1653 1883 20(K)

leeiung gefemmenen Heumärfifcben £chu(bverf<breibungcn 2040 2273 2398 2399 2743 2744 2763 3279 3329
werben ben SPeftfern mit ber Slufforberung gefünbtgt, 3304 3489 3946 3995 4017 4105 4629 4671 4748
ben «apitalbctrag vpm 1. ^uli 1892 ab bet ber £taato= 4790 4833 4844 4930 4947 5078 5111 5274 5392

i<bultrn«DiIgungefajie bterfelbfl • YV. Iaubenf}ra§c 5454 5695 5832 6155 6160 6170 6270 6305 6324
"Hr. 29 — gegen Quittung unb SRütfgabe ber egtbulb* 0488 0600 6600 0758.

vtricbreibungen ju erbeben. Litt. C. ju 300 '3H. (100 Db ,r
)
207 tgtfitf unb

Die 3a blung erfolgt von 9 Ubr SBormittago bie jwar bie ‘Hummern: 58 229 242 286 342 407 544
\ Ubr Hacbmtttage mit ftiwfcbluji ber «onn unb 900 1040 1054 1070 1340 1701 1877 1927 2110
Äcfttage unb ber lebten brei ©ejcbjftetage (eben UHonate. 2193 2587 2024 2700 2959 3328 3345 3418 3500

Die (ftnlöiimg gefchiebt autb bet ben SWegierunge* 3581 3870 3912 4084 4258 4285 4389 4496 4553
£auptfaffen unb in gtanffurt a. 2N. bei ber «reepfaffe. 4802 4870 4886 5079 5212 5368 5478 5483 5480

3« biefent 3T®etf fönnen bie «chulbverfcbreibungen 5559 5606 6273 6381 0506 6536 6763 6772 7065
einer bieier «affen jeben vom 1. 3uni 1892 ab eiw 7120 7125 7214 7301 7447 7470 7810 7892 7950
gereicht werben, welche fie ber 'StaatoicbuIbeivDilgungv* 8186 8452 8538 8844 9073 9431 9454 9455 9010
fofft jur ‘fjriifung vorjulegen Ijat unb nach erfelgter geff* 9850 9950 9962 10181 10424 10474 10008 10814
Peilung bie Äuöjabhmg vvm 1. 3uli 1892 ab bewirft. 10872 10875 10900 10941 11250 11203 11270

SWit bein 1. Juli 1892 bört bie »er: 11322 11401 11570 11595 11061 11787 11821

linftiiifl ber firfünbifltrn i2d)ulböerfd)ret'- 11912 11959 11968 12129 12311 12443 12549

bangen auf. 12023 12032 12638 12672 12734 13039 13085
Die <Staatbj<bulben-£ilgungäfaffc fann fleh in 13097 13124 13236 13381 13452 13020 14027

einen Schriftwecbfel mit ben Inhabern ber -Jdnilb« 14084 14240 14381 14384 14798 14825 14942

rerftbreibungen über bie 3ablungb(eiftung nicht einlaffen. 15061 15084 15226 15401 15506 15622 15044
germulare ju ben Duittungen werben vvn ben 15060 15787 15905 15914 15958 16128 16201

eben gebauten «affen unentgeltlich verabfolgt. 10278 10408 10424 10434 10757 16780 16797

Berlin, ben 15. gebruar 1892. 10854 10893 17091 17489 17510 17691 17956

Hauptverwaltung ber Staatejcbulben. 18090 18113 18131 18208 18250 18254 18420

Sefanntmacfmnarn ber JtDtiial. 3Dtreftion 18449 18455 18518 18738 18754 18913 18995

ber SRrntenbanf ber ^Yrpuin) Stranbenburft. 19054 19070 19152 19590 19095 19896 19992

»efanntmacbttng. 20133 20140 20158 20172 20234 20312 20373
4. Leiber in geige unterer S?cfanmmad)ung vem 20504 20508 21577 21032 21033 21929 21993
19. Cftober b. 3b- beute gefchebenen öffentlichen 33er* 22052 22200 22479 22822 23140 23273 23429
leojung von Stentenbriefen ber ^)rovin} 33 ran* 23435 23442 23443 23450 23580 23025 23643
btnburg ftnb folgcnbe ?lpointe gejogen worben: 23812 23890 23939 23954 24269 24501 24506

Litt. A. ju 3000 Hl. (1000 tb<r.) 159 £tücf 24540 24640 24676.
unb jwar bie Hummern: 115 169 545 552 707 824 Litt. D. ju 75 ‘01. (25 iblr.) 177 «tücf unb
855 932 1105 1281 1999 2101 2154 2230 2251 jwar bie ‘Hummern: 51 123 220 408 464 535 773
2363 2679 2691 2705 2918 3399 3080 3749 3867 1189 1213 1200 1016 1061 1825 2115 2503 2677
4522 4660 5145 5510 5068 5704 5930 0041 0184 2737 2799 2980 3142 3156 3237 3402 3416 3487
6262 6346 6469 7129 7272 7345 7472 7478 7810 3501 3585 3787 3819 4041 4044 4148 4300 4529
7857 8010 8168 8258 8280 8333 8518 8524 8804 4543 4580 4708 4840 4904 5022 5110 5167 5344
8867 8914 8952 9167 9188 9191 9415 9435 9522 5350 5432 5546 5064 5995 0210 0238 6359 0394
9550 9788 9845 9917 9938 10098 10157 10101 6397 0936 6954 7025 7571 7922 7949 8088 8181
10231 10272 10324 10053 10717 10722 10949 8194 8238 8239 8240 8385 8409 8549 &552 8653
11007 11099 11753 11760 11932 11901 12424 8813 8990 9201 9305 9307 9560 10018 10060
12554 12596 12659 12746 12809 12918 13216 10155 10215 10282 10358 10579 10059 10988
13247 13249 13277 13329 13408 13568 13015 11035 11144 11318 11461 11513 11569 11632
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11G44 11756 11956 12132 12151 12266 12286 ©Ultimen bis ;u 400 ©f. burtb 'Poffamveifung. ©ofern

12300 12442 12479 12531 12608 12611 12737 cs ftcb um Summen über 400 'W. banbclt, ifl einem

12830 13084 13113 13529 13721 13767 13772 (sieben Anträge eine erbmingomaßigc Ouittung betju

13825 13849 14023 14060 14083 14329 14443 fügen.

14493 14744 15075 15271 15394 15410 15434 ©erlin, ben 14. Rovember 1891.

15471 15634 15644 15709 15815 15872 15883 Söniglicbe Direftion

16027 16184 16286 16321 16550 16829 16885 ber Rcntcnbunf für bie ©rovinj ©ranbenburg.
17150 17180 17204 17619 17650 17667 17697 ©efanntmad>ung.
17820 17954 18009 18230 18330 18413 18456 3. Die Rrntenbanf Suffe, Slofierfhaßc 8h. 76 I.

18761 18815 18978 19014 19023 19111 19460 bierfelbfi, wirb 1) bie am I. April b. .4. fälligen 3me
19520 19585 19663 19688 19713 19932 20055 fdteine ber Rentenbriefe aller 'Provtnjcn ftbsn vom

20160 20189 20511 20517 20519 20524 20579 18. ®ärj bis einjcbließitd) 24. ©lärj b. 3- unb 2) bie

20586. ausgeloofftn, am 1. April b. 3. fälligen Rcntenbvttit

Die Inhaber biefer Rentrnbriefe werben aujgcfor ber SßrptMtt) SfranPenburft rem 21. bis eim

bert, biefclben in courSfäbigem /fuftanbe mit beit baju fcbltcßlicb 26. ©färj b. 3. einlsjen unb bemndcbft rem

gehörigen (Eoupons Ser. VI. JW 4— 16 nebft Jalsn 1. April b. 3. ab mit ber (Einlöfung fortfabren.

bei ber bieftgeu Rentenbanffaffe, Sloflerftraße 76 I., ©erlin, ben 20. ftebruar 1892.

rem 1. April f. 3. ab an ben SBerftagen pon 9 bis Sötiiglidje Direftion

1 llbr cinjuliefem, um hiergegen unb gegen Duittung ber Rentenkinf für bie Provinj ©ranbenburg.

ben Rennwertb ber Rentenbrtcie in (Empfang ju nehmen. ^ffanntmadiunqen
©om 1. April f. 3. ab bört bie ©er)infung ber bes ftöniftlichrn 45ber=25erflantt® JU #a(lr.

auSgelooflen Rentenbriefe auf, biefe fei Ml verjähren mit ©efanntma ebung.

bem ©(bluffe bes 3abres 1902 jum ©ortbeil ber 1. Unter ©ejugnabme auf § 4 ber Allgemeiner

Rcntenbanf. ©orfdmftcn für bie ®?arff<beiber im preufhfdjen ©taatt

Die (Sintieferung ausgelssfter Stentenbriefe an bie ssm 21. Dejember 1871 bringen mir bifntl,t 5
ut

Rentcnbanf Söffe fann autb burdi bie peft portofrei öffentlichen Stnntniß, baß ber conceffionirtc 'Diarl

unb mit bem Anträge erfolgen, baß ber ©rlbbetrag auf ftbeiber ©ottbofb Darjer feinen SBobnfip von 'Rag

gleichem 28ege übermittelt werbe. beburg nach ©eböningen (©raunftßweig) perlegt bat.

Die 3ufcnbung bes ©elbeS gefdiiebt bann auf Dalle, ben 23. ftebruar 1892.

Wefabr unb Sofien bes (Empfängers unb jwar bei Söniglitbes Cberbcrgamt.

iöefanntuiacfounqen ber fireioausfebüffe.
1. 'S a dt » e i f u n g
(ei Seltene M# .Urfieaueirtuilfc* fee .Rieiie# J eilen- auf Wriint eee S I K* ("riepe* i-cm 14 Plprit INjfi in *}irrhnruna mit H

APiap I M* 3«itänlMgltil* ('Sirpt* «m I (bigui) 1N>3 grnrlmiigttn ‘J'erjnemuigen ren fttmtinbe iiitp Wntegremeit

für Pa* IV. C.nqrtaj 1891. .

f t t e i 4 i i » t

I re* frithrtigm I re# tünftige«
te* in «macht trmmenren <*«nHlä<t*

|
("emeinre erer P»«t*benrt*

I. Dte ©eitens ber Sgl. Doffammcr an ben Vanbbrteftragcr Sari ! Dausjtbei ©emeinbe

©ogan in Sgs.=26ufierbaujen veräußerte, im ©rnnbbud) ber Qonuniß AmtSgui Sgs.-

Rittergiiter bes SreifeS Deltow ©b. III. ©I. 337 eingetragene figs.- Sßuflerbauien.

unb in ben PorIäufigenftortid)reibunge-©erb. .V 1339/192 Sorten; SGufterbatijcn.

blatt 1. ber ©emarfung von Sgs. SEÖufterbaujcn vcrjeidjnele Par»
teile von ungefähr 7,24 ar j^ladjernnbalt.

II. Die ©titenS ber Sgl. Doffammer an ben ©tellmaebermeifter Dausftbei ©emeinbe

Defnricb ©roße in SgS.sSPuflcrbaujcn, im ©runbbutb ber Gommiß; Sgs. !

Rittergüter beS SreifeS Jeltew ©b. III. ©latt 337 eingetragenen Amtsgut. SBuflcrbaujctt.

unb in ben vorläufigen 5ortfd>reibitngSc©erb. JSt 1038/333,

1039/333, 1040/333, 1041/333 unb 1042/333 SartcnMatt I.

ber ©emarfung von SgS.-'Ißufterbaufen verjeiebnete pavcetlen von
jufammen 23,68 ar glätbeninbalt.

III. Die ©eitens ber Sgl. Dsffammcr an ben Cbauifeegelberbeber Dauspbci ©emeinbe

2Bilb. ©aetel ju SgS.=2Bußcrbaufcn im ©timbbucb ber Ritter (Sommiß SgS

guter beS Steifes £eltotv ©b. III. ©latt 337 eingetragenen unb Amtsgut. SBuficibaujtn.

in ben vorläußgen 5ortf<brcihings;©crb. .V^ 1335/359 unb
1351/359 Sartenblait I. ber ©emeinbe SgS. -SBuflerbaufen ein

gettagenen Kartellen von 11,74 ar glädteninbalt.

©erlin, ben 9. 3anuar 1892. Der Vanbratb brs SreifeS ieltotv.



Ptrfanntmacbuncjen her ftpnißlicbrn
CfNfenbabn^irrftipn ,%u Berlin.

B. ©cm 14. Piärj b. 3. ab oerfehrt ter jur

Sit nur inufcpen öbarlottcnburg unb Erlner, — ab

ßbarlottenburg 1137 'Jtachm., an Erfner 101 ©arm.
- jar Ablafiung fommenbe ©orortjug J\? 1(JG1 oott

fttebam ob unb jwar nicht tn bem turch ben Aue-

.MiMiflbrpIan oeroffemlitbien, fonbcrn in folgenbem

Äoinslan: potebam ab lt]6 Sfacbm,, Powawee-
^flmbcrf an 1 1 20, ab 1 1 23, Peubabeleberg an 1 1

2J»,

aMl£7, Söannjee an 113*, ab 1135, Ebarlottenburg

Jt II £*, ab 11 35, 3eologiither ©arten ab 12 oj, ©orm., t

inctntbftrafje an 12
J_|_,

ab 12 ]2, Aleranberplap ab

12 Scblefifcber ©ahnbof an 12 2*, ab 12 3^ Stralau*

Sttmmrleburg ab 12 37, Step*9iummeleburg ab 1210,

Jabcwa ab 12 5^, Eöpemd an 12 36, ab 12 37, Jjrieb-

ruhtbagen an 1 ^3, ab 1 03, «Nabneborf ab 1 »£, Erfner

an 1 10 ©orm.
©rrlin, tm gebruar 1892.

Sönigltche Eifenbabn*£ireflton.

'Vfrfpnalctjronif.

3» Steife Sßeftprignip ift an Stelle tce aue bcm
©qirle oerjogencn Pttiergutebcjtpere poljin in ©rube
bei SUtttrgutebefiper ©ane Ebler £err ju putlip
«benba jura Amteoorüeber - Stelloertreter für ben

2.5. ©ejtrf — Slepfe — ernannt worben.

reine pfajeflät bet Saifer unb Sönig haben bem
E>oljbauermeijter Pfarjillier ju SBenjtdenborf, Cber*

rcrüerei Cranienburg, für feine langjährigen tüchtigen

Srbeitbletfhrngen bae Allgemeine Ehrenjeicpen 8Her*

gnäbtgff ju rerleiben geruht.

üen Pächtern ber Stiftegüter Sönfcnborf unb

)>n!tgengrabe im Sreife Cftprignig, Söilbelm 3aeger
unb tbeobor ©um tau, tfi ber Ehartfcter ale „Honig*
luter Cberamtmann" beigelegt worben.

perienal = ©cränbertingen
im ©ejirf bee S ammergeridtte
in bem Pfonat 3<rnuar 1892.

I. üfiofoterlicfce ateamtr.
Ernannt finb ber Üanbgcritbteratb t>on SB off bei

bem l'antgeridjt II. in 5' erIm jum Sammergeritbie*

ratb; ber ©erithteaffeffor Dr. gicbler jum Staate*

anmalt bei bem l'anbgericht I. in ©erlin, bie ©ericbte*

affefforen Ür. 3üngel, Pabler unb Sebothow ju

IStntenchtem bei ben Amtegerichten in Jrebbtn bejw.

flauen unb Slt-l'anbebcrg; bie gafcrtfbeftpev Piar

?ertharbt unb ftlemene SBinfelmann tn ©crlin

iu ^anbelerithtem unb bie Saufleute Paul 3übel,
$a«l Sühne unb Arthur ©minner tn ©erlin ju

'ttümtretenben ^anbelericbtern bei ber Sammer für

fanbetefacben in ©erlin. Serjept finb: ber Cber*

lanbregerithterath Dr. 3 a edel in pojen ale Sammer
wicbtorotb an bae Sammergcricht, ber tanbricbter

fcujib in Spd an bae l'anbgeridjt I. in ©crlin, ber

Smierichter 'Kerf in ©üben unb ber Amtericbter Pfi*
len? in SBolbenberg an bae Amtegericht I. in ©erlin;

ber Amtegcricbteratb SK a ber t in ©ranbenburg a. 4».

an bae Amtegericht II. in ©erlin. Penfionirt finb:

ber Senatepräfibent beim Sammergeritbt, ©eheime
Ober*3uftijratb Deliue unter ©erieibung bee Sa*
raftere ale Sßitflidjer ©eheintcr Cber*3uftijratb mit

fern SHange ber SKätpe erfier Slaffe, ber l'anbgeritbte

bireftor piebapef oom Vanbgertcht I. in ©erlin, ber

Cberffaateanwalt beim Sammergeritbt, ©eheime Ober-

3ufhjratb »on Sud. ©erftorben iff ber Sammer-
t
gericbtCratb SJerejtbfo in ©erltn. ®em Jlmtegcridite-

rath non SBolf in Senftenberg ift bie nathgejutble

(Sntlaffung aue bem 3uiti}bienfte ertheilt.

II. ^ffeffpren.
3u ©eridjteaffefforen finb ernannt bie 9feferenbare

©ertram, Ouilih* Dr. Sattler, ^eilbronn,
Siebatb. llebemommen finb Sleijcrt aue bem ©e-

jirf bee Cberlanbeegericbte ju granffurt a. ÜW-,

Dr. ©lefs aue bem ©ejirf bee Cberlanbeegericbte ju

4>amm. Seriept ift: Sette in ben ©ejirf bee über*

(anbeegerithte Saffcl. ©ntlaffen tfi: non tfentnip

©ebufe Uebertritte in bie allgemeine Staateoerwallung.

III. iRfdttäaitnmltc unb ?fotare.
Eingetragen finb in bie l'ifte ber SHethteanwälte

bie ©erubteaffefforen Dr. iettenborn unb b'uftig

unb ber SRetbteanwalt SB üble aue ©acrwalbe S?.*Pi.

beim l'anbgerubt I. in ©erlin, ber ©erid)teaffejfer

©ietor £anquet bei bem ämtegericbt in Cberherg i. Pf.

IV. SKeferenbarr.
3tt Sfeterenbaren finb ernannt bie bieherigen 9fechte*

fanbibatett ©ormann, 3a«b Sohn, £offjiäbf,
pietjth, non SBerber, Eifermann, ©runeliue,
Slltbaue, Ernfi Salomon, £>ienpf£b. Entlajfen

finb: non ©fttither, ?enpe, Pfanb, ©ergmann
3wcde Uebertritte in ben höheren ©erwaltungebienfi;

Dr. non Cvefcmefi auf feinen älntrag.

V. Subrtlternbeatnte

.

©erfept iS ber ©erithtenolljieber Süd in Peip
an bae Amtegericht in Eottbue. ©erworben pnb ber

Sfecpnungerenifor Sßalter bei bem Panbgericht in

potebam, bie ©erichtefdjrciber Büllgraf bei bem
Amtegericht in Sorip unb Pfaerten bei bem Amte-
gericht in SBittftod, bte etatetnä&igen ©erichtefthreiber*

gebülfen Siebe unb Eicpmann bei bent Amte-
geridjt I. in ©erfin.

©ei ber Söniglicben Cireflion für bie ©erwaltung
ber bireften Steuern in ©erlin ift bem Sfegierunge

Sefretair unb ©uchhalter Schulj bie Sajfirerfielle bei

ber Söniglitben Steuerfaffe in ©erlin übertragen,

ferner finb bei ber genannten Cireftion 1) bie Pfili*

tair-Supcrnumerare t'iewig unb Söpler auegefdjieben,

2) bie Einil*Anwärter Schirmer, Sodt I., Cinb*
ftäbt, Cbrmunbt, Sech II., SpieS, SBiejing,
©öntfth, Pf achenbammer,.&effmann, Soleneft,
©onboff, Jfifchrr, SBollburg, Scheithauer ale

ßioi!*Supemumerare angenommen, 3) ber Pfilttair*

'Anwärter Schulje ale Steucr*Erbeber unb ©oll-

jiebunge-Seamter angeftcllt, 4) ber Saffirer fSechnunge
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9fatb ®?amdt in ben SRubeftonfc »trifft, 5) btr Ra ! Berlin I. natb ©erlin »erfeft, 6) btr Rataflerjeidmer

tafler'i.'anbmeiier ©aurner nach ©umbinnen, iowie her Scpmibi auo ©dtlame bem Katafler^Jlmt ©erlin I.

Jtatafifr4'anbmfiifr i'otj »cn (Stettin jum fiatafler^lmt NO. überwiejen.

Sluftoeifung oon SUuflänbertt auf beut 9Tetd)fgef>tete.

s Ptamr unb Staub Alter unb $eimatl) Wninb Sebcrbe, Saturn

bet

fMlMiftiRgt
*öe frtjtufJeV

S
a
Oke

btt Autgetbieitntn.
Ux

‘Öiürafuufl.

weiter bir ftuflwrifunfl

beidflefjrn hat.

t 2. 1 3. 4 5. 6.

1 £einrtch 2öeil,

'Dfetallbrebtr,

2|^rif ®eorg 3»eiftl,
Schneiber,

Heinrich

»an btn 2lefer,

Korbmacher,

Slnbrtas ©eliS,
Oraptbinber,

£>ugo ©itner,
sJMüUfrgfjel(f,

?liif ©runb beo $ 362 beeötra)
geboren am 18. 'JHaiil'anbfueichen,

1856 ju präg, ©öb^j

mett, orteangebörig ju

®öigau, ©ejtrf Ke-
motau, ebtnbaielbft,

geboren am 25. iD?ai beeglenben,

1874 ju l'aiel,

tedtmeij, orteangebörig

ju Kinntbal, Honten
@laruö, fbtnbajelbft,

26 3abre alt, geboren ©etteln,

ju Motterbam, lieber

lanbe,

geboren im 3abre 18C1 Vaiibfireidten,

ju 9io»ne, Horn. £renc>

fin, Ungarn, ortean

gehörig ebtnbajetbft,

geboren am 30. 2)iai teegleuben,

1852 ju 5öärnn?aib,

©ejirf Senfttnberg,

©öhmen, orteangebörig

I
ebentajefbft,

Karl ©ruth, ‘iWufifer,gehören am 2G. Oftober beeglfitben,

|

1859 ju ©ergjaberu,

23apern, franjoitidjer

Staatsangehöriger,

3o(ei Sarminatti, geboren am 20. ©ep- beeglfitben,

©falergebülfe, tember 1841 ju iD?aO

lanb, Otalien, italit*

midjer ©taatßangcbö-

0 ,

nger,

°|Rar( ßefan, ©öder, geboren am 17. 3anuar beegleitben,

1860 ju ©aljburg,

Defienetd), ortöange-j

hörig ju ©?ano»ic,|

©ej. preftnih,©öbmen,

geboren am 22. Spril bcegleicben,

1857 ju öejreur,!

S^ranfrei*, franjöpitber;

Staatsangehöriger,

3

4

5

6

anjelm öbarnin,
iagner.

ge jefbuebe:
iStabimagcfirat

Pajfau, ©apern,

Röniglidt ©aperticbe

polijei'Oireftion ju

'U! uneben,

®ro§berjogIidt beiji-

ftbed Jtreieamt

Darmjiabt,

Königlich preufjijder

9iegierung«»räfibmt

ju Oppeln,

Königlich preuftiidjer

SRegierungSprdftbent

I

ju ©reelau,

19. Oejemlct

1891.

11. januar
1892.

26. januar

1892.

26. Oejember

1891.

22
. Januar

1892.

.Königlich Prcufjiieber 21. Januar

9iegierung8prafibent 1892.

ju töneburg,

Königlich baperiidtee

©ejirfeatnt®armiich,

22. Ctanuat

1892.

Königlich ©aperijebfe 26. 3anuar

|

©ejirfeamt 'DOnbel- 1892.

beim,

Kaiferlicher ©ejirfe^ 21. 3anuar

prafibent juffolmar, 1892.

J&ierju ©ier Ocffentliche Hnjeiger.

3njcrticn^ffrül'rfn hm^rn für fine rinipalfigf Snicf^citr 20 *JJf.

$flag*tlätlfr trrrten m ^\\n\ mit 10 itf. bereite t.)

Mfbifl irt por btr &cnißU<frrn Wc^irrun^ jn ’|let*bani

iMlbam, ^öuct»^rllctrrri brr Ä. s&*. *£ a » n tttbrn Digitized by Google



SH m t iUi I n t i

btt ^dniglidKti 9Ieoteruito jii ^ot^am
unb brr JjjtaM Örrliit.

ItÜCf 11+ Senil. War» 1892+

Istid 7.) „V 1090. Ucbrreinfemmen jwifdien tem
9ietd) uttb Italien über ten gegenteiligen 'Patent-,

Siufter- unb Siarfenjcbut!. Sem 18. 3antiar 1B92.

(3tüd 11.) 1997. Seflaration, betreffenb bie

(betlwetfe Serlän-erung bee bruticb -fpaniidien

£anbel«.- unb ©diifffabrtermragce rem 12. 3uli

1883. Sem Ui, 3antiar 1B92.

Wefffe-Sammluno
für bie £ ort (glichen '^Jreufiifdtrn Staaten.
Ictüd 1.) J\? 9499. ©taaiererirag jivifeben bet

j

Jtcmgtub 'preußiicbcn unb ber .9enig!id> ©ücbjt !

iden ^Regierung wegen ber Sttejdnilung ber un
t

Steile 'Pfericbuig gelegenen l'anbgemetnbc Söbicn
j

unb bee ©utebe}irfee gleichen Samens aus ber

ÄenigUcb ©acbjiilben ©dm (gemeinbe Cuefilj. Sem
31. 9Rärj 1B91.

9500. Scfanntmadmng ber IRinifteriaUCSi'flürung

rem B. Cfieber 1891, beireffenb ben ©tanterer*

trag }wiid>en ber S entglitt) 'Preufuicben unb ber

Srniglnb Sätbfiftben ^Regierung wegen ber ?(ue^

icbulung ber im Jtretie fDlerfcburg gelegenen Vanb-

gemeinbe Seblen unb bee ©uiebejirfe gleichen

Santene aue ber Sentglicb ©ädifijdien ©einembe

Durfte. '-Bern 14. rejemter 1891.

IStücf 2.) 9501. Sererbnung, beireffenb bie

?lu®bebnung bee ©riepee rem 19. ®?ai 1891

(®efe^8amml. c. 97 1 auf bae ©ebiet ber Venne

unb ihrer Sebenfhlffe. Sem 30. Srjember 1891.

«V/ 9502. Sertrag jirifcben ber Senigltch 'Preußiiihen

unb ber £erjegiidJ ©aebfen 'älltenburgifcben Staate«

regierung, beireffenb ben Sluetri» bee ©utöbejirfee

Sraunebain im ftcnigreicbe 'Preußen aue brr

seniglich 'preußijdien 'Parecbie £ebenfircben-2firrnP*

borf unb aue ber Seniglicb ^reufjifcben «£d>ul

-

gemeinbe Sffiernebcrf-Sanna, fenue beffen ?luf-

nabme in ben Jtirdien- unb Scbulrerbanb Vumrjig

im ^erjegtbume ©aibfenJUtenburg. Sem 31 jlen

SRai 1891.

.V 9503. Verfügung bee 3itfHjminifierP, betreffenb

bie Anlegung bee ©runbbuche für einen Sbeil ber

Se$trfe ber ?lmtegericbte Stadien, (Jidjmcilcr, Suren,

Srfelenj, ©entünb, (Suefiriben, 9ibcinbacl>, ßlerc,

'Küre, Äbenau, Slbrweiler, Sepparb, ftirebberg,

Sreujnad), (Sein, ©ergbeim, SRüblbeim am SRbein,

©ummerebacb, SBiebl, Vinblar, SSalbbroel, Sieg»

bürg, aßipperfürtb, Seneberg, Süffelborf, 'Dielt-

mann, Vebacb, ©aarbrüden, ©anft 'Ißenbel, Saum

belber, ©rumbad), Krrjig, ^erf, 2ßabem unb
©aarburg. Sem 19. 3anuar 1892.

(©tüd 3.1 Jif 9504, ©taatPrertrag jwtjcben Preußen
unb Kedlenburg-Strelie wegen fierficKung einer

(Sifcnbabn ren Slanfenjee nach ©tradburg in ber

Udennarf. Sem 4. ©eptember 1891.

m/V 9505. Verfügung bee 3uftijminifiere, betreffenb

bie Slnlegung bee ©runbbudie für einen Sbeil ber

Sejirfe ber Jlmtegerichte 4>eineberg, ©rfelcnj, CSue*

fneben, Sein, Setnpen am fRbein, ©elbcrn, Slbenau,

©ebernbeim , Irarbacb , Slbrweiler, Seneberg,

'lRüblpeim am SRbcin, Serpen, Cplaben, XüffeU
berf, fWatingen unb ©aarbrüden. Sem 8. Fe-
bruar 1892.

„V 9500. Serfügung bee juftijmintflere, beireffenb

bie Slnlegung bee ©runbbuebe für einen £beil bee

Sejirfe bee Amtegerichte IDleppen. Sem 11. Fe-

bruar 1892.

rBrFatintnxtchungrn
he« königlichen 9Iegiening«:f)rdfibenten.

63. 9fnt J'ienOog, ben iä. iöidr) b. 3.
wirb auf Serantaffung ber artiUene<^rüfunge-(Seni*

miffien ju Seilin im j^ert £abnebcrg bei ©panbau
unb jtrar aue ber SaiUanOßefarpen-Sapenii-re ein

©ebarfiebieben mittriff SRenolrerfanenen in ber Sficbtung

ber beiben, noi ben langen Vinien beb 3er|® befinb-

lidjen ©reiben ftattfinben.

Ser ©cbte&rerfucb wirb bie jum fDiittage bc®

genannten Sage® bcenbet fein.

Sa® ^nblifum wirb bierburdi rer unrerfiebtiger

?lnnaberung gewarnt.

’J'ptebam, ben 2. Siärj 1892.

Ser 9fegicrungp-^räfibent.

^>oli)ei=®erorbnung,
bcttcüdit efu J tanurctt uoe eit ttuffttllunii etr mii ituffiiifr

.CtcOtcnfdurr gefüllten Stbilttr.

66. 2Uif ©runb bcP S 137 bee ©efe^e® über bie

allgemeine Vanbeererwaltung rom 30. 3uli 1883 wirb

unter 3uftiimnung bee Sejirfeauojcbujfee gemäß fjfi 0

unb 12 bee 01eie?eP über bie 'peltjei-Serwaltung rem
11. Siärj 1850 für ben Umfang bee SRegierungebejirfe

'petebam ^elgenbee rererbnet.

S 1. Slüffige ftebleniäure barf auf Vanbwegcn

nur in Sebdltern aue Sdiwcijjeijcn, tflußcifcn ebev

©ußftahl trattepertirt werben, welche ber amtlichen

Srudprcbc unterjegen finb.

S 2. Ser bei jeber 'Prüfung ber Sebältcr anju

Digitized by Google
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wenbenbe inner« Drud unb bie böAfte juldffige Füllung

betragen 250 Ann. unb 1 hg jlüffige Roblenfäure für

je 1,34 I gaifungoraum be? ©cbälter?.

4 3. Die Drudprebe, bet welAer eine bleibenbe

©eränberung ber gönn eher Unbidjligfeit jiA niAt

jeigeu barf, ift alle brei 3abre ja erneitent unb barf

nur pon einem gualificirten Beamten auogcfübrt »erben.

SluA tfi über jebeDrudprobeein amtliche? Sltteft auejufletlen.

4 4. Die RobIenfäure»©ebälter müffen einen amt»

lieben, in bauerbafter Sßeife, an (eidit fiAlbaier ©teile

angebrachten ©ermerf tragen, »eld'er ba? ©ewiAt be?

leeren ©ehälter?, einfAlie&licb be? ©entile nebfl ©Auf»
fappe, bie juldffige güflung in kg unb ben Dag ber

legten Drudprobe angicbt. Diefer ©ermerf ijt burd?

öinjAlagen eine? amtlichen Stempel? ju beglaubigen.

5 5. Die RobIenfäure»©ebä[ter muffen ferner

au? bem gleichen ©toffe, »ie bie Sebälter felbfl ber»

gesellte unb feft aufgefAraubte Rappen jum «Auge ber

©entile tragen. Suf bem oberen Dbeilc ber Rappen
ift ein Rranj feft aufjujieben, ber nad> Stoffen bin Pier»

eefig ift unb über ben Umfang ber ©ebäftcr ber Slrt

berporragt, bajj jebe? SReÜen ber ©ehälter perbinbert »irb.

4 G. Die mit flüffiger Roblenfäure gefüllten Se«
bdlter bürfen mAi geworfen »erben, unb finb »ober

ber ©inwirfung ber ©onnenffrablen noch ber Dfen»
»drme aubjufegen.

4 7. Wemal? bürfen gefüllte Rob(enfäure»©ebäfter

in folgen gajtrjeugen beförbert »erben, welAe jugleid;

auA jur Perfonenbeförberung bienen; ber Dranoport
jolcher Behälter auf perfonen DampffAiffen, in Raiter»

liAen ppfiwagen, Cmnibujfen tc. ift baber perboten.

5 8. ©«füllte Soblenfdure«S9ebdlter bürfen nie»

male auf ben gabrjeugen ober auf bagerplägen, wo
felbff WenfAen perfebren, frei lagern, fonbern müffen

entweber jeltariig mit einer Decfe von ©egcltudi ;c.

ober mit einem hüljernen Raffen überbedt fein. Diefe

©orjArift gilt beionber? für Behälter, welch« auf ben

Vagerpldgen an ben ©üterjAuppen ber ©abnbofe ober

an ben Dabcbriitfen ber Dampffcbiffe lagern. ©ben fo

wenig bürfen bie ©ehälter mit gefüllter Roblenfäure
in ben gabrjeugen, mit welchen fie pon ben gabrifen

nach ben ©abnböfen te. unb pon ben ©abnfwfen naA
ibrem ©eftimmungoortc tranoportirt werben, unbebedt

liegen.

4 9. Die Rohlenjäurc»©ebäfter, welAe jur ©ier»

prejfion gebrauAt werben, finb pon ben PoIijei=©eamten

minbeften? balbjdbrltch einmal ju reoibiren unb iff hier»

bei barauf ju achten, baff ba? Datum ber legten Drud»
probe mit )Utgebärige>m Slmtoflempel niAt älter ift, alß

brei Jahre. Der ©ebrauA foIAer ©ebäfter, welch«

por länger a(? 3 fahren jum l??ten Wal ber Drud»
probe unterjogen worben finb, ifi ju unterfagen.

4 10. Diejenigen Wineralwajjerfabrifantcn, welche

in ibrem ©eiriebe flüffige Roblenfäure perwenben wollen,

finb perpfliAtet, bapon porber ber C'rtopofijcibebfrbe

Slnjeige |ii erffatten.

4 11. gubrwerfe, in welchen gefüllte Robfenfäure-

©ebälter tranoportirt werben, bürfen ntemalö ohne ©e

waAung bfeihen, fo lange bie ©ebdlter in ben gubr

werfen fiA bejinben.

4 12. 3uwibcrbanblungen gegen bie porfiebenben

©orjAriften werben mit ©elbbufje bie ju GO W. unb

im llnpermögenofalle mit perbdltmpmäpiger ftoft brfiraft.

Petobam, ben 3. Wärj 1892.

Der 9fcgierungO»f)räfibent. ©raf Du« be ©raiO.

'Rtrltihnaa rte 'Jtcreicnft-tflimiidrt'cne tut ttiftiuna an« OMaln

07 . De? Reuig? Wafeftät haben bem ©Amiebe»

gejellen Sluguff ©orgao in ©ranbenburg a. $). bae

©erbienfi»©brenjeiAcn für Stellung au? ©efabr ju Per-

leiben geruht.

Petcbam, ben 5. Wärj 1892.

Der Siegierunge-'präfibent.

08. Deo Raifer? unb Ronig? Wajeflät haben bein

WaricnfirAenbau-©ereme ju Wüblbaufen i. Db. mittelft

Slllerbödrffer Crbre pom 13. 3anuar b. 3- hi? ©rtaub-

ni§ ju ertbetlen gemht, jur ©ewinnung ber Wittel für

bie fiplgercAte 2Bieberberffel(ung ber WarienfirA« ba

fclbft etne ©elblotterie ju peranflalten unb bie Deoft

im ganjen ©«reichte ber WonarAie ju pertreiben.

Die Votterie beftebt an? 250 000 Doofen ju feAe

Warf, bie in fortlaufenben Wimmern m ganjen unb

halben Voojen a unb 1» auOgefertigt unb mit einem

bejoitberen Stempel, ben ftacfimile? ber UnterfAriften

breier Witglieber be? Sorflanbe? be? WarienfirAenbau

©erein? jur £erfleKung unb SluOiAmüdung ber Warten

firebe ju Wüblhaufen i. Dbg., barunter bee Raffirere,

perfeben werben, augerbem and) aue einem fogenannten

SIuefAnittregifter auegejAnitten finb.

'Potobam unb ©erltn, ben 8. Wärj 1892.

Der Regierung? 'Prdfibent. Der 'polijet -^Irdfibent.

Slueii'ieluna re« WeafiuiäRttn fft .8 turn unr ttt Rnnltacwerbte

09 . Se. Wajcftdt ber Ronig haben bem ©orfianbe

ber ftänbigen Slueffellung für Runft unb fiunflgewerbe

ju 2öeimar mittelff SlUerbödificr Crbrc pom 15. p. W.
bie ©r(aubni§ ju ertbcilen gerubt, ju ber pon ibm mit

©cnebmigung ber ©rcfjberjegliA ©dAfifAen ©taato»

regierung in bieiem 3abre wieberum ju pcranfialtenben

SluOfptelung pon ©egenjfdnben ber Runft unb be? Runff

gewerbe? auA im bieffeitigen ©taatOgebietc, unb jwar

in feinem ganjen ©creidie, Doofe ju Pertreiben.

®? werben 400000 Doofe it 1 Warf auOgegeben

unb e? fommen 0700 ©ewinne in jwei 3iebimgen im

SBertbe pon 200000 Warf jur ©erfoofung.

Sille biejenigen Doofe, welAe in erfler 3iebung niAt

mit einem ©ewinne gejogen werben, nehmen an ber

jweiten ohne 9?aAjnbIung Dbeil.

Die 'polijeibebörben werben aufgeforbert, ben ©er

trieb ber Doofe niAt ju perbinbern.
lpot?bam unb ©erlin, ben 7. Wärj 1892.

Der 9tegierung?»'Präfibent. Der 'polijei 'präfibent.

©ithfeuAen.
70 . geflgejielll ift ber Wiljbranb bei einem

©tier be? Wiiblenbefifcer? griefide ju P rennt©, Rt«i?

'iOeflbavellanb, unb bei einer Rub be? ©emeinbever»

ifteber? ©ranjow ju Dohm, Rrei? Cfiprigni?; bie



ÜNiiul* unb Slüuenjcudu' auf bem berliner ßäbttfdicn

Äicjelgufc Kaltbow, unter ben Rinboiebbeßänben bco

Äeifatben Sleijc unb ber Sauergutebeftberin -Sdmeiber

p Kaltbow, unter ben Stäben bee Ko(fereibefi$ere

fttben ju ^riebrttbeberg, unb bee ©afnrirtbe
ötrfow )u Jß'einereborf

,
unter bem Rmboieb bee

5ancrgutebrfi|jere griebrid) ©ende ju ßarow unb bee

Sascrgutebcfieertf unb Slmterorflebere Cbborff ;u

e<tcn ott>, auf ben ©cboften bee 0d:miebemeiftere

fitt, bee •f'albbauern 3tuguft gilbetberg unb bee

*ef)äibcn Siiigttft Jllbretbt ju Kalcfcow, unter betn

Stebbeßanbe bee Säuern Sßilbeltn Road ju 3tbfmicf,
Ärcie lieberbarnim, unter tem Rtnboieb unb ben

ctbafen bee Rittergüter Tafelberg, Stiete Cber--

barmm, unter ben Rmbotebbeftanben bee Rittergutes

Sausew unb bee Sauergutebeftfere Sari £>artf)od

jn Sartfow, bee Sauergutebeftbere «tbeel ju Dar =

mc», bee Säuern Settdter ju lieb, SreiO Cftbauel-
lartb, unter bem Rinboicb ber 3'<tferfabrif ju^rcnjl au,
Steie $rtnjlau, unter betn Rinboieb bee Sauergute-
bejlfere griebrub t'oerfter ju Radel unb bee Demi-
mnme ©newifow, Steie Ruppin, unter bent Rtnb»
siebbeftanbe bee Rittergutes Srifc, Sreie leitete.

Segen treuerer iluebreitung ber Kauh unb
Slautnieutbc.tfi über Kaldtow, Sreie Rieberbantim,
bit Cttefperre oerbangt treiben.

8rlei<ben iji bic Kauh unb Slauenfeudje
unter betn Rinboieb bee Sauergutebt|Tpere ©auert ju

Refentbal, unter ben Sübcn bee Rittergutepäcbtcre

«Wfner ju 0d)öneid>e, Sreie Rieberbantim, unter
b«n Rtnbotcbbeflanbe bee 31derbürgerr 5ßilbelm Srug=
ntittm ju 71 auen unb in 2öernt(s, Sreie CjlbaocO
Iwb, unter ben SRinbriebbeffänben bee ©utebeßpere
(Rttnad ,u iemrelbef, Dorfjhraßc 20, ber ®ute=
kßgernuttwe ©runad ebenba, Dorffltaßc 17, bee
Ürfenemen Srccbt in ber £auptfabettenanf)a(t ju

@re§'l'icbterfelbe, Sreie Jeltctr, unter ben Rinb--

etebbejlänben auf ben Rittergütern Sßillmtnc unb
Srnimetra Ibe, Sreie Dcmpltn; bie Släedten»
franfbeit bei Rinbern ju SSeljig unb 311t»

rtabneborf, Sreie Sccefowcterfew; bie Raube»
franfbeit unter ben '^ferbett ju Rcitbenwalbe,
Sreie Seeeforr^tcrfctr.

'Petebam, ben S. Kdrj 1892.

Der Regierunge ^rafibent.

^efanntmaebungon
ber Sentglidten iKeßtminß.

llmfirdninu^rttTü^una

S. 'Kit ©enebtnigung bee .ferrn Kiniftcrr ber

gttftlidjett, Unterridtte» unb KebijinaOMngclegenbciten
unb bee Srangeliftben CberftrcbenratbP jetrie nad> 'An-

hörung ber Setbeiligtcn trirb ren ben unterjeitbneten

S?fberben bierburdi ftolgenbce feftgejept:

1) bie eoangeliftben Setrebner bee im 3<M)re 1886
errtdtteten gorßetablijfemente ßurticblag werben aue
ber Sirtbengenteinbe 3cbbenid tut** nnb in bie

Sirtbengcmeinbe ßurtftblag '('arccbie ©roß-Dolln,
Diöjeje Demplin eingefirtbt, biejelben baben mit

ben übrigen ©cmeinbegliebern ber Htvcbcngemeinbe

(Surtfd?lag gleitbc Rcdjte unb 'J.'jltd)tett,

2) bic neue Sinrtdmmg tritt fefert in Sraft.

Serlin, 'J'otebam,

ben 22. Februar 1892. ben 29. Februar 1892.

Seniglid'ee ßcnßfleriunt Söniglidje Regierung,

ber 'J'vcvtnj Srattbenburg 3lbtbetlung für Sirtbett

unb 0<bulti’ejen.

$Befannttna4>uttgttt bee fiönigltdten 'Polijeis

'Uräfibenten ju Berlin.
iBrriiiur nur eharlettenburittr 'Utt o< im 'Jttcn.il Atbinai 1^92.

28. A. Sngtce Karftpreije
im Kenatebiirtbfcbmti-

3n Serlin:
für 100 Slgr. Sßetien (gut) 21 Karl 66 '])f.

t s bo. (mittel) 20 t 95 9

s * » bo. (gering) 20 9 27
s s * Roggen (gut) 21 5 12 *

* t * bo. (mittel) 20 i 73 9

* s « bo. (gering) 20 9 35 9

? t * ©erfte (gut) 18 S 95 f

s f * bo. (mittel) 17 9 33 S

s s * bo. (gering) 15 S 72 9

9 S * Jpafer (gut) 17 s 49 9

t 9 * bo. (tnittel) 16 9 63 9

t 9 bo. (gering) 15 s 53 9

s e » (Srbjen (gut) 23 9 20 9

s 9 » -bo. (mittel) 21 S 51 S

tf 9 * bo. (gering) 19 9 82 9

s S » Ri<btf)rcb 5 9 07 i

s 9 * £>011 5 £ 93 *

Kcnate Dnrdtftbnitt ber bedtjlcn Serltner
Dagcepreiit einfcbliejllidi 5% '2hl ffct)lag

für 50 Slgr.
J£>afer etreb t£>eu

im Kcnat Februar 9,30 Kf., 2,80 Kf., 3,63 Kf.
B. DetaihKarftprrife
im Kcnateburtbitbnttt.

I) 3n Serlin:
für 100 Slgr. ©rbien(ge!bej. Soeben) 31 Karl 64 fi.,

«pcifebobnen (weiße) 36

finjen 55
* * Sartoffeln 8

1 Slgr. Rtnbßeifdt V. b. Seule 1

0d>wcineflei)<b

Satbfleijd)

^ammelßeiid}

«ped (geräutbert)

©ßbutter

(Saucbßeijtb) 1

27
40
15
35
30
20
40
38
82> 60 0tüd ®ier

2) 3n ßbarlottenburg:
für 100 Slgr. ®rb)cn(gcIbej.Sod)en) 37 Karl 50

* = epeifebobnen (weiße) 41 » 39 »

> » » Üinjen 45 * — *

» » Sartoffeln 7 < 69 »

1 Slgr. Rinbßeiftb v. b. Seule 1 * 28 *

1 * s (Sautbfleijtb) 1 v
s
.
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1O0
für 1 Klgv. ©dimcmcflciid) I Warf 33 s

J)f.,

1 * Kalbpeifdt 1 * 33 *

* 1 * •S'antmcipcifcb 1 * 29 *

s 1 * 0ted (geraud'ert) 1 « 50 *

. i Spbutter 2 > 38 <

60 ©tüd Sier 4 . 27 >

( babenpreife in ben let? ten lagen
teo Wonats gebruar 189 2:

1) 3n ©erlin:
für 1 HIgr. 'JÖeijrnmebl JV# 1 36 ff.,
s 1 3 SWoggenmebl »V 1 35 3

s 1 S ©erftengraute 42 3

* 1 e ©erpengrüße 38 t

* 1 c ©tubtveijengrüje 40 3

s 1 s ^trfe 40 3

i 1 t 9leie (3ava) 56 3

i 1 3 3aua-Kofiec (mittler) 2 Warf 73 3

f 1 * = (gelb in

gebr. ©obnen) 3 . 75 s

s 1 * ©peijefnlj 20 S

& 1 3 0ebmeincfd)maIj(biepgcs) 1 = 25 *

2) 3n Sb arlottcnburg:
für 1 Klgr. Söeijentnebl JW 1 41 3

£ 1 i Woggcnmebl JW 1 42 3

S 1 3 ©crpengratite 46 3

* 1 s ©erpettgrübe 46 3

t 1 3 ©uebmeijengrüfe 44 3

t 1 3 -&irfe 46 3

u 1 3 9?cio (3ava) 52 3

s i S 3ava Kapee (mittler) 2 Warf 48 3

s 1 S 3ava Kaffec (gelb in

gebr. ©obnen) 3 » 08 3

# 1 3 ©beijefalj 20 3

3 1 S

9\prfin

etbmeinefdmtaljlbtepgeo) 1 * —
hrn iS fSlI'i

3

Berlin, teil 5. Wärj 1892.

Kcnigfitbeo 'PelijeOyräptiuni. Srpc XHbibct lun^.

©efanntntadiung.
2». gür bic ©urnlebrerinnen^rüfung, meldie im

grübfabr 1892 ju Berlin abjubalten ift, babe ich

SCrrmtn auf SDtontag, beit 30. 9JJai b. 3. unb
fefgente ©agc anberaumt.

'.Weitungen ter in einem l'ebramte pebenben ©e*
merberinnen ftnb bei ter vorgefe^ten ©ienftbeberbe

fpdtefienß bt* jum 1. 2lpril b. 3., 'Weitungen

anterer ©emerberinnen bei terfenigen Königlichen 9fe-

gierung, in beten ©ejirf tie ©etreffenbe mobnt,

ebenfalls biß junt 1. "21 p r i I b. 3- anjubringen.

©ie in ©erlitt mobnenben ©emcrbcnniten, mcldte in

feinem bebramte fteben, haben ihre Weitungen bei betn

Königlichen 'Jioltjei 'Jfrajtbium bierfelbP biß jum
I. 2ij>ril b. 3* anjubringen.

©ic Weitungen fönnen nur bann ©erüefpebtigung

finten, trenn tbnen tie natb § 4 ber 'Jlrüfungsorbming

vom 22. Wai 1890 rergefdtriebenen ©cbriftpücfe ert»

nungemapig betgefügt fint.

©ie über ©ejunbbeit, gübrung unt Vebrtbätigfeit

beijubringenben muffen in neuerer 3f 'i aue-

geüellt fein.

.

j

f

35tr 21 n lagen jebeß (*Jrfucfoee ititb ju

einem .^efte vereinigt einjureidpen.

©erlin, ben 15. Februar 1892.

©er Wimper ber getft lieben, Unterrichte unb Weh
jlnaltüngclegenbeitcn.

3m Aufträge: gej. Küglcr.
U. III. II. 559.

* *
*

©erftebente ©efanntmatbung tiurb jur rpcntlnben

Kenntnift gebracht.

©eil in, ben 29. Februar 1892.

©er 'Pelijei 'JJreipbent.

fBcfanntmacbunoeii
be» 'iproninjtabSteuersIiireftorß.

©ef nnntmad» ung.

H, ©ic in griebettau im Kreije ©eltom neu et

riditrle ©tcmvelbiPributton tP bem Kaufmann (©rogucn

bdttblcr) Cefar Kord) er tajelbp, fRbctnflrajjc 5b,

trtberrupid) übertragen ir orten.

©erlitt, ben 29. Februar 1892.

©er ^rovinjiaO0tcuer«©ireftor.

von ^omtner- Siebe.

f^efanntmaebungen bet ftüniglicbrn
ffifenbaltniJ'irefttpn ju Berlin.

7 . ©cm 20. Wärj t. 3- ab merben bie ©cm:
jüge 222, jur 3*0 tieblcnbcrg-griebricbefelbe ab ti»

©onn., 0tblepfeber ©abnbof an 6 40 ©orm. unb 101 1.

jur 3*0 'Seblefifdter ©abnbof ab 6 31 ©orm., gürflen.

malte an 7 52 ©orm. auf btejen 0trecfen mie folgt

verlegt: 3ufl
222 l'icbtenberg-griebridtefelbc ab <i

«

©orm., «tralaiiWutnmeleburg ab 6 30, ©dtlepjte

©abnbof an 6 35 ©orm., 3"ft 1011 0<b(epjeber ©obn

bof ab 6 27 ©orm., 0tralatiWummelebttrg an fiU,

ab 6 34, Kieß-SKummeloburg ab 6 37, 0abotra ab ti<\

ßöpenid an 6 33, ab 6 55, grietricbebagen an 7 M, ob

7 02, JRabnetorf ab 7 09, (fritier an 710, ab 7 1»,

gangicblcuir an 7 2», ab 7 29, Jftangcleberg an 7 3*,

ab 7 39, gürficnmnlte an 7 52 ©ormtttag mie biebet.

©erlitt, ben 2. Wärj 1892.

Höniglitbe Sifenbabn=©ireftion.

"Verfonalcbronif.
©er ter btepgen Königlichen SRegterung überwiefene

Wegtevunge Jlifcjfor greiberr von £ t i n $ c bat feine

©ienP ©ejebafte übernommen.

©ie Wilitär«Slnmarter l'ubmig ©cbollmevcv in

Wauen, Karl ©ePcborn in v)>otebnm, Wiebatb £c
rittg in ferleberg, £)tlo ©üntber tn 'l'otobam, fNu

bolf Wamfdt in Wctt-Wurrut, l'eopolb Sllerl in

Kyrif unt 'jlaul Gurte in greienmalte a. 0. finb ;»

9tegirrunge<WiIitär>0upemumeraren ernannt trerten.

©er bisherige Slrdnbiafonus •S'einritb 'JJaul heb-

mann ju Söeipenfelo ip jum Jlrtbibiafonuo an fei

0t. 3obannio Kirtbe in Woabit, ©iöjefe ©erlin II.,

bePellt morben.

©er bisherige -Smlfeprebiger Sari Gbripian ©ett

frteb ©ernbt ip jum ©iafonue in ©ranjee unb jure

Pfarrer von ©dtönermarf, ©iöjefe binbon' ©ratifef, be

Pellt morben.
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pcrfonalpcrdnberungen im ©cjirfc ber
Raffer heben Obcr*Pefibireflion in Berlin.
3m t'aufe bee 'Wonale Februar 1892 ftnb

ernannt lunt'ltaftfafftrrr: ber Ober=poflbircftiond-

iecretair ©duimmel, juttt &ber :

tffrttfn: bet pofiajftffent ftr. ©cbulpe, ju .Ober;
?flrftrapbenafft)1en: bic Bclrgrapbcnaffiftenten

©artfdt, ©erger, Gngelmann, ©ebrt, £ader,
£ancfcfi, Ranberg, 9he(jel, Sari ©dtmibt,
cdtönol, ©cbudclt, 2ß e ft p £> a

I ,
jum Jelfj

grapbrnaffiftenten: ber Poffaffifient Sllberti,

angeffeUt die ^>pflfecretairr : bic poffpraftifanten

Smlong, ©cd, ©ebne, Engelbert, £ufabel,
beutle, Pfeiffer, Pfeper, Pitjdte, pa tbe,

Philipp ©dnnibt, äßilbe, 3ci|e,
ale ^>oflaffiflenten: bic Pofiajftficnlen ftiefelcr
unt Oe Ine, ber Poffanmdrter £i Ibcbranbt,

fll* IXreyrapbrnafftflent : ber Pefiaffifem 91 cif f,

oerfefct : nach SBerlin ber Obcr^oftbircctioite

fetretatr ©teinpagen non Bar^Salaatn, ber

pojtjecretair £ugo ©ebulje non ©ittenberge (©ej.

pbm.),

in brtt 9fubrflanb artreten : bie pofljecretatre

£ermutb (künftiger Sßobnort ftrcienmalbe, Ober),

ftdfelifc, l'ippert unb ©tbn'clladt (flünftiger

Ü'Obnort panfett' bei ©In.), ber Ober-Iclegropbcn-

ajjificnt ©ardjc (fiünfligrr SBobncrt ©onberd;
bauten),

in ben SHubrftanb öerfrfct: ber Ober Befegrapbcn-

ajfijfmt 3ebtcr,
grfforbrn: Ober Pofibimtiendfcaetair Sßagncr,
Cbtr Poffjccrctair ätre, peftmeiffer a. B. ©rabl,
fefijcrrctair 3 a r u f cp em o f i , Ober Poflajfiflcnl

jlcbr.

perf onalncränberungen im ©cjirfe-ber
Üatftrlidicn Obcr-p oflbitectien in Potobam.
Ptatsitidpig anfteficUt ftnb alo Peftfecretair: ber

peibpraftifant £>errmann in priemaH unb ber pojh
rraftilant Sßelter in Jlngermünbe.

Ernannt ifl bei 'jpcftafftftent Stau je in äßilbparf

junt Ober-poffaffiffenten.

Serfffct ifl ber peftfecretair 3bf ff a non Neuruppin
na* SBtttenbergc (©j. Potdbam) 2 ©bf.

fReruiifcbte S?ad>rid)ten.
Sorlefungen für bae ©tubümt ber Sfanb-.

roirthfebaft an brr ItmPrrfität £"*aUf.

Bad ©ommerfcmcfler beginnt am 19. Sipril.

Son ben für bad ©emmeriemeficr 1892 angc§cigten

Sorlejungen ber biefigen llninerfität ft'nb für bie

Stubirenben ber l'anbtrirtbfdjaft folgenbe bernorjubeben:

«. 3n IRüdjidM auf fatpwiffcnfdtaft liebe unb
Saaiettiijfenjtbaftlidte Silbung. ©pcciefle pflan*

trnbaulebrr in ©erbinbung mit nrafttfeben Bemenffra--

netten: ©eb. 9feg.>9Jarb prof. Dr. Rübn. Vanbmirtb'

idwftlitbe ©etricbdlebre : Berfelbe. — Jluegctnäblte

Samte! ber iperiellen Jbievjitcbtlebrc: Prof. Dr. ftrep-
tag. praftiftbe Hebungen in ber Jlbjcbdptmg lanbtnirtb

Hbaftli^er Objefte: Berfelbe. — (.'anbroirtbitpaftltcpe

©obenfunbe mit Bcmoiifliatioiien unb praftijdten

Hebungen im ©onitircn: prof. Dr. Jllbert. P?olferei=

tvejcn: Berfelbe.— prtnjip unb Pktbobc ber ©rütt

büngung: Dr. SSßobltinann. fanbrrirtbaftlicbe Rlinta

lebre: Berfelbe. Jtupevbeutjd'.e Canbnurtbftpaft mit

bejonberer ©erüdjtduigung ber preid* unb Concutrenj-

nerbaltniffe: Berfelbe. — ^orfitnijjenjdiaft: Prof. Dr.

<5toalb. — {selbgärtnerei unb ©amenbau: Dr. iieper.

ÜanbtnirtbjdtaftltÄeo JKenelitorium: 2>crje(be. — ®ic
duneren Rranfbriten ber ^tnuotbiere, nerbunben mit fli»

niidten ^emonftrotionen unb mit Siüdfttbt auf bie ©e*
urtbcilungolebrc bee pferbeo: Prof. j>r. püp. Heber

bie Sortpflattäung ter ^auetbiere mit SWücfftdjt auf bie

nor, bei unb natb ber (Seburt ju letftcnbe Jf>ülfc, jotnie

auf bie Sranfbeiten ber neugeborenen tbiere: O e v f e I b c.

£iflolegijd)e Hebungen: Xserfelbe. — SluOgemdbHc

Sapitel eine ber lanbn’irtbjdiaftlicben ©faftbinen unb

©erdtbefunbe: p'vof. Dr. Sßüft praftifdte ©eometrie

unb Hebungen im jWioelltren unb ^elbtneffen: Der»
jelbe. — i'anbtiHrtbjdjaftlitbc ©aufunbe: Sfegier. ©au^
metfter Snotb. — Vanbmirtbjcbaftlidte 4tanbelbu’iffen‘

jdtaft: Oecottoinieratb oon 'IRenbel^Steinfelo. —
©beoretijdte 9fationnlöfonomie: Prof. Dr. j^riebberg.

— ©olfbrnirtbidtaftepolitif (II. praft. ?"beil ber 9?atior.ah

öfonomie): @eb.=M.'9I. prof. Dr. Gonrnb. — Sinanj-

triffenjtbaft: Dr. Oiebl. — .ftanbel^ unb 2Bediicl=

retbt prof. Dr. ^ ti b e r. Rinanjmiifenjtbaft Dr.

Diebl. - Grpenmentalpbpfif: ®. prof. Dr.

Snobfaucb unb prof. Dr. JJorn. -- Organijtbe

Gbemie: prof. Dr. ©olbarb. — Ginfeitung in bao

©tubium ber ßbemie: Dr. ©aumert. — 2lgrifultur;

dtemie, II. ^beil (&ie jjfaturgejcbe ber tbierijipen

Grndbrung): @cb. 9feg.-9Iatb prof. Dr. ©Ja er der.

?Iubgeii'dl'!tc ftapitel ber Jfgrifuiturtbemie: 35 er f e I be.

Öeofogie: 3rcibcrr prof. Dr. o. j^ritfd). ©runb
jüge ber ©otanif: prof. Dr. Sraue. — 3cIlfT1,pto-

gamen: prof. Dr. 3fbf- — Pflanjenpatbologie: ©eb.

9feg.=9Iatb Prof. Dr. Rübn. — Elemente ber »er*

gleicbenten Jlnatomie, fotvie bed ©pfteme ber ißirbtl

tbiere: Prof. Dr. ©renadter. Sluogcti'abfte Sapitel

ber allgemeinen : lerjelbe. Jlnögemdblte

ftapilcl aue tcr 'Tfaturgefdiidue ber Jbierc: prof. Dr. O.
Jajcbenberg. - Olaturgeftbubte ber 3njeften mit be*

jonberer ©erüdfiebtigung ber auf gelbem, in ©arten,

auf 2ßiejcn unb in Üßdlbem jdtdblid'en Strien: T>cr--

felbe. Heber parafitijdte tbiere, namemlitb über bic

beim ©?enjd;en unb bei ben £auötbieren jd)marobcnbcn

;Hrten: Dcrfelbe. h. 3n SRüdfidtt auf allgemeine
©ilbung, insbefonbere für ©tubirenbe böbeter
©emefter. ©orlefungen unb Hebungen and bem ©e
biete ber pijiloiopbie, pdbagogif, ©ejtbitbte, Literatur

unb etbijeben äßiiffenfdiaften ballen bie prof. Prof.

Dr. Dr. £>apm, Grbmann, ©aibinger, Bropfen ,

Vinbner, Gmalb, Upbuee, ^ujjerl. Bbeoreti*
febe unb praftifdte Hebungen. ©taatön’ifjcnf(baft=

litbed ©eminar: ©eb. 9?eg. fffatb Prof. l)r. Gonrab.
©tatiffijtbe Hebungen: Ber jelbe. Grperimcntcllc

Hebungen im pbpfifalijtben l'aboratorium: prof. Dr.
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£orn. Hebungen im tbeimjcben l'aboratorium : 'J>vcf.

I)r. üßcHiarb. 'Piineralogiftbe, geologifdje unb

paläontologijdje Hebungen: 'Prof. Dr. p. ftritfcb unb

'Prof. Dr. fübeefe. — pbytotomifibee unb pbpfiolo*

gijtbeo 'praftifum: 'Prof. Dr. Kraue. 3*ofogiid;e

Hebungen: prof. Dr. (Grenadier. Hebungen un

lanbiriribjdiafllicb Pbpfiologifeben l’aboratorium: @eb.
9?eg.=9fatb Prof. Dr. K ü b n unb prof. Dr. Albert.

—

Vanbtvirtbfdiaftlicbe (frfurfienen unb £emonftrationen

:

prof. Dr. Äreotag. — l’anbit'irtbfcbaftlidic unb gärt»

neriidje £emonftrationcn: Dr. .^eper. Xemonftra
tionen in ber Tbierffinif: s

J>rof. Dr. püt>. praftiiibe

Hebungen un SRolfereitvefen
:

prof. Dr. Albert.

£cmcnftraticnen in mctereologifcbeii 'J'eobad'tungen

unb Grfurfionen im Anjdilitft an bie 'ik'vlening über

lanbii'iribjcbaitlidtr Slttnalebre: Dr. SBobltmann.
©eognoftifebe Grfurftonen: 'Prof. Dr. p. Jritjtb.

33otamjcbt (frfurfienen in ©erbinbung mit Pftanjen

beftimmungen : 'Prof. Dr. 3 ('bf- Hebungen un iV

ftimtnen ber 3nfeften: prof. Dr. £a)d)enbcrg si>n.

Unterricht im 3cidmen unb ©fafen: 3eid>enlebrer Sehend.
'JJäberc Auöfunfi ertbeilt bie bureb )ebc S^ticbbanblung

ju bejiebenbe Schrift: £ao Stitbium ber tfanbtririb

jebaft an ber llniperfität J&aUe, Gottbue bei <$. Rübn
1888. fPrieflicbe Anfragen trolle man an ben Hmcr
jeidincten richten.

£alle a. b. Saale, im Rebruar 1892.

Dr. Jultuo Miibn, ®eb. Steg. SWatb,

orbentl. öffentl. profeffor unb T'trefter beo lanbtrirtj

jcbaftlicben Jnftitute ber llniperfität.

fHuoweifiincj oon 31u»(änbern au* Pont 9frid)*flfbiete.

s Same unb Slatib Jitter unb peimalb Wrunb ©tberbc. Talum

*3
•3

OO

1.

bte Jltiagewieftncn.

2. 3.

btr

‘öeftrafung-

4.

ii'elrt'f bie Jln*ivriiunq

btfiblogtn bat.

5.

JluetMifniiji#

©efeblufio

6.

1 Julie 25 c in j o I

,

a. 21 n f @rnnb beo § 39 bcö Strafgcfe?bucbe:

geboren im Jabre 1860'getrerbomäfttge Hehlerei Königlid) preufstfeber 24. September

'Jfäberin, ju 2HaIa, ©alijicn, (6 Jabre 3n*'*>auo 9iegierungoprä|ibent

ju Rranffurt a. 0.,

Kömglid) prcuftifdier

1891.

2 xu'fef Ä u t f d) c r a

ortoangebörtg ebenba-

felbft,

geboren am 18. Juli

laut Grfenntnif; Pont

11. Januar 1886),

I'iebfiabl im fMiidfall 1 1 . 25ejember

l®ut jebera),

3?ärfcrgefe(Ic,

1844 ju 25euiid) 'Pe- (1 Jabr 3 'Uionatc SHegierungopraftbent 1890.

tetoborf , fBöbmcn,

ortoangebörtg ebenba-

felbft,

judnbauo laut Grlenm^

ntft poin 31. Cftober

1890),

ju ^rcOlau,

3

ftranj Jofepb

Gcujanbier,
Spengler,

Anna Gjcp,
Arbeiterin,

l'erpolb (5 fl er,

SPilbbauer,

h. Auf ®runb beo S 362 bee Strafgcjebbucbo:

i’anbftretdien,

4 Gnrieo bc Gftuli,

Grbarbetlcr,

Karl jäherer,
5Beber,

geirerbeinäfitge Hnjudit,

Zetteln,

geboren am 14. Sep
tember 1831 ju freuen

fireb, Sdweij, ortean;

gehörig ju St. Aubin*

fj?eud)atel, ebenbaielbft,

geboren am 21. 'JMai

1861 ju ÜSejfenborf,

Oefterreidiifcb = Schic-

fien , öfterreiebiftbe

Staatoangebörige,

geboren am 23. Scp
tember 1869 ju 5jünf*

bauö bet 2Bten, öfter

reiebifdier Staateangc

höriger,

32 Jabre alt, geboren

unb ortoangebörig jtt

3ntra, propinj 'JJo

para, 3talien,

geboren am 28. Februar l'anbftreidien,

1868 ju 2Bicn, öfter

reichlicher Staatoan

gehöriger,

Kaijerluber 2'cjirfe

präftbent ju 'OTcf,

polijeibebörbe in

Hamburg,

l’anbftTctcbcn,

biejelbc,

®roftbei}oglicb 3?abi

feber Banbeofommü
fär ju ftreiburg,

'Polijeibebörbe in

Hamburg,

25. Januar

1892.

22. Januar

1892.

19. X'ejemb.i

1891.

25. Januar

1892.

6. Januar

1892.
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5
Sllttr unk ptimatb

|

(Mrunk ©eberkf, Qatum

Ä 1
J>tx

S
Ui

j

irfld), kit Ütuenxifang

ktfbjlt'iifn bat.
9lue»eifun<)<.

©«(ihliififk.

I 2 3. 1 4. 5. 6.

t Untreab £ügm, geboren am 9. ©ep |l'anbftreid)en, IMaiferlitber Bejtrfb-
|

3li. Januar
£afner,

i

i

tember 18GG ju Bafel,

©thtvcij, ortbangebörig

ju Cbermyl, Manien

1 ^röftbritt jiißolmar,
I

1892.

i Bafeld'anb, ebenbaj.,

T Sbmunb 3ofef geboren am 1 1. £ejem* Betteln, Königlich 'Jreufrifchei 29. Januar
Metelair, ber 1851 ju Slntmer

j

9iegientngepräfibent 1892.

(ligarrenarbeiter, pen, Belgien, ortoan

gehörig ebcnbajelbft,

ju ©thlebmig.

!- atalbert Mlecatbfp, geboren im 3abre 18G09anbfhrriibrn, Möntglid) baoerifcheb 9. oanuar
Mellner, ju Unterst. Beit bei

SBien, ortbangebörig

ju ©trebejic, Bejirf

tobor, Böhmen,
geboren am 8. lUärjBetieln,

Bejirfbaml Gberb-

berg,

I

1892.

ib £einrid> Hanger, Höniglid) banerifcheb 24. X>ejember

Bergarbeiter, 18G0 ju £>aroran,

Bejirf Brür, Böhmen,

BejirfbaimBiethtath,

|

1891.

ortbangebörig ju Mra*
miy, Ölemeinbe fiojel, 1

Bejirf £epliy, eben-

bafelbft.

10 Äuguft fuf, geboren am 11. Februar Vanbfhreitben, Maiferlither Bejirfb- 19. Januar
©ärtnrr. 1844 ju l'ogel, Ham

ton Beuenburg,

©chweij, ortbangebörig

ju 9ietne<f, Manton

'Jrafibent ju (Io!mar, 1892.

I' 'Witbael *D?ofer,

©t. (Mallen, ebenbaf..

geboren im 3al)re 1858 Betteln, Königlich baperifdiee 14. jamtar
£re<h*Irr, ortbangehörigjujraun Bejirfbamt 'iöajfer« 1892.

12 Sfarimi» fiane

felb, Bejirf Honten
bnrg, Ceflerreiib,

bürg,

geboren am 23. Februar bcegleid’en, 'Polijeibebörbe in 24. Dejember
Jeher jen, 18G0 ju ftreplem. Hamburg, 1891.

Iijd>lergefefle, fireib Slalborg, Ddne^
marf, bänijd>cr©taatb*

13 talemon f riefier.

angehöriger,

geboren am 18. 3anuar bebgleicben, Königlich preufjifcber 20. 3anuar
£anbe(bmann,

U tie 3igetmer:

18G8 ju Dfcjdmuf!,

Bejirf Vubi?, Böhmen,
ortbangehörig ebenba-

felbfl,

9fegieningepräfibent

ju Düffelborf,

1891.

*.2manuel 9teinbolb, 24 3abre alt, geboren i

ju IDroorp, Bejirf Ob?
J (

Möniglid; prciij}iid>cr
30. Dejember

1891.
b. tcifeii (Sberrait

'

inectm, ©alicien, Canbftreithen, 9fegierungbpräftbent

21 3abre alt, geboren l jti Cppeln,
iflormtine 9feinbolb,l ju Dmorp,

I» Marl Siebter,
|

;

geboren am 11. Dejetm Betteln, IIMöniglid) preufiijcber 19. 3anuar
ttifenbreber, ber 1859 ju HaHijd), Sfegierungbpräfibentj 1892.

1

Bejirf fiomotau, Böf>'

men , ortbangebörig

ebenbaftlbff,

ju BJerjeburg,
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t

10

9tame unfe <Stant>
|

unt >&ctntaib

bfij ftutfgtroidaien.

2. j 3.

G*runl'

ber

'Betlrafuni*.

4

'.Woieö Scbaptra,
SBeter,

17 ?Hbert I rarotfomöf i

Slrbeuer,

18| 3obann lurner,
i'agelöbner,

19| (Sieorg IBtctova,

Jagelöbner,

20| aßrnjfl SEBintcr,

franbarbeiter,

211 Paul 3fl ne, i>»

Jagelöbiter,

22
1 ')«fob Sill,

£>utmad>er.

23|3obann Pranbfletter,
Sdjiibrnad'fv,

24| 3obann iJobbalef,
^Arbeiter,

jgeboren am 17. Cftober l'anbftreicben,

1862 ju ®ialpftotf,

SRuffiidj Polen, ortö^

angebörig ebentafelbfi,

geboren im 3obre lBGOHanbftrcid'en,

ju ©erjiee , Pejirf

2Barid;au, 9lujfijtty

'Jlolen , rufjifdjer

Staatoangeberiger,

|gebcren am 10. 3um bebgleidien,

1850 ju SKoiterbam,

fRiebcrlante, ortöan

gehörig ju äBagram,

Pejirf St. 3obann,

Cefterreitb,

[59 3>*brc alt, geboren beogleidjen,

ju fDfaloma, Pejirf

©iftbofteini(j, ©öbmett,

ortoangebörig juSletm
®a(oti'a, ebcnbaielbft,

geboren am 23. Sep Pctteln,

lember 1840 ju Sie-

fterle, ©ejirf Saaten,

©öbmen, ortoangebörig

ebenbajclbfi,

geboren am 10. 9?oocm fanbfireicben,

ber 1804 ju 9?eje,

(Prooinj ©ergamo),
3talien, ortoangebörig

ebenbajelbjt,

geboren am 5. 3anuar ?anbftreid’en,

1855 ju ©urgtorf,]

Santon 'Sem, Stbiveij,

ortoangebörig ebenbaj.,

|geboren am 1. Pfai teogleidien,

1873 ju Stall, ©ejirf

Spittal , Äärntben,

öfterreicbijtbcr StaatO-

angeböriger,

Igeboren am 26. £ejeim bedgleidten,

ber 1803 ju 3öllnei,

©ejirf Senftcnberg,

©ebrnen, ortoangebörig

ebenbajelbfl,

®eboibr,

trtldje bie Suewtilting

befiblrffen bat.

5.

Saturn

bei

Sueweifunge

Vfüblufite

6.

Söntglicb prcu&tfd>er

SHegierungeprafitent

1

ju Xüffeltorf,

25. 3atmar

1892.

1

Sentglitfc preufjtjdjer

1

9iegicrungbpräftbent

ju 'ffierfeburg,

22. 3aniiur

1892.

©rofjberjogltd) ©abri
jdjer tanbeofommij;

für ju greiburg.

23. jonttar

1892.

Stabtmagiftrat leg-

|

genborf, Bayern,

11. 3anuav

1892.

riöniglitb jadjfiid’e

Sreiebauptmann-

jdiaft ju 3'rtcfatt,

7. 3ämiJr

1892.

.Uatferluber ©ejirfe

präfibent ju TitR,

1

30. 3onuar

1892.

jMöuiglid.) prcuflifd'cr

fWegierungbprufibrnt

j

ju £>anneper,

4. gebrtwi

1892.

*

i

j

Söniglid) baoerijtbe, 24. 3i>inifli

Polijei ®treftion ju 1892.

Diüntben,

!

Söniglid) preujjijdier 3. Februar

SRegienmgdpräjibent' 1892.

ju ©rcolau.

£>icrju Setbo Ceffentlicbe Slnjeiger.

t®ie Jni.rttcnegffuhren betragen tür eint rinfealtige Srudteilf 20 Vf.

Vrlagebtallft werten ber SUctjen mit 10 Vf beeedjnrl.)

Wroigirt gen ter Sem'glitQui Regierung tu VetUbam

V-.'letam, ’fluaffrudaci rer Sl. 4V. pann iO)en ti t brn
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btt Äduißlicbcii 9le^ienttig $ u o t $ b a ttt

unb brr jStubt Berlin.

«tuef 12. X»en 18. 'D?ärj

Üefanntntadninflen bee Königlichen .Cfber^räftbenten.

©efanntmatbung.
8. Unter SDejugnabme auf bic Sefanmmacbung rem 28. ^ebruar »• 3- (Smteblatt ber Reniglidieit

Regierung $u ^fetebam unb brr Stabt 2?crlin für 1891 Seite 87) bringe icb bierburdi in (Scmäfibeit bce

§ 19 beb CRefefcce über bic Rricgeleiftungen »om 13. 3uni 1873 (Seidtegefceblatt Seite 129 ff.) bie Sad>-

steifung ber £urd>jdmitte 'Bfarftpreife in ben Normal 'Dfarftcrtcn beb Scgierimgebcjirfe ffetebam unb ber Stabt
Serbin, nad> welchen bie Vergütung für äöeijen, Seggen, .fafer, •f'eu. Streb, jewie für 'Jöeijenr unb Seggenmcbl

für lab 3abr rem 1. Serif 1892/93 tu gewähren i|t, jur effentlidjcn Rennmifj. 3" ben Sergütungefäeen

für SBeijew unb Seggenmcbl ift bei ben Viermal 'Dfaifterien 'J'renjlaii, Schwebt, Seeefew, Cudenwalbe, 'Jfetb-

tam, Srantenburg a. £., SewSuppin unb 'Jferleberg bab ertpüblicbe ®ablIcL>n mitcntballen, wabrenb baffelbe

bei ben Sermal-fDiarftortcn Serlin unb SBtttfted nicht mitberedjnet ift, ba bert gegenwärtig fein 'Dfabtiebn

»ehr erbeben wirb.

fotebam, ben 8. 'Wärj 1892.

3>cr C'ber-'Präfibent, Staateminifier een Sdjenbad».

1892.

*
*

*

Sadwnitmg ber 3abreeburcbi(bmttemarfipreiie für SBeijen, Seggen, •f'afer, £eu, Streb, Sßeijen- unb Seggen
webl in ben SermalfDfarftertcn bee Segicrungebejirfe f'etebam für bie 3«bre 1882 bte 1891 mit ber (Süitig-

feitebauer eein 1. Serif 1891 bie babin 1892.

greife für 100 Ritegramm.Hl $tn 1 Hti-gqriimfMIS99B9 91.
I #f. m 91 Hi.

Stabt Serliti, Serinalert für bie Rrcife £ber< unb Sieber^öanim, Weitem unb Cjtbai'ellanb,

iewie für ben Stabtfreie Spanbau
17 89

|
14 49 | 14

|
60 |

ti 04
| 5

|
14 | 20

j

04
|

17

ebne WabUebn.
Stabt ^)ren)(au, Sennalort für bie Rrcijc 'JJrcnjau unb Jcmplin.

17 35
|

14 05
|

13
|
70 |

4 60
|

4 82
|

21 11 |
18

Stabt Schwebt a. JO., Sermalert für ben Rreie Sngennünbe.
18 64

|
15 14 I 14 82

|
5 82

|
4

i
75 |

22 44
|

19

Stabt »eeefotw, Sennalort für ben Rreie 2feeefow?Sterfew.
17

|
24

|
14 I 57 I 14 84 |

6 26
| 4

|
59 |

21 08 |
19

Stabt £ucrentt>a(be, Sermalert für ben Rreie 3ütcrbeg;l'ucfcnma1be.

16 99
|

14 90
|

14
j
46 |

5 30 |
4 10

|
20

1
55 |

19

Stabt f|)otöbant, Sormafert für ben .Rreie 3aud)3?ct}ig unb für Stabt 'J'erebam.

17 83 1 14 72
|

15
|
34 |

5 56
|

4 81 J 21
|
44

|
19

Stabt Sranbenburg a. 4p., Sermalert für ben Rreie äßeftbaeellanb unb bic Stabt Sranbenburg
18 08 |

14 96 |
15 06 |

5 45
| 4

|
27

|
21 79 |

19

Stabt iReudWuppin, Sermalert für ben Rreie Supern.
18 60

|
14 35

|
14 44

| 5
|
39 |

4 86
|

22 56
|

18
Stabt Üttittflocf, Sermatert für ben Rreie Cfiprigni?.

17 80
|

14
|
06

|
13 ! 82

| 4
|
35

|
3 83

|
19 94

|
16

39

66

I

>

”

|

29

I

> s

I

°1

a. J&.

39

|

78

i
b
~

ebne SfabUebn.
Stabt fßer(eber<!, Sevmalert für ben Rreie SfÖeftpngmp.

17 94 | 14
|
41 | 14

|
35 j

C 21
|

4 | 92 |
21 84

|
18 ' 85

Digitized by Google



1

10«

Srfanntuiacfeunaen
bf* fionifllicben Sfeßirrunßö^räfibrntrn.
71. 3um SSorftpenben bee in »er (in für bie (Regie*

bauten bee Hcmmunalvcrbanbee bee streife«. Dcltem
erridttelen Sd)ietegend>tee ift ber C>bcrregierungeratb

'Jfcjdjmann ju Dcrlin unb als beffen Stellvertreter

ber 9icgierung8ratb l>r. Dtvve bafell'ff ernannt.

'PetCbam, ben 7. 'IRärj 1892.

Der (Regierungo ^rdfibem.

l'bjuficcjitltfri clniiig bei tcr (f bjulfccgcirhtbcrtcllc ’örig

72. Dem .ftreife Deltew ift weiten* bee /lervti

Winifltrb ber öffentlichen Arbeiten bunt) ©rlafj vom
‘23. September 1891 bie Genehmigung ertbcilt worben,

an tem Drcffpunfte ber neu erbauten, ven ber ©erlin-

Dreptew ftamicr-Gbauffee über bie Spactb’icbc Daum
fcpuien Slnfage Drip, ®farienborf«@übenbe, Steglip unb
Dablem bie jur ©renje bee Grunewalbo fübrenben

Kreied>auffee mit ber Derlin-Glafower Gbauifee im

Dorfe Drip eine .?>ebefte((e 51t erriditen unb bie am
nerblidien Studgange bee Dorfeo Drip belogene £ebe

fidle Drifj ber Derlin--@lafower Gfbauffce nad) ber neu

erriibicuben $ebcf)e(Ie ju verlegen. 2ln lepterev ift tie

Grbcbung eiiteO einmaligen Gbauffcegelbte mit bn
ORafigabe genehmigt worben, bah bie Dewobner von

Drip auf ihren Sahnen nach Derlin unb juiüd von

ber 3«b!ung bee (ibauffeegelbee freigelaffen werben.

(Pfil ber örbebung bee ßbauffeegelbee bei ber neu

erridjtetcn f>ebeftelle wirb am 1. Jlpril b. o- begonnen

werben.

yotebam, ben 15. (JRdrj 1892.

Der Sliegirrnngd 'J*idftbeiit.

‘Pealaubiguiiaen «citene tr t Mtuififd'tn ICminlate

73.

Dae Jtaiferlid) 9iufjtfd>e Oenjiilat jii Detln

verlangt von eitlen Sdutftftürfen, bie ihm jur *
glaubtgiing vorgelegt werben, eine Jtbfipnft für feine

jlrdnve.

Diee wirb biermit jur (Racbaditung beton

gemacht.

'petoboin, ben 15. IRärj 1892.

Der (Regierungd ^räfibent.

7<n, 9?gcbn»ft'iunfl her ÜWarff: ie.

t*

s
s=

5

0
r.
t*

3
>

(Hamen ber Stabte

e t 1 c i e lief r » 9 e 3R 0 r f tu

(Sb (offen je 1 00 Kilogramm

c

TO. 'Pf

c

a:
u
9?

TO ttf

E
£!,

TO. Vf

a

TO ttf.

B

’Z
>•

TO t«f

C
B
O
X»

<5

TO ttf

B

*s
3e

TO tü

je

i
'S

•a.
ö»

TO ttf

u

1

iW

5
5
s
O?

TO tu.

8

TO 'Pi

tiint

WW V
~ 3

^
U

fni*

® ff

1 Jltigeimiinbe 20 41 20 15 15 04 14 77 33 27 75 3s 29 0 50 307 - 4 25 130 IW
2 Deedfew 19 : 5ti 15 25 15 90 35- 30 45- 5 83 4 - 0 50 1 40 | 20

3 Dernau Jn 92 20 71 17 37 1 0 52 31 — 30 55 - 7 25 5 10 - ~ 5 03 1 40 1 15

4 Dranbenburg 20 82 20 93 17 83 10 17 38 35 47 50 5 80 4 02 - - 4 93 1 38 1 IS

fi Dahme 20 59 19 05 1 1 10 - 3(t 40 50 — 0 4- 3- 5 — 140 1
>0

G (ärberdivalbe 'JO 91 19 03 10 35 10 03 -7 23 31 7 0 — 0 — 1 30 110

i Dovelbcrg 20131 jn 22 17 50 1 7 75 29— 33 1)5 7 31 3 50 1 50 5 50 130 120

s 3ülerbog 21 50 21 13 17 10 92 25 28] 40 7 4 20 - 0 1 20 1 10

9 Putfenwalbc 20 jn 12 10 43 10 07 3H 38 10 0 70 3 92 - 5 25 120 120

10 'Perleberg 19 75 19 30 10 00 1533 311 40 30 7 4— 4 50 150 130

n i'otdbam 22 75 21 02 17 72 lti 72 25 27 83 30 07 0 89 4 45 5 4V 1 55 13(1

12 fßrenjlau 20 25 19 59 1 1 75 15 12 33- 28 35 7 75 4 75 3 — 4 75 1 30 1 20

n 'Priproalf 19 95 20 2ti 10 50 15 50 21 30- 31 0 3" 303 2 03 375 1 10 120

14 (Rathenow 1931 19 85 10 59 15 53 30 - 25 15 5 08 3 25 4 75 1 20 1 20

15 (Reu (Ruppin 24 — 20 17 40 1604 35 35 50 0 24 425 - 4 50 1 35 115

10 Schwebt 21 90 21 85 10 40 1 0 55 33 33 31 25 37 50 7 - 5! - 5 08 1 40 1 20

17 Svanbau 21 05 20 1 ," 18 10 83 38 30 45 7 80 4|03 1 5 5(1 1 55 1 15

ls Strauebrrg 22 21 35 jn _ 18 15 2•) 33 3t. 7 31 01— 7 5" 1 00 1
*20

19 Jeltow 21 ui 21 09 17 24 1 0 50 20 50 31 50 50 8 50 4 77 2 80 5 t.o 1 45 1 15

2t 1 Templin 20 50 20 10 15 30- 40 40 7 4 50 4 - 5 --
1 20 120

21 Dreuenbriepeu 21 20 — 17 — 10 26 - 24— 32 - 0 - 5 50 — - 5 50 I 40 12(1

22 Sßittffocf 19 — 18 37 17 17 10 45 24 - 30 3<i 5 71 3 50 2 50 4 59 1 20 103

23 Sßrtejen a. C. 20 24 20 ln 15 02 15 25 30- 27 50 3ü 0 57 3 88 1 75 5 38 1 40 1 20

1

Dunhfcbnitt
|

21 »88 JO 24 10 701 10 191
1

~ —|— 0 75| 4 37 -
1

- 528 -
|

yotebam, ben 15. (Didrj 1892.
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ffirmmnn.il 'Tratte '.bfiJurrimi.i bclrtffcilt.

71. Äuf 9ntrag tcr ©utttgemeinte hudemralte
»J ter 2V}irfb 2luefd>u§ in ter .Sibung am 5. 9?e

wwber 1891 nad? ?lnbcrung tec .«retctogee bec Äreiiec

Iifeftbfgd'urfcmvalbc unt mit (Sinivtlligung tcr flcnig»

b&tn Ärgteritng, 2lbtbeilmtg für tircftc (Steuern, £c*
»ncn «nt Reiften hier, ate (Sigentbümerin tcr te

#t»iigten ©runtftücfe, tejcblcffen: tic fccm Scrftftefuc

jungen, ttn ©runttmbe »eit 3' |,na / &öniglid;e Aerft,

Mpttneten unt in tcr ©runtfteuermmterrcUe ?lr-

ttlrt 4 eingetragenen Xrennftüdc JiartenMait ‘2

•V "28 in ©reffe »cn 1 ha 85 ar 90 qm,
* 82/29 s t e — t G2 * 40 *

. 83/48 « » . - » 49 * 10 »

jufnmmen 2 ha 97 ar 40 qm,
een tem rerSnefaUfdten @utcte}irfe „3tnna" Königliche

Serft at}utrennen unt mit ter ^lattgemeintc huden
»alte ju vereinigen.

flotebam, ten 8. 'War} 1892.

£cr Sfegierunge^räftbent.

lUMmmiiMltdir!* ‘lirränftminft Mieten*

73 . ?tuf Antrag ter fienigfitben Stegicrung 21b-

tteifung für tirefte 'Steuern, I'cnmincn unt Jforftcn

ju 3'oietam »cm 4. 3anuar 1892, in SBertrctung tec

Seniglidien Dcmainenfiefiic, bat ter Söejirfeaucfd'tij?

in feiner tStfJung »cm 3. Februar 1892 nad) Jtnbenmg
tec ftrcictageC tec Hreifec 9{it»»in, jetrie unter Gin-

n'illiguttg ter fläbttfdcn fieberten )u hinten' unt tec

(Jigentbümerc

tie dingemeintung tec feinem (Gemeinte etc felbft-

ffänttgen ©utebe}irfc angebörenten, ticbcr }itm Sc

fafifdien 25orlnnte tec ©ubelad’See’C, fe(»t tem

3intmermeiftcr SJutelpb 'Wüde ju Berlin gehörigen

unter Jlrtifel 287 ter ©rnntfleuermutterrolle »er-

}eitbneten 27 ar 01 <]tn großen Jbcilgrunbftüdc

Jt.mcnMatt 3 'J>ar jelle 16/11 tcr jlurfartc ven

hintern

in ten ©cmcintebe}irf ter iStabt hinten’ bcjdtleffcn.

'Poietam, ten 12. War} 1892.

3>cr Sfiegierungp 'PvaStcnt.



77. 3? rt <h iw t i f u n ft

bee Ulenateburdtfcbnilte ber gcjabltcn bötbflcn DageOpreife einfdtlicfslid) 5" « Sluffd'lag un 'lVpimi ftcbruar 1892

in ben .franptmarftortcn bee fMegicrunge Quirle yciebam.
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Äür bie Hrcifb Chubaruj»,
’.'tifbrrbarnim , Cüfmlili
unb 5<!tc«! finx'ir für 5taM
Sbanbaii d9t Dcrtin alt

OaiiHinjrtli'rt

wunge ‘Jfraftbrnt.

ülnfipidnnn neu panbarbeittn, '-Pulpern, SPilbern k.

78. Der £err 3R«nif)er bat ber DiafoniffcwSlnftalt

ju Saifrrewertb bie Grlaubnifj erteilt, jutn Seilen ber

Slnftalt in biejem 3abre wteberum eine Sluejpiefung

beweglicher ®egenf}änb*(|)anbai beiten, Südier, Silber :e.)

ju oeranftalten unb bie jur Sluegabe befliinmlen

1 5500 l'ooje ju je 50 Pfennig im ganjen Sercicbc ber

Sfonarcbic ju oertreiben.

Die 'Polijcibcbörben werben angeroiejen, ben Ser»
Hieb her Code nicht ju binbern.

fPotebam unb Serlin, ben 15. fUldrj 1892.

Der SHegierunge ^räfibent. Der 'f clijet 'fiäfibcni.

iBfttijfl p.ip abfltanbcrie Statut Per PIIUKineinrn Spiegelglas
Dtrüibrnntgs-QtcfcUiibaft \u flannhcim.

70. Dtcjem ©tüd bee Slmtoblatte ifi eine Seilagc,

enthaltene bao abgeänberie ©talul ber Slllgeineincn

©picgclglae Setfitberunge »©cjelljchnft ju 'Kannbeim,
beigefügt, worauf bierburtp aufmerfjam gctnaibi wirb.

'JJetebam, ben 2. ®?arj 1892.

Der fRegierunge^rdfibent.

Siebte uchen.
80. fteffgcftellt ifl bie Slaul» unb Slaucn*
fcud'e unter bem SRinboieb unb bei einer Sub bee

Soptben Sari Deine ju ©tolpe, unter bem 9tinboieb

bee Grbfteere Sari Galice ju 91eu»£ollanb unb ber

Sauergutebefifer 3abn unb ©dmlffe, fowie unter ben

brei Rüben bc» ©tbmiebemeiflere Sluguft fWüller ju

Dallborf, unter ben ÜHinbciebbeftänben ber Sojfdtben

©tbmäde unb Daafe ju Da b (wie. unter ben Sübcn
bee Sattergutebcfieere lieber ju Degel unb bee Slder»

bürgere Sari 2ßepe( ju Cranienburg, auf ben@eböftcn
bee ©cmeinbeoorflebere Siclie, bee Sübnere ©rafjtnann,

bee Sojfätben Soigt, bee Säuern ©omtner unb bee Süb»
nere ©ommer ju Sr ummen jee, Sreie 'Jftcbcrbarnim,

unter ben JRinboiebbeftänbcn bee Sübnere Dübener
ju ©taffelbe unb bee Sauergutebeftpere ©dwebeborf
ju SUatow, Sreie Cftbaoellanb, unter bem fRinboieb»

beftanbe bee Dalbbüfnero Üßäie ju ©arltf, Sreie

2ßeflj>aoelIanb, unter bem fKinboiel) bee Dalbbüfnere

Sluguft Serif ju ©tübenif, Sreie Cflprignie, unter

bem SRinboieb mehrerer Slderbürgcr ju ©ranfee, Sreie

SRupptn, bei ben 4 Sübcn bee SauergutebefI|jcrP ©uftar

fRofc ju Srif, lei bem geforten 3ud)tflier bee ?ltfer=

[bürgere Grbmann ju Trebbin, Sreie Geltow, unter

bem SRinboiebbcftanbe ber Söniglidjen Domainc Slmt

3 c t> b e n i (f ,
unter bem iRinboieb bee Dalbbauern

©diulj, bee Sattem Sleffen unb bee Saniere Cinbow

ju Dorf Sabingen, Sreie Demplin, unter ben

iRinboiebbepnben ber Düfnerwittwen 'Jfaul unb Saljer,

jowie ber ©utebefitjer 2t3oie, Rriebridj fjfauf, ©uüao

©ebride unb fOfcbli© ju bintbe, ber Säuern 9fettftod,

äßunberlicb, ©ebreimde unb fHanbewig ju 3 au cbwi?,

STeie 3«ud)-Seljig; ber Släe<bcn»Slueicblag l«

bem ©emeinbebullen beim Slderbürger ©uftao Srant

publ, bei je einer Sitb ber Slderbürger fterb. Sübnt,

ftriebr. Saie, 3«hm, G. 3orban, Srebe, ©fbniel,

ftifeber, G. 'IRerie, 3iuue, Sei. Saie unb ber Sldtr

bürgerwittwe 'Ktllinger ju Srüd, bei je einer Sub tc«

©afiwirtbe ©djulje, ber Soffdlben Tiefl, SBoIter unb

äöielanb, ber Sübner 'Kittelbaue, SWieeler unb i'afelcff,

bei bem Stillen ber Soffätben«@emeinbe, jur 3C0

bem Soffdtben 'Dforif, bei brei Süben bee Sübnere

©rebel ju 2)ippmanneborf, bei einer Sub bee

Sübnere 3'«'mcrmuun ju fSlt>9lotiffod, Sreie

3aucb Seljig.

Die Crtefperre wegen auegebrotbener fUlaui

unb Slauenjeudie iß über bie Crtjtbaften ©lolpt

unb S r u m m e n f e e

,

Sreie fSieberbarnitn, unb D r e b b i n,

Sreie Deltow, oerbängt worben.

Grloftben tfl bie 'Dfaul- unb Slauenfeutbe

unter bem 9iinboieb bee fWittergutee griebritbeftlbf,

auf ben Domainen Srummcnjee unb Cöbme, Sreie

fJlicberbarnim, auf bem ©ute Dreefow, Sreie Jfuppm,

unter ben Süben bee Sübnere 'IBilbelnt SSabne jn

2'rih, Sreie leltow, unter ben Siebbeflanben bet

Söniglidten Domaine Slmt Sabingen unb unter bem

Sfinboieb bee Dalbbauern Solfe ju Dorf Sabingen,

Sreie lemplin, in allen fWinboicbbefldnben ju Cofl^'*
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aut Altiffiottffoef, unter ben Dfinbviebbeftänbcn bes

cdM(}en 'Kfittclhaue, bei Pübncr 'Wartin Dies unb

Auguft (jfebriefc ju ifintbe, Kreis 3aucb i'el}ig; tte

Jnfluenja unter ten pferben her 'Dauerbcfbefifenn

Sittwt 6ctlm }u 3acobsbagen, Kreis Dctnplin.

petstam, ten 15. War} 1892.

35er JSegierunge präjtbem.

^efamittnacbunflen ber SBe)trf«au«fcbüfff.
SJefanntmacbung,

4. 6s wirb beabftditigt, auf bem rectum £a»el*

liier innerhalb bco lieberjcbweiTiinungegetictee }wifd>en

üfbennauen unb parev einen trafferfreicn öffentlichen

Seg, unter tbeilweifer 33cnufung eines »srbanbenen

Trubes, anjulejen. DiefeS Unternehmen wirb hiermit

encntlitb befannt gemacht. (Sin bie Anlage betreffenbcr

cituatiensplan mit Cuerpreftlen unb einer Ueberfidtts-

farte wirb nebft baju gehöriger 6rläutcrung in ber 3til

tc» 4. bis 11. War} b. 3- bei bem (8emeinbe»crflanbe

tu tcbennauen, in ber 3eit »cm 14. bis 21. Weit}

t. 3- bei bem ©emeinbcvsrffante }u Parcp )it 3fbcr

nunns 6tnficht ausltegen. Cinmenbungen gegen bieies

Unternehmen finb binnen Wcnatefriff bei bem SPejirfo^

Sneicbuffe anjubringen. Spätere 6inwentungen trerben

mebt berüdficbtigt »erben.

petebam, ben 24. iffbruar 1892.

25er 2)e}irfs-Ausfcbufj.

Sefannttnacfounaen bee ftünifflictirn

fPrdflbenten ju SBrrltn.
23efanntmacbung.

‘40 . 3nt Anjcbluf) an meine 33cfanntmacbung »cm
li. 3anuar 1892 (Stücf 5 beö Amtsblattes »cm
'29. 3anuar 1892) bringe ub jur öffentlicben Mcnntmp,
t4 *rr Asethefenbeftpcr Kobligf aus (Dcjunbbeits-

nidÄcbten aus ber Prüfunge»Ksmmijfisn für bie Prüfung
ln Apotbefer (behülfen ausgefdueben unb baff an bejjen

eitle ber 'Mpotbefrnbeftfcer l)r. JJ. (Salliefi
hierfelbO währrab ber 3abte 1892, 1893 unb 1894
jum ISitglteb biefer Scmmiffion ernannt trerben iji.

Berlin, ben 9. War} 1892.

25er poli}ei-präfibent.

33 ef anr.tmadiung.
41 . Alljährlich muffen perjenen, weldic baS juläffige

Alter lieft 30 3abre) überfebritten baben, biejfeitS mit!

ihren Anträgen, bie £ebammenfunft }u erlernen, abgc

wiefen trerben. Sielfadt »erfueben bann bie abfd>läglid)

iffidnebentn, ihre Auebilbung auf einer aufier»reu§tjd>en

gebammen’ l'ehranfialt }ti gewinnen, in ber Hoffnung,
nacbirägltcb bie ©enehmtggmg }u erlangen, »er einer

rreu§if4en PrüfungS*Keminijfisn ftd) prüfen }tt (affen.
|

Ta eine berattige (Senebniigung jept niebt ntebr ertbeili

wirb, bringe ich bicö behufs 2ßarnttng ber 2'etbeiligten

hiermit }ur öffentlicben Renntmjt.

Perlin, ben 6. War} 1892.

25er pc(i}ei=präftbent.

3)efanntmad)iin(ien b«vs ftvntftltcbcn
<?«n1iftprtum« ber 'Vrpöiii} Jfraitbenbtirfl.

C e f f e n 1 1 1 dt e 23 e f a tt n l in a dj u n g.

4. 33cn bm }uffanbigen Staate- unb Streben
j

beberbett wirb bie 6in<btttng einer neuen cX'Jitgcl liefen

parccbic ber Jfriebcnsfirehc bicrfelbft beabfiditigt, ii'cldier

ber unten befdjriebene Sprengel unter Auspfarrung ber

bariu trebnenben Cx'angeltjdieit aus ihrem jefigen

Parcebialverbanbe mit ber 3*'>nsftrd'e }Uget»ieien

trerbm feil.

25ic @ren}en finb: u. nn Süben, bie hintere

(ihcn}c ber an ber Sübfeite ber 33ernaucrffra§e belegenen

Örunbfiücfe »cm Sreu}tingspunfte mit ber pavodual

grenje gegen St. 6ltjabetb bis }um Sreu}ungepunftr

mit ber Wittellinie ber Sdiwebtcrfiraffe, b. im Cfleti

bie Wittellinie ber verlängerten Scbwebterftraffe (un-

gefähr Cjigrenje bes ©üterbabnbcfS ber 'Jforbbabn) »cn

bem (itleft gebadtten Sreu}tmgSpttnfte bis }utn ,«reu}ungs

punfte mit ber ‘parcchialgrenje gegen St. 'Paul,

c. bte parctbialgrenje gegen St. 'Paul »cn bem }ulcft

gebaditen Sreu)ungSpunftc bis juni Srcu)ung»»unftc

mit ber parocbialgren}e gegen St. 6ltfabetb, d. im

Sßcffen bie 'Parccbialgren}e gegen St. Gltfabetb }t»ifchen

beren angegebenen beiben Srcu)ungspunften.

3nbent wir biefen ParcdtialWeguIirungs plan

hiermit }ur öffentlichen Renntniff bringen, ferbevn wir

alle babei betbnligten (Meinemteglieber auf, etwaige

Ginwmbungcn bagegett bis }tim 31. ÜRärj b. SJ.

wäbrenb ber werftäglitben ©eicbäftsfhmben ppn
10 Hbr ajormittafts bi« *2 llbr 3?«d»tntttaft«
in bem Amts}itnmer 9fr. 10 unfereS Wefefäfislcfals,

Sdni('enftrajje 9fr. 2ü I., bei bem 3?üreau»ortleher

9fecbiiiingsratb 'Paucfc, ober beffen Stellvertreter unter

geeigneten Ausweis über ihre 23etbetligung bei ber

Satbe fchriftltcf) eiti)urtid)eit cber münblicb }tt prctcfcll

)tt erflären.

Berlin, ben 11. War} 1892.

Königliches Ssnftffcriutn ber 'Provin} 2>ranbenburg.

aWfantitittadnincfcit

brr 9frid)«fd)ulbent»ertodltuiiff.

'8rfiinnliiufluiiia. tri hfiir rir Oinlrfung Mi Dicicbeuneiihrine.

1. £ie Ginlöfung ber 3 ,,,®f tbrine ber Sfcidie--

anleiben wirb bis auf Weitere» fehen uiit bem 21 ften

be« bem ^äUifffeitstermin ttorauftfebenben
üRonat« beginnen.

2'iejelbe erfolgt gnnafi ber Pefanntmacbung bes

i'errn fffeidsfanjlers vom 22. Wai 1890 auficr bet

ber Königlich preufeiidjen Staatefdmlben Jilgungsfajfe

in 33erlin bis auf 29citeres auch bei ber 9feid?sbanf-

^auptfaffe bafelbft, bet jämmtlicbcn 9feid)sbanf £>aitpi-

ftellen nnb Sfeichsbanfftellcn, bei ber Sfctdisbanf Ksin-

manbite in 3nflerburg unb bei ben mit Staffeneinrubtung

»erjebenen fffeid'SbanfWebenftellen, fswie bei benjenigen

Maijerlidten Cber pcftfaffen, an beren Sif ftcb feine

jcldie Panfanftalt beftnbet.

Die 3<u®i<br‘nr finb. na d' ben 3abrgängen ber

Anleihen unb ben iöertbuMtbmttcn georbnet, ten 6in

löfnnasftellen mit einem Perjeidmift »cr}ii(egen, welches

bie ^tiicffabl unt ben betrat} für ieben 2öerrt>-

abfdmitt angiebt, abgerechnet ift unb bes Ginliefernben

Warnen unb Sßcbnung erfichtlich macht.
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Tic Jlönifllicb (ffiaaicid'ulben Hilfluiißp
|

i'c^in Wcnat, am lebten Vlcnaieiage aber ren 11 btc

Itiffc tfl für bie 3inef<bein ßtnlejung tmfiäglitb een 9
j

1 Ubr geeffnet. Ü'rvlin, ben 4. SNiirj 1892.
He 1 Uljr mit Sluefdüufi bee tprlepten Sßerftagee in

|

SRcifbejtbtilbenmtraltung

StpfanittUKicbunften bee Vanbrebirfftors ber flhrpoiit] Straiibrnburfl.

^auptK^tat ber 3$erH>alturta br* ^rPöiitjiiibäJcrbanbce uon Slvanbcttbura
fiir ba» ^anr ttom I. 3It>ri( 1892 1893.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

\ III.

IX.

X.

XI.

1.

•>'

3.

4.

1 . 2 .

t. 2.

1. 9.

1.

o,

3.

1 . 2 .

1 . 2.

(t j D R 0 I) Dl (.

t. Vmifenbe («•iimnhuirn.

Sine her ®taatef af je.

DetottPiiercnte ($ 2 bee Oef. vom 8. 3uli 1875 unb Slllerb. Vererb-

nung e. 12. «eptember 1877)

Rür bie Verwaltung unb Unterhaltung ber trüberen «taatedjaujfcen

(S 20 beff. eile), mit berj. Vererbt!.)

3»frt'tifj für btc gebammen-Vcbranftalt jit Rranfjurt a. C. (S 13 beff.

C<3ef.)

3ufdmfj jttr llmcrftüIMmg nicbcrer lanbiriribfdtaftlttber Vcbranftalten

IS 14 baf.)

«rumma I.

Sitte bett Kapitalien ttnb Vcftänbcn ber jlrepinj.

3»njen

Sitte ben kleben Ronbe ber jlrevtn).

3'nfen

Sem Vanbcebau je, Vlietben

Sitte ber ßbattjfer Verwaltung.
Beiträge een ttrrtjen 511 ben Vcfelbungen ber ^rprinjialbattbeamten,

Dienten, 'Dlietben, Vadue, Erträge aue ben Vauntpflanjungcn ttnb

fpnjlige ©innabinen

Sitte ber Verwaltung bee Vanbarmen«, ti prrigenben* ttnb

3rrenti'f jene.

Urjtattete Kur», Verpflegunge ttnb retenuenefpfteti

')3rppinjialfietiern für bie 3necfe bee Vanbarmen -- tc. Sßefeno . . .

eenftige (Sinnabmeti

rmnma VI.

Sind ber Verwaltung bee $auirf)umintni,
Vlinbcn* ttnb Sbietenn efene.

Urflattctc Slitebilbimge* ttnb Verpflegt!ngefeften, (ernte frnftige (Sinnabtne

Sitte ber 3w fln fl® c rjiebung rerwabrlofler Alinber.

Ififtatictc Sluebilbunge ttnb Vcrpflegungefcftcn, fon'ic (enftige (Siitnabmen

Sitte ber Verwaltung bee Vieb»er iitberungeweiene. jOlejep

eent 25. 3uni 1875)

Rur bie Verwaltung een 3itf*i mief affen

3negetnetn

vfttmma ber laitfenbcn Einnahmen

K. 31ujtrn>rbrittltdK (^ntnabuifn.

Sitte bem Verfatij een (£remp(aren bee „'mrentare ber Vau tttib Munft-

benfmdler

iftimma aller (Stnnabmen
ji
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® c I x a 4
für tftaltfiabr

Äjpür L liteL ftuegabrii. 1 «rill 1892

sn

-93.

W.

Vaufrnbe fUuegaben.

i. Heften bee yrevinjiallanbtage unb (einer Organe.
1. 2. Dieijefvften unb Jagegelber, fotrte ©ürcaufeften 29 750

ii. Heften anberer Venvaltungoergane.
1. IHeijefoftrn unb Jagegelber ber gewählten ©litglieber bee ‘J.'rovinjialratbe 400 1

o Sofien ber ©eiperbefammer ber i'rovinj 8 000 —
«summa II. 8 400

in. Soften ber Canbedbireftion.
1. ©ebältrr ber 'Previnjlalbeamren nebft 'SNietbeemjd'äbigungen rejp.

162215äßebnungegelbjujibüffen —
2.- IO. Jinbere pedenlid'r unb jüditidie Sluegaben 57 858 —

summa III. 2200731 —
w. ©eibülfe jur Durchführung ber Sreieorbnung vom 13. De'

jember 1872 (S 5 JV 1. bee ©efepee vom 8. ouli 1075) . . 289 337, OS

V. gür ben Neubau cftaujjirtcr VSege (S 4 »V 1 baf.l .... liOO 000
VI. gür bie Vermattung unb Unterbaltttng ber

'JJrovinjial baufjeen
(S 18 ff. baf.).

1—14. (Hebälter ber ©aubeamten unb (übaujjeeauffeber, jomie anbere perfenlidje

u. 17. unb jäcblid>c lÄuegaben 187 0G5 —
15. Sur bie Unterballung ber Ü'erlin granffurter (fbauffee von Station 3,9

+ 83,2 bie 5,4 + 2G, ber sd'lcftftrafjr in Öbarlottenburg unb ber

©erlin Hamburger ßboiijfet von Station 13,9 + 80 bie 14,5 + 84
in spanbau 4 735 _

IG. Soften ber materiellen llnterbaltung ber eirca 1408 km langen ©re»

vinjiaKQbauffern 1 045 000

VII.

summa VI. 1 23G 800|

Unterftüpungen für ben (Semeinbetvegebau iS 4 «V‘ 1 baf.l . 180 000
Uli. 1—3. 3ur ©eförbernng von VanbePmeliorationen (S 1 -V 2 baj.) 1 17 350
IX.

X.

3ur gSrbertmg bee ©auee von secunbnr ©ijenbabnen

gür bie Verwaltung bee fanbarinen-, Hcrrigenben* unb

— —
3rrcniveiene IS 4 „V 3. 4 bai. u. ©crorbn. vom 23. gebruar 1878).

1. 3u)d)üife jur llnterbaltung ber 9 ^revinjialanftaltcn 1 406 100 —
3. Slufwetibungen für Canbanne außerhalb ber ©revinjialanftalten . . . 240 000 —
4. ©eibülfe an Crtearmcnverbänbe 10 000 —

_

5. ©eibülfe für bie Slrbeiterfelcnic griebricbemtllc 6 000 —
G. ©eibülfe jur llnterbaltung ber Verpflegungeftationen 32 000 —

2. u. 7. llnterftüpungen an Jlnfialtebeamte unb beren Hinterbliebenen, fovvie

jonftige Sluegaben 5 000

XI.

«Summa X. 1 G99 KM)

3ur gürforge für Jaubftuinmc, ©linbe, 3biote
unb (Jpileptifdte (S 4 J\

i

4 baf.)

1. —5. 3ur 2luebi(bung unb Verpflegung ber Jaubfhnnmen, ©(inben, gbieten

XII.

unb Gpilcptifdjen, foivie für bie Jluebilbung von Jaubftummenlebrem
unb fonfiige 'Xuegaben 192 800 -

gür bie 3üj ungeer}iebung verivabrlofler sitibcr iS 12 bee ©ef.

vom 13. ©lärj 1878).
1- 3. ffirjiebunge> unb Verpflegungefoftcn, foivie Soften ber gürforge bei ber

©eenbigung ber 3wangoerjiebung unb jonftige Sluegeben .... 100 1 10 —
Digitized by Godgle
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•Hinteblatt. II»
ongcbliCb am 20. Tcjetnber 1891 auf ber Gijcnbabw
wbrt jwiitbrn (Sffcn unb Tuieburg gcfioblcn worben
int. (Je werben bicjcnigen, welche ficb im Bejitje

tiefer Urfunten befinten, hiermit aufgeforbert, jeltbeo

rer unterjeiebneten «entrolle brr Staatepapicre ober

tem gräulein SHeffel anjujeigen, wibrigenfatlß bae

rnubtlicbe aufgeboteoerfabren bebufo Rraftleecrflärung

tcr Urfunbeu beantragt werben wirb.

Seit in, ben 7. fKärj 1892.

Äöniglicbe Äontrollc ber Staatepapicre.

sVerfonöld)tonif.
Tcr .Königliche iKcgicrungo = Bauführer abolf

£oe)e, jur 3cit in Berlin, »ft am 27. gebruar b. 3-

ale ielcbcr ocrcibigt worben.

Tie unter Möniglidiem Patronat ftebenbe $)farrflcllc

i« Seocretorf, Tiöjefc SBufterbaujen a. T., fommt

Iturd) bic nach neuem 9Jeditc erfolgenbc ©mcrilirung

ibree bieberigen Jnbabcre, bee 'J.'fancro Tucbflcin,
jum 1. april 1892 ju tfrlebigung. Tie Sßictcr*

bejebung biejer Stelle erfolgt bureb ©emcinbcwabl natb

«Kafigabc bee Aircbengefcuce, betreffenb bae im § 32

JS'f 2 ber Rircbcngcmeinte- unb Svnobal^£rbnung
oom 10. September 1873 oorgejebene yfarrwablrccbt

oom 15. 'Sfatj 1886 — ftircbl. ©ei.- unb Bcrortn.--

Bl. de 1886 S. 39. Bewerbungen um biefe Stelle

finb fd)riftli(b bei betn «Dinglichen Renfiflonum tcr

jJrooinj Branbenburg einjureitben. S 6 a. a. C.
Ter fWcftor De. l'üd in Stcgliy ift jum Tircftor

bee in ber (Jnlwidelung begriffenen ©ymnaftuino ba

felbft betätigt worben.

Tem Slefter ber jweiten fiäbtiicbcn höheren Bürger

fönte ju Berlin l)r. 9ieinbarbt iff bae ^'räbifat

„'profeffor" oerlieben worben.

i btame »nt Staut
|

Sitter mit •grimatb ®runb Seficrbc.

|j
tt( Stnegen’iefetieit.

tet

iSciteafuBg.

rrelctje Sie Slneieriinnii

bffdjlojfen bat.

Hl 2 . | 3 . 4 . 5 .

Saturn
ttt

Stuenjcifmifl*-

ScübluffeC.

6.

a. Jluf ©runb bee $ 39 bee Strafgcfcbbuobe:

I

1 feter 3obann 9i cg ic, geboren am 13. 3anuar
:

9iaub (8 Jahre 3U(bt

Scbuftcr, 1856 ju Gatuffc,! baue laut (Srfenntnifj

granfreitb, franjöfi=j oom 7. fJRärj 1884),

jtber ©taateangebo-j

I

riger,
!

2 Seibinanb Schic breit, geboren im 3abre 1858 febwerer Tiebfiabl unbiÄöniglitb Bapcriftbee 15. Januar

ju ©raj, Steicrmarf,
:

Bleuterei (ein Jahr brei Bejirfeamt anebacb,

orteangebörig ju Tau*| Bionatc ^udÄhaue laut

benbacb, Bejirf Tra» Srfenntnifj oom 25. Df
tbenburg, Defierreicb, tober 1890),

t>. Sluf ©runb bee § 362 bee Strafgcjebbuebß:

Tagelöhner,

Aaiferlidjcr Bcjirfe-jlO. gebruar

Präjibent ju Colmar; 1892.

1892.

3 granj gellorue,
Bäder,

Je|cf gübricb,
gärbtr,

'ffiaria ©lanj,
Tienftmagt,

Johann Tein,
Schuhmacher unb

gabrifarbeiter.

geboren am 10. Bfai Betteln,

1861 ju 3nw6e, fPre=|

oinj Dbcryijfet, 9?ie-

berlanbe, nieberlänbi;

id?er Staateangebö-
i riger,

geboren am 7. 9loocm* hanbflrcicbcn,

ber 1858, ju Ärabau,

Bejirf SReicbenberg,

Böhmen, orteangebörig

cbenbaielbfi,

Igeboren am 2. gebruar beegteicben,

, 1869 ju Brud a.

;

l'citba , £efterreicb,

orteangebörig ju 3JJ0
; rodiau, Bejirf 2öit-

tingau, Böhmen,
geboren am 19. Tejem- beegleithen,

ber 4858 ju SBern

ftabt, Bejirf Tetfchen,

Böhmen, öfterreidnjeber

|
Staatsangehöriger, I

lAöniglich Baverijcbej 21. Januar

'JJolijei^Tircftien ju 1892.

Blüncbai,

Königlich yreufjiftbcr| 2. gebruar

fRcgicrungepraflbent; 1892.

ju Ifiegni?,

Stabtmagiftrat

‘ßaffau, Bayern,

Königlich baperifebee

Bejirfeamt gü&tn,

16. Januar
1892.

29. 3oou‘iv

1892.

Digitized by Google



Oiantf mit ir.nie tlllft mit ptintalh (Mtant

ftutfgettirffTirn

1

tut

'i'tüialuitjt

2 3 4

'l'cbcipc,

d’fldK Mf JUMKlfllnfl

bcjdtleijc« bat

Xaiom
tta

StiietMtlln i*

'ötjdjlutu •

fi

©tcppon öfter, igebortn am 2b. 3anHarl'anbftmd>en,

ct>nc ©tant,
i
1844 ju Dberebnbcim,’ ^raftbeni ju Strahl 18112.

j

Rrcte (Stftein, ®lfaf, t bürg,
f

franjoftidjer ©taate i

i angcböriger,

8 Jlugujt füRüri, Igeborcn am 22. ©ep beeglndtc«', Saijcrlidtcr Scjirle, 8. Rebiuat

gabrifatbeocr, itinbcr 184! ju Siel, 'Prdftbcnt julSolinaiy 1892.

ftanton Sern, ©dprctj,

erteangeb. ju ©djinj

nad>, Santon Slargau,

i

ebenbafelbft,

9 ©orte 91eulcid?, gebeten am 12. äuguft tcegteubcn, Rönighcb bapcrtjdje 21. ,'tamiat

£>anbclemann, 1848 JU SBarjdjau, "poUjci Hiielttcn ju 1892.

9tuffif<^*'3>oJcn/ niJfO 1 ©uneben,

ftfcer ©taateangebo
reger,

!

10 ©iujeppc ?tmbrc)To 30 3abrc alt, geboren bceglcicbctt, bicjclbc,
|

2G. Januar

Dtbi, Örtarbcircr, ju ©erfaifo, 'prot'inj 1892.

’piacenja, Italien, ita

litnijdtft ©taatdangc

!
Origer,

! !

1 1 Jltolt 2t!eio 91 öl l er, geboren am 21. 3uni;Sctfc!n, Röniglicp preujjijchcr 10. ^cbitiat

©djubmeuber, 1849 ju Vcitnterijj,! Megitrnngoproifebcml 1892.

Scbmen, orteangebörig' ju ©erjeburg,

ebenbafelbft,

12 .hmc! ©proil, geboren im 3abre 1820, l'anbfircie^en, ©tabttnagiflrat 9. jamim

Xageföbner,
j

orteangebörig ju <5a=> 'Paffan, Sapcrn,
!

1892.

]

promip, Dtftcrrcieb, <

13 jebann t’ltauie, 'geboren am 5. blprilSetleln, Röniglieb prcufjifebcr 1. ^srbruar

Slrbctlcr,
|

1851 ju l'obilb, 'pro»! fScgteruiigepräfibrnt! 1892.

1 binj ©eitern, Bieter-
.

ju Oenatrüef,

j

(anbe,

14 ©aria Jlnna geboren am 28. jgebruar untcrlajjcnc Scfd'afiung ©rcfibcrjoglidi ölten 0. jonttat

Sräuttgam, 1870 ju£>einricbegrün, eines Unlcrfommene, bttrgticbco ©taate 1892.

ftabrifarbeiterin, Crftecrcüb , ertean, mintflcrium, Hepar--

gehörig ebenbafelbft, lemem bee 3nncm
15 Hie 3‘gemeer: ju Ottenburg,

.i. granj Sulianefi, 12 3ai?rc alt, geboren

|

ju Dömteejim, ©a»
f

.
ftönigltdt preumicbcr

3 « rtrufl ,

]

Itjten, l'antftreiefccn, IRegierungepräftbcnt;
'

1». paulinc ©ulianeft,
!

i l 3abrt alt, geboren \ ju Oppeln,

!
ju Oowitpim,

10 Chml Hetaille, geboren am 24. Ulugufi teogletd'cn, Ratierlicher Sejirfö« 4. ^ebruar

©cebamfer, 1809 jn @ttjipaf, Sc prafibent ju ©e$, lö92.

jirf Sentiere, Selgicn,

orteangebörig ebenta,

ielbfi,
’

!
! ,

17 Conrat Hi 'Pauli, geboren am 20. Slugufi 3ii!ajjimg pon Rintcin Ronigltd,' bapenfebe 30. januar

©dtnciberu. Jagelöbner, 1858 ju ©an Hanietej jum Settdn,
!

^polijei Direftioit ju 1892.

bei ^riuli, 'Prppinj
|

©ündten,

llbine, 3talien, ita,

lieniftber ©taalean-

Raijerlieper Sejirfe : ». Äebniar

'prüftrmt ju ©traf)
1

1892.

> l’itrg,

Pluguft 'Uiitri,

gabrifarbeitcr,

'Dioup 9t(iu eich,

i&anbelbinann.

Ob bi, Örbarbcitcr,

©djuhmadtr,

3o)ei ©bn>il,
Xagelöbner,

jobann 2lbamo,
Slrbeitcr,

'Diarin Jlnna

Sräutigam,
Jjabnfarbeitenn,

ibiejclbc,

©tabtmagillrat

'Pajfau, Sapcrn,

9. 5amtir>

1892.

Söniglieb prcu§iid)cr 1. Pscbruat

fStgterungopräfibent 1892.

ju Cenabrücf,

bürgt itbco ©taate 1892.

mintflertum, Hepar,

lement bee 3nncrn

ju Cltenburg,

ftöniglidj preufftfd'cr
3 RfhlJJt

fRegtcruttgoprufibent ' 1kf( .,

ju Oppeln,

Raiicrlttfccr Scjtrfe 4. nebruat

'Präfibent ju 1892.

Saijcrlidtcr Scjtrle 8. Rebvuai

'Prdftbent jtiÜolmar, 1892.

Rönighcb bapenfdtc 21. .'tarntet

'poUjchHiielticn ju 1892.

'Hlüntben,

20. 3anuat

1892.

Röniglicp preu§ijcberj 10. ftchmn

Slegieriingepräftbcnt 1892.

ju 'Jinieburg,
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l»l amen Drfaucr, geboren um 25. 311m Sciteln,

lijebtcrgefefle, j 1857 ju Schrater
bad), Sreio (fger,

Sabinen, ortäangc^

börig ju SRotbau, Sc
jirf ©raelif, eben

I tafelbft,

I? Da»iacr Sruno lli v'iabrc alt, aus bcniVantfireicbcn,

te gop, Dagelobncr,
j

Sicbcrlanten,

20 ßnrito ©iacomo geboren am 12. 3uni bcdgleidicn,

grafolbati, 1849 ju Sago, Sc !

Tagelöhner, jirf 9tioa, (cüttirol,

orteangetj. ebcnbafelbfi,

21 -icptwn ©ollid? lieb /geboren am 211. Januar tcaglciefccn,

Stangler, I 1853 jn l'iebcnau,

j

Sejirf Sraunau, Sä^/
> men , crteaiigcbong

«bcntafclbft,

22 Cmbann 3acob geboren am (i. 3utilSctlcfn,

,
&einrid>, «cbujtcr, 1847 ju £>unan’cier,

Ober-Clfap , franj.
:

Staateangeböriger, 1

23 SBilbrlm £>übcr (ul. geboren am 19. ©?ai üanbfhcidjen,

£ubcr), «edneiber, 1855 ju@ro&.0d)n.'ein/

hart, Ccfterrcicfc, orte/

I

angebörig ebcnbafelbfi,

21 Jjclir Äayitanofi, geboren im 3abrc 1871) teeglcitbcn,

Arbeiter,
j

ju Sloejciro, Sreio!

'JMonef, rufftfi^er

Staatcangeböriger,

2V /acob Solen, geboren im 3abvc 1844 tceglcicbcn,

ebne 0tanb, ju Vaffoba, ©oum-
nement ftorcno otcri

l'amfom bei Tcleje,

©oiioerncmcnt 2fiilna,;

Sujjlanb , ruffifdjerj

etaateangeböriger,

26 Hermann SBilbclm geboren am 21. So iScticln,

flrobn, i »unter 1860 ju £)or/

«rtmcibergcjelle, ' iend auf 3üllanb,

Däncmarf, orteangebö
j

rig ju 9iingrgöi'ling,i

ebcnbafelbfi,

27 0eotg Huerjdjner, geboren am 21. Oftober l'anbftrciiben,

äBagncrgcfelfc, 1864 ju &oI?lbeim,

Sejirf Slattau, Söb/
men , öfierreidnfcbcr

j Staatsangehöriger,
2b CUier (Clioierl geboren am 6. IRai beeglcicbcn,

l'ejfanber (l'iffanter), 1829 ju yaulbagueo,

Arbeiter,
, Departement .flaute,

1 l'oirc, granfreief'.

5'cfictbe,

ivcliijc eit Stut'iKijuna

befiblcffc« bat.

j
:v

Mömglirt) 'J5reupijdjer| ö. gebruar

Scgicnnigopräftbcm; 1892.

ju Sfagbeburg,

Hönig(id) »rcufjijd>erl 8 . Dcjcinbcr

Scgicrungöpräfibentj 1891 .

j

ju SCriw,

Saifcrlidier Scjirfe 1. gebruar

I
yräfitent ju Sief»,

|

1892.

•
|

I

Röniglidi pveiifjijcbcrj 13. gebruar

Scgicnmgoprdfibent 1892.

ju Srcelau,

'Saijerlidier Sejirfe 10. gebruar

'Pra fitem juColinar, 1892.

i

I.Königfieb prcußifdjer. 4. gebruar

i

Scgicrungcpräfitcnt 1892 .

ju ’potebam,

Königlich prciib'iidicr 9 . gebruar

9fcgierungeprafibeni| 1892 .

jit Sfartcmwber,

Königlich tayerifdje 1. gebruar

- 'polijcODircftioii 1892.

Siütidjen,

jfiöniglid) preußifther 5. gebruar

Segierungaprafibcnt. 1892.

ju etbleeneig,

Königlid) baperrfdieO; 5. 3anuar

Scjirfeami Hnebad), 1892.

Satferlitber Sejirfe^ 5. gebruar

'Präfitent ju Sief, 1892.
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9lamc i»nf 'Staub Silin unP -pciiiiiith Ölrtutb tPebctPt, J'Ollim

itf Stueqeroicienfn.

2. 1 3.

Pct

i'clratuiui

4

j

n'tlrtjt Me StuPtreiiunsi

1

Ptidjlofien bat.
Wueweiiina«

SelAlufitj.

6.

! 3ojef Vecb, lagner, geboren am 3. 'JOIat 2'ctteln,

1835 jtt ©tttibere

bofen, Sreie Hagenau,

Gljafi, franjöfijtber

Staateangebörigcr,

|Satjci lieber Pcjtrfe

Prdftbcni jtt Strafe

l'itrrt/

7. Rebru«
1892.

Auguft Pi au qua, geboren am 10. ;umi Hanbftrcicbcn, Saiferlitbcr Pcjirfe 12. Februar

SatllcrgefcUc, 1800 jtt GbaUup, 2'e I präftbctujii Gelmar, 1892.

31; 9(i$arb fJ)(on'i|},

.^anblungegcbülfc,

32|gtan} 91 e tbc, Waurcr
unb Grbarbcttcr,

33

34

ocbann 9? o o e

,

Gifcnbicbcr,

3obattnce Sabccfi,
Arbeiter,

35: Jritbrith Sttyulj,

Stbrittjefccr,

30 ßranj n> c 1 1 i f

,

Stbubmadtcrgejelle,

37 Oejef lll ine

[

9 ,

Arbeiter,

38| jjcicr 23 anctti,

Grbarbcüer,

39 ,'tobiinnco

3ubcrbiiblcr,
Sdtladjtergcfclle,

O * / M -f

franjöjtjtbcr Staatean
gehöriger,

geboren am 0. April. bceglcidjctt,

1804 ju 2ßtcn, Ccfter-

rctd), orteangctterig:

cbctibajclbft,

geboren am 24. SJejem bccgleitlten,

bcr 1800 ju 01. Gti;|

cnnc, ftranfrcidi, orte

angcbörig ebenbafcIbjV

geboren am 27. Dejciti tceglcubctt,

j

ber 1837 ju 3tbann,

Sreie Sbann, Glfafj,

franjßfifdjcr Staatean=

|

gehöriger,

geboren im September bceglcitben,

j

1840 ju 'Ä’aibain bei

Srafau, ©alijten,

geboren am 13. April Zetteln,

j

1863ju'J5rag,23öbmcn,

orteangeböttg cbenbaj.,

geboren am 10. s23?ai bceglcitben,
1 1805 ju i'ruitbati,

Ceflerreitb,

geboren am 10. 9?cA!anbfireid)en,

oember 1800 ju ©rp=

ftjef, 9?uf)lanb,

geboren am 4. ftcbruarbceglcidtcn,

1852 ju Garaoate,:

[
'proeinj Gerne, 3talien,'

italienijdier Staatean?

! gehöriger,

Igcboren am 25. 2)iärj bceglcitben,

• 1855 ju £unbmil,

i
Santen AprcnjeK, I

'ätbmeij,

Saiierlidjer i'ejtrfe 9? ftebruat

'l'raftbctti ju Straf)- 1892.
1 bürg,

bcrjclbc, beeglettbcn.

Xöntglttb banerijtbc

jlolijci ©treftien

j

'Wüntben,

3. Sebtuai

1892.

«öniglitb prcufiijcbcr 0. Februar

j

9?cgienmgeprä|tbenl 1892.

ju 2£>ilbe 0beim,

.Königlich prcufjiitbcr bceglcitben.

IRcgicrungepräfibcnt

ju ^otebam,
Röniglitb rreu&ifdter 17. jarntar

91egieningepräfibent 1892.

|
ju Oppeln,

Äöniglid) prcujhjtbcr 7. ^ebruat

SHegierungepräfibeni 1892.

ju büneburg,

Äaijerlitber S?ejtrfe 8. ftcbruav

'Jlräfibentju Golmar, 1892.

Königlich prcufjiitbcr 15. Januar

SRcgicrutigepräfibcnt. 1892.

ju Stabe,

J&ierjti

eine ©eilagc, enibaltenb bie (Statuten ber Allgemeinen Spiegelglae PcrfidjcvungeOkicllidtafl in 'Wannbcint,

jotric 20er Oerfentlitbe Anjcigcr.

(Tit .inürtinu'iicl'ul'rfii tdiiiarn fiir eint einffdlliije ?r«dt«ile 20 '|tj.

!8elaä«Hatler irftpeti Der 'Hcsten mit 10 tij. bcridiKt.)

Wctiitirt t'fit ter Aciuqltdeii tHeqicrunq tu 'JietiJtant

’bcteeuni, $u<t)Pniderei m Ül. St. •pasn idjeti tSiMn.
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9f in t ö b 1 n ü
bet ftonißltcfrctt 9tcßicruitß }u

unb brr Jötabt tfrrliiL

itiicf 13. Den 25. 'War}

^otdbatn

1892.

:©fFaiintiiiadniitßrit

>rt ftouifllichcn üfrrtierunßO^rdttPenten.
»Iiliiairiid'e 4cutafle »eratmetiunitencUrii.

»1. 3n brr 3eit nom I. Spril b. 3- bie (fnte

ISarj 1893 befinden fiep tn ben Stabten ‘Reu SRitppin

int fcarelberg mtlitairijdie ©erabreitpungefielltn für

Äenraae.

petebam, ben 17. War) 1892.

Der SRrgteninge prdfibent.

82. ?ln Stelle bee ©ictor ©aermann in Situ

tRurpin, ber bie äBiebertrabl abgelebnt, ift £>err

ÜK Alter i. ft. Wüller unbDdmerling )u 'Perleberg

Sinn ©crtvaucneStcUwtrner für ben ©ejtrf VIII. ber

Settion I ber teberinbujlrie ©erufogencffenidjaft, utn

faifenb bie «rnw SBefl* unb CiVprigntp, fRupptn unb
Drmplin, auf bi? Smteperiobe bie 31. Dejember 1893
gewählt »erben. 'Potebam, ben 15. War) 1892.

Der 9{cgierunge.-'Präftbcnt.

il^^^^JJiadnpiMfijnq^erjJn^ttn^Petjeli^rr^^rrrr^jnre^JbarrJ^^

B
B
C

1

N

©erlin.
Cber

|
Unter

n. n In. n.

S'alfer.

Meter. Sitter

Spanbau.

Ober-
|

Unter

Waffer.

'Bieter »leier.

'Pete-

bam.

»leier.

©ranbenburg.

Ober
|

tlnter-

19 alicr.

»leier. »leier.

fRaibenew.

Cbrr
|

Unter-

91'affer.

»leier. »leter.

Danel-

berg.

»leter.

1 32,42 31,32 2,00 1,42 1,57 2,28 2,08 2,12 1,92 2,80

• 32,44 31,38 2,08 1,40 1,58 2,30 2,12 2,12 1,92 2,90

:t 32,50 31,38 2,70 1,40 1,59 2,22 2,10 2,12 1,90 3,10

4 32,52 31,38 2,70 1,48 1,01 2,30 2,10 2,08 1,80 3,20

Ä 32,54 31,40 2,72 1,52 1,02 2,28 2,10 2,04 1,82 3,44

li 32,54 31,42 2,74 1,50 1,07 2,20 2,12 2,02 1,80 3,54

32,52 31,40 2,72 1,58 1,09 2,28 2,10 2,02 1,82 3,70

b 32,52 31,48 2,74 1,02 1,09 2,30
*> *)*)

2,04 1,82 3,84

9 32,48 31,48 2,74 1,02 1,72 2,38 2,20 2,00 1,82 3,92
Id 32,50 31,48 2,72 1,02 1,73 2,30

•) o*> 2,04 1,84 3,94
II 32,50 31,40 2,70 1,02 1,74 2,30

•) •)•)
2,00 1,80 3,94

12 32,& 31,48 2,70 1,02 1,75 2,34 2,24 2,00 1,80 3,88
13 32,52 31,48 2,08 1,04 1,81 2,30 2,24 2,06 1,80 3,80
14 32,00 31,54 2,08 1,04 1,81 2,40 2,20 2,10 1,88 3,80
15 32,04 31,58 2,00 1,08 1,80 2,42 2,28 2,12 1,90 3,88
lü 32,04 31,74 2,02 1,72 1,80 2,40 2,30 2,14 1,90 3,80
17 32,00 31,80 2,00 172 1,79 2,40 2,30 2,10 1,94 3,88
18 32,04 31,84 2,04 1,72 1,80 2,40 2,30 2,12 1,88 3,88
19 32,04 31,84 2,00 1,72 1,81 2,42 2,20 2,04 1,84 3,80
20 32,00 31,90 2,00 1 ,70 1,83 2,44 2,20 2,00 1,84 3,82
21 32,04 31,90 2,00 1 ,70 1,83 2,40 2,28 2,06 1,80 3,78

i
22 32,00 31,94 2,02 1,78 1,84 2,50 2,32 2,12 1,92 3,08

; 23 32,00 31,94 2,02 1,78 1,84 2,50 2,32 2,14 1,92 3,02
24 32,08 31,90 2,04 1,80 1,83 2,52 2,34 2,14 1,92 3,58
25' 32,00 31,98 2,04 1,78 1,82 2,52 2,30 2,10 1,94 3,54
20 32,00 31,98 2,02 1 ,70 1,82 2,50 2,30 2,10 1,90 3,52

1 27 32,04 31,98 2,02 1,70 1,83 2,50 2,30 2,10 1,94 3,50

i

32,50 32,00 2,00 1,78 1,83 2,50 2,38 2,10 1,92 3,52
29 32,51 32,00 2,00 1,78 1,83 2,50 2,38 2,18 1,90 3,50

pqtpbam, ben 21. Wär) 1892. Der fHegierunge^Präfibrnt. „ ,
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84. Der £crr Dber^räftbeni für Me ^rovinj

©rantenburg unb Berlin bot bcm Vereine für (gcflügel

freunte ju 9?eu SWiipfm bic (genchmigung enteilt, in

©erbintung mit her otn 25., 2G. unb 27. Mai b. 3-

in Slcu-Sfuppin ftattjintenben ©cflügcfauefieUung eine

öffentlttbc ©erlcofung ju veranftaften unb bie Üoofe

innerhalb teo Slcgierungebcjirfo ^otebam ju vertreiben.

Die 'polijetbebörben erbalten bierbunb mit bem
©emerfen Jtenntnifi, ba§ 2000 Vcofe ju je 50 Pfennig

auegegeben unb 100 (gewinne im ©cfammtwertbe von

750 Marf auogejtielt werben feilen. Der ©erlrieb

ber Üoofe innerhalb btefee Sfabmene ifl nitbt ju ver-

bmbern. flctebam, ben 21. Märj 1892.

Der Jfegienmge 'Jlräfibent.

83. Xarif
für bie ©enupung beb babeterraine Am Mapbatb-Ufer

ju Sfirborf.
;

A. 3ur Ueberlatung unb 3luffielfung von ©au-
Materialien

1) in ber 3e, i tot" 1- Mai bie 1. Sep
tem ber für eint Dauer von 3 Jagen 5 Marf,

2) in ben Monaten Slpril unb Septem-
ber für eine Dauer von 4 Jagen 5 Marf,

3) in ber 3*i< vom 1- Oftober bie Ificn

Ülpril für eine Dauer von 5 Jagen 5 Marf,
H. 3ur Ueberlabung unb Sluffieflung von

anberen ©egenfiänben
für eine Dauer von 7 Jagen 7 Marf.

U. ftür bie über bie erlaubte 3 e * * binaub in

2lnf prudt genommenen Jage folgenbe @nt«
jcbabtgitnge - Säpe

für 1 Jag 2 Marf,
, 2 Jage G *

r 3 12 *

< 4 * 20 *

* 5 t 30 «

< G 9 42 -

Sluegefertigt auf ©runb ber ©rmrinbe-©rfcblüffe

vom 22. September unb G. Oftober 1887.

Sfirborf, ben 23. oanuar 1892.

Der ©emeinte-©erflanb. gej. ©ob bin.
* " *

*
©orflebenter Jarif wirb im ©inverffäntnip mit

bem £>errn 3'rovtnjial-Stciicr Direftor unter ©orbcbalt

bee Sßitcrrufe bierbttrtb genehmigt.

3'otebain, ben 14. Märj 1892.

Der Sfcgierunge ^räftbent.

©cfanntmad) ung.

8fi. 3n Sluofübrung beb § 155 Slbj. 2 ber ©e-
werbe-Ortnung in ber Raffung bee ©ejepee vom
1. 3uni 1891 (Sf.-©.»©I. S. 2G1) tvtrb Äolgettbeo

beftimmt

:

1) Unter ber ©ejeitbnung: höhere 2Sertt»ah

tunftsbehörbe im Sinne beb Jitel VII. ber ©e-
tverbcorbnung ift ju verfieben:

in ber Siegel ber 9trAierun$ö:^>räfihent, iotveit

e« fitb um bab ©erfahren natp 5 105**. Slbj. 2

a. a. £., fotvie um bie ©enebmigung ftatutarijd>er

©efhinntimgeit einjclner (gemeinten mit äuonabtm
ber Stabt ©erlin unb weiterer ßommunalveibintf
mit SUtenabme ber fprovinjett hantelt (§ 142),

ber SBejirf^fUuefcbufi,
fotveit eb jttb um bie ©enebmtgung fiamtariitber

©efltmmungen ber Stabt ©erlin unb ber 'Provmjiai

verbäntc bantelt,

ber .Ober^räfibent.
5^ür bie Stabt SBrrlin tritt an bie Stelle bee

SJegierungb-^räfftenten in ben fällen ber §t> 120,

120.1, Jlbf. 4 unb 134 f. 2lbf. 2 her JPber

'}fräf!bent, im llebrigen ber ^folijet ^fräftbrnr.

<für biejenigen ©etriebe, weltpe her Sluffitbt tn

Stfrcjbebörben umerffellt ftnb, «ft unter ber h
jeiebnung „höhere ©ertvaltungobebörbe“ bao .übet,

berijairti ju verfieben.

2)

Unter ber ©ejeitbnung:

untere Seroaltungdbebörhe
!
ift ju verfieben

:

für bie ber ©ergvermaltung unterfiebenben ©etriebe

ber &erßrrOterbeaintr, im llebrigen m brr

Siegel ber ganbratb,
für Stabte mit mehr afe 10 000 (fintrobners

bie ürtepoiijeibrbörbr,
für biefentgen Stabte ber 'Jfrovitij Hannover,

für welche bie revibirte Stäbteorbnung vom 24. jitm

1858 gilt — mit Ausnahme ber im § 27 SH. 2

ber Sreidortnung für tiefe 'Jlrovinj vom G. Mat

1884 bejeitpneten Stabte ber 9Raßif)rat.
3) Unter ber ©ejeitbnung Wemeittbebeborbe

ift ber (fkmcinbrourftanb ju verfteben.

4) Unter ber ©ejeidmung ürtepplijeibebörbr
ifi ju verfieben:

gür bie ber ©ergvermaltung unterfiellten

triebe bei 3terfjret>icrbe amte, im llebrigen bet

fettige ©eamte ober biejenige ©ebörbe, benen Pie

©etmaltung ber örtlichen 'JJolijei obliegt.

5) Unter ber ©ejeitbnung ')>oIi$rtbebörbe im

[Sinne bee S 105b. Jlbf. 2 a. a. £. ftnb fomobl tu

[

Ortepolijeibebörben, alö autb bie Streie- unb tu

i Vanbeopolijeibebörben ju verfieben. 3m llebrigen gili

ale ^oltjeibebörbe flcte bie £rtepoIijcibebörbe (3iffer4i.

G) Unter ber ©ejeitbnung weitere Ctomuiunal
oerbänbr ftnb ju verfieben:

bie 'JJrovinjialvetbänbe, bic comtnunalfiänbiftben ©er

bänbe ber Sfegierungöbejirfe Staffel unb SBieebaben

bie fireieverbänbe, ber hanbeoeommunalverbant ur.f

bie Cberamtobejirfe in £>obenjel(ent, bic tantbürger

mciftereicn ber Slbeinprovinj unb bie Jlemtcr nt

äßefifalen.

©erlitt, ben 4. Märj 1892.

Der Miniftcr beo 3unern. Der Minifier für 4>anbrt

gej. -fberrfurt b. unb ©etverbe.

3n ©ertretung

gej. Magbeburg.
JV? B. 1393 — JS

*

1. 1340. D. M.
>• II. 24 IG. M. b. 3-

*
* Digitized by Google
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Sorücbentc Staanntmadjung wirb btctburd) jur
!
berg, bee £ülbbauem 3i(bfrbcrg unb bet ißuiu’c

ifwiiM^cn Hcnmmfj gebracht. 3ilbcrberg ju 'Kl a I cb e tv unb tcr iBaucigulebeftger

'Potebam, Stalin, £>ütcner imb '-Srcbercde ju 3d)manfbecf, Mine
ben 10. 'Kar; 1(592. ben 11. 'Dfiirj 1892. Sliebcrbarnim.

ter Sfrgserunge präfitent. £cr pohjci Präfibent. potebam, ben 22. 'Bidvj 1892.

11. £er heutigen Mummet bee Jlinteblattee ifb ate 25er 9fegierunge=präfitcnt.

Jfilige tic prcujfiidic 2liiefübrunge4lnnetjiing jurn ®eFanntutaebungcn
»ein 1. 3um 1891, bcireffcnt 2lbdntcrung| Per ltönifllid»eit 3fegterung.

(er Heiverbc-Crtnung nebft ben gormularen I)., K. }). Jim I. Jlprtl b. j. tt’irb bic Hontglicbc Acrft

rat F. beigegeben. i faffe für bic Meviere potebam, Gunereborf unb Vcbnin

Potebam unb Stalin, ben 18. -Dfdrj 1892. inen Skljtg natp Potebam verlegt. Slom li. Jlpnl ab

Per Sfcgirrunge präfibent. £er polijei-präfibcnt. : triftet bic Haffe 3ablung. Üie lintercrbcbcrftcllc (ür

SSiebfeudien. bab ^orffrevier Vefmin bleibt befbeben.

H8. gcfigeftellt ijl bie «nfluenja i'örujtfcutfce)
'

potebam, ben 14. 'Uidrj 1892.

emet ben Pforten tee Mirtergutee l'übbenotv, Hreie • Roniglubc 3icgtcrttng.

frenjiau; bie 'JWaul* unb Hlauenjcuche unter ben 'Nrfüiiutuiadnnigoii oer fiaiferlic^en
snbtn bee SJauevguiebefifete gr. Mfülier ju ©lienidc, 4?ber^ofifcireftiun ju ®erlin.
Btutt bent SJiebbeftanbe bee SJiebbanblere pufbolj ju Jitnrcruna i» tcr (sMrbeftelluiy

Saitmanneluft, unter bem piep bee jur 3rrenanjtalt !»• 25cm 1. 2lpril ab bie Gute September b. j.

«beugen ®utce ju Ealltorf, unter ben Hüben bee nnrb in Berlin bic tnertc ivcdjentaglKbe Otatbcflellung,

Paaergutebefifere gr. (Müller ju £cgcl, unter ben meid« um 5 Ulm Slathmittage beginnt, wie tm bongen

Kaien ter Hübner i’ujtbe, Sütlbelm Meunfelt unb eommerbalbfabrc ivietcr eingend'tet. ©Icicbjcitig rvirt

Sagen'ut, unb auf ben (ifeböften bee S'auergute* bie biitte ©elbbefiellung con .l'/iUpr auf 2 llbr viacb-

bewert (Meter t unb tcr S9aucrgutebejtl»erin SBittme mittage verlegt.

•ÄtVett ju
t

3K a t cb o rr> , unter ben Mmtviebbeftiintcn ter Stalin C., ben 10. (Mcirj 189..

Pintmttbt iben unb Hübne ju Cranicnburg, unter £cr Hatferfitbe £ber poftbtrccter.

bei» Siebbejiantc bee Staircrfe freitemüblc ju 25abl = ®rfanntniad)ungen Df» fipntglicnrn

«‘if, Btuer ben SBicbbeftanben ter dauern ®uftav (Sonfffforiutn® Der '|>rt>»iiu JoranDcnburfl.

^dreber, SBilbcltu (Seife unb griettid» Sßenblanb I. Ocffentlicbe i'efanntniaibung.

in edira nebed, unter ben Hüben ber Staiergut»* 3« 23on ben juffanbtgen ®taate* unb Htribcn-

fe^ierm (jtrae^ 511 H (ein»3d?öneted, Hreie Mieter? bebörten mirb tic ßrntbtung einer neuen coangelifilcn

hirniin, unter ben Sfinboiebbeftänten bee SSauergutbf 'paretbte ber grietenefirebe bierjelbfl beab)itbtigt, toeltber

beider» iSbticbcr unb bee ©ememtenorftebere t>eefe ber unten beftbricbcnc Sprengel unter Jluepfarrung ber

ju Kargen', bee Slmtee lieg, bee S^ominiumo barin toebnenben (5oangelif<ben aue ibrem jeptgen

Äalftnre^be, bee ®auergutebefigere J^eife )tt iar^ parocbialoerbanbe mit ber 3*cn®f' r$t jugeioiejcti

fflfir, Hreie £ffbaoetIanb, unter ben SRinboitbbejlänben merben folt.

t« ®ute« unb 3'fgclcibcftgere Sßtlbelm grebrid) «1 I'ie @renjen finb: a. im «üben, bie pinlcrc

Srielem, unter ben SKinbotebbeftanben unb ctbafen (Sienje ter an ber eübjeite ber i'ernaucrftra^e telegenen

tcr 3?auergutebefi(«er Hraag, SB. Stacfebrant sen. unb ölrunbftütfe »ent Hreujungepunfte mit ber 'Parotbial

"Kcjeberg ju geribejar, Hreie äßeftbaoellant, unter grenje gegen 3t öltfabetb bie jum Hreujungepunfte

tm £tbfen ter 9iutergüter SButife unb Joppen? mit ber 'ijlitiellintc ter 3din'etterftra§e, 1». im ^ften

rate, Hreie Cftpngmg, unter bem fKinbtieb unb ben bie (Mittellinie ter verlängerten cilwebterftrape (un=

td'afen ber Söittn-e bee 33auergntebefigere 3d>n'öte ju
'

gefabr Cfigrenje bee @üterbabnbefe Cer Morbbabn) von

aftuljen b er j, Hreie Mtippm, unter bem Mtntvicp* bem julegt getaebten Hreujungepunfte bie jum Hreujuuges

(eftanbe bee £ominiume (ÜJf arienfelbc, unter ben punfte mit ter fparcdiialgrenje gegen >rt. paul,

Smbern bee Sfaucrgutebeftgere Süble ju SBaltcre- c. tic parednalgrcnje gegen 3t. Paul von bem julept

berf
, Hreie gelten’, unb unter bem 9finbviebbe|lante tcr getagten Hreujungepunfte bie juin Hreujungepunfte

Suttte Hcrften ju epanbau, potebamer Ifbauffec 178. mtt ter parednalgrenje gegen St. (Slijabetb, d. im

SBegen junepmentcr (Berbreitnng tcr Pfaul» unb SBeflcn bie paretptalgrenje gegen St. Slifabctb jtvijdjen

Slauenfeutpe ifl über bic Crtfdiaften gertbejar, teren angegebenen bciben Hrcujungepunften.

Rtrie iBeftbaveüanb, unb i'ioppenrate, Hreie £ft- 3nbem mir biefen fJarot^taOSRegufirunge-pian

ttigmg, bie Crte^ unb gelbmarffperrc verhängt hiermit jur öffcntlnpen Rennttufi bringen, forbern mir

treiben. alle babei beteiligten O'cmeinbeglieter auf, etwaige

Grloftbcn ift bie s9i aut unb H 1 a 11 e n f e u di e Öimrentungen bagegen bie jum 31. 3JJärj D. 3.
anter ben Mintviebbeflänten tee 3d’ulamiee Sleuenf ivübrent ber merftaglidieu OHidmjtoftunten oon
f rrf, bee (Pornerfe Cteinbcrg unb tee giftbere 10 Ubr ®orutittaflö bi» *2 llbr ?facbtnittag»
SHtebael grtge ju i'obcnjaatbenj Hreie Slngcrntünte, in bem Jlmtejimmer s

Jlr. 10 ltnjeree Wcftbaftelcfaie,

unter ben SJicbbeffanben bee (Stibnere Hermann 3ilbcr 1 3cbügenftra^e 9fr. 20 I., bei bem ^üreaiivorfteber
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Wedmungeratb 'fände, ober bcjfcn ©tcllocrtreicr timer

geeigneten Atieweie über ihre Bctbetligung bei ber

Sache jdmftlich etnjureichcn ober münblicb ju protofoll

}» erflären.

Berlin, ben 11. Wfärj 1892.

Rönigticbeo Ronßftorium ber prooinj Branbenburg.

rSefanntmacbungnt
ber fHetdnMcbulbrntJcrmaltung.

Befanntmadiung.
8. Wächtern bic Borbereitungen ju ber Ginritb»

tung bee auf @runb beb ©ejejted oom 31. Bf at 1891

(9t.»@.*$(. c. 321) einjufübrenben Meicfcefcbiilbs

buch« getroffen irorben jfnb, machen loir barauf auf»

merffam, baß bie Gintragungen m tao 9feitbef<bn(bbucb

mit bem 1. April b. 3. — bem Jage, an welchem

gemäß Raijerlicffer Berortnung oom 24. 3onuar b. 3.

l9t.>®.»BI. S. 303) bae genannte ©ejeb in Rraft tritt,

beginnen fönnen. Ben bem mit ber Bearbeitung

ber Weicbejd'tilbbucbangelegenbeiten beauftragten Bürcau
ber unterjeichneten Benvaltung, bem Weidiejchultbud'-

büreau in Berlin SW., Ctanienßraßc Wr. 92/94,

»erben fdjon je()t Formulare oerabfolgt unb Anfragen

beantwortet.

Dae Büreau iß »erftäglid; mit Auenabme ber

lebten beiben ©efchäftetagc jeben Wfenate oon 9 bie

1 Ubr geöffnet, peftjentungen ffnt ju franfiren unb

mit ber Atrcjfe:

„An bie Wcitbejcbultcneerwaltung

(©chultbmbbmraii)

Berlin SW.
Cranienßraße 92/94"

ju oerfeben.

3u ben Anträgen auf Gintragung in bae Buch

unb ben ibnen beijulegcnben Berjcitbnifjen ber jur Um»
lvanbfung in eine Bucbjchult beftimmten Gffeften finb

Äormufare ju oenrenben, melde in Berlin bei bem
Weiebefchultbud'türeau unb außerhalb Berline bei

jämmtltden Wcichebanfbauptftellen, Weicbebaiifftcllen,

mit Rafjeneinrnbiung oerjebenen Weicbobanfncbenßellen

unb ber Weidiobanffcmmantite in 3nßcrburg, jotoie bei

benfenigen l'anteefajjen unentgeltlich oerabfolgt »erben,

tocltbe mit 3a b !,tng oon Weicboidtulbbudtjinjen beauf»

tragt finb.

©leichjeitig benachrichtigen mir bie 3nbaber oon

Weicbejcbultocrjdweibtmgen, welche oon ber neuen Gtn«

ritblung ®cbraud) machen »ollen, baß unter bem Xitel

„Sinnliche Wacbrichten über bae Bcutjcbe Weictejchnlb*

buch" oon une eine 3t*f'5'«mcnßcllung ber ben Bctbei»

liglen wijjenewcnbcn Beftimmungcn berauegegeben

»erben if). cie enthält inobejonbere aud> eine Angabe

be'r mit 3flblung ber Wetehejcbulbbucbjinfcn außerhalb

Berline beauftragten Vantcofajfen für ieben einjeinen

Bunteoßaat. Die Schrift fann bireft oon bem Ber»

leger 3- @utten tag »Berlin, jotoie bureb febe Buch»

b-mblung für ben 'freie oon 40 'Pfennig ober eer Pcß
franco für 4ö Pfennig bejogen werben.

Berlin, ben 7. WJärj 1892.

Weiebefcbulbrnoenoaltung.

fBofanntmacbungcn brr ftöniglicbrn
J&auptorruialtung brr Staatefcbulbrn.

Bcfantttmachung.
(i. Die am 1. April 1892 fälligen ^insfcbttite
brr ^rrujitfehrn -Jtaabefcbulbrn werten bei

ber Staatejdmlben-Dilgungsfajfe — W. Taubenf»aßc2'j

bierjclbß —
,

bei ber SHeidiebanfbauptfaffe, jowie bei ben

früher jur Ginlöjung bemißtcn Ra jjen unb Weidwbanf

anftalten oom 21. b. 3R. ab eingelöft.

Auch »erben bic am 1. April 1892 fälligen 3me
jebeine ber nadi unjerer Befanntinaehung oom G. Biärj

1891 mit bem 1. April bejfelben 3nbree auf unjere

Benoaltimg übergegangenen Giienbabivpnoritate Si

leiben bei ben oorbejeiebneten Raffen, jowie bei ben am

biejen 3*n®jd)einen oermerften 3<tblftctlen rem 21 fb
b. Bf. ab eingelöft.

Die 3*e>®jehrine finb, nach ben einjeinen <3<bulb

gattungen unb Bkrtbabjebnitlen georbnet, ben Gm
löfungeftellen mit einem Bcrjcidiniß oorjulegen, weidet

bie StücFjabl unb ben Ertrag für jeben 2Benb

abjebnitt angiebt, aufgeredmet ift unb bee Ginliejerutcn

Warnen unb SBohnung erßditlicb macht.

2Begen 3<>btung ber am 1. April fälligen 3»if’i

für bie in bae ^taatofcfmlbbucfo eingetragenen

Kerberungen bemerfen wir, baß bie ^ufrnbuncj biein

3injen mittele ber jowie ihre ®utjchrift auf ben

9teid>ebanf-®irofomen ber Gmpfangoberecbtigten jwijchen

bem 18. üJtärj unb 8. 'Jlpril erfolgt; bie

fRaarjabluttg aber bet brr -Jtaatdfcbulbeii:

XifgungoFaffc aut 18. SfRärj, bei ben

^frgtcrung^öpauptFaffrn am 2-1. ÜJtärj

unb bei ben mit ber Einnahme birefter ©taateßcurrn

außerhalb Berline betrauten Raffen am I. 2C)ml

beginnt.

Die etaatejdutlbenXilgungefajfc iß für bic 3tno

jabfungrn werftäglicü oon 9 bie 1 Ubr mit ?Iue

jdiluß bee oorlepten ©erftagee in jebem Ptonat, am

lebten 'Dfonatetage aber oon 11 bie 1 Ubr geöffnet.

®ir ^nbabrt <|Jrrufitfcbrr Sonfole
machen n»tr mtrbrrboft auf btr bureb un#

t»rröffrntlicbtrn„'21mtltcbrn Äacbricbtrn tiber

bae^reujitfcbeStaatöfcbulbbucb", fowir auf

brn brnfrlbrn brfgrfüfltenPJacbtragaufmrrf:
fam, turlcbc bureb jrbr Stucbbanblung für

10 Pfennig aber »on bem SJrrlrgrr 3-

Wuttrntag (®. Cfolltn) in Serftn burdi

bir Poß fiir 18 Pfennig franfo ju be;

jicbrn ftnb.

Berlin, ben 3. 'Dfärj 1892.

Röniglicbe £auptoerwaItung ber ©taatefchulben.

Befanntmaebung,
7. Bei ber beute in ©egemoart einee fffotare

öffentlich bewirften 11. Berloojung oon 3 1

/* projrntigen,

unterm 2. ®ai 1842 auegefertigten ©taatejehulbfchcinrn

ßnb bie in ber 'Anlage oerjeithneten Wummern gejogeii

worben. Dtejelben werben benBeßpertt jum 1. 3uh 1892

mit ber Aufferberung gefünbigt, bic in ben aue-

gelooßen Wummern ocrjdtriebencit Rapitalbeträge oom
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I. 3ult 1892 ob gegen Quittung mit' dtüdgabc tev
|

rtaatejd’tiltjdjeine mit trr fpdter jablbar wertcntcn
3inaj£bcinc 9fetbe XXI. 'Jlr. 4 tie b ncbft 3inefd?eiw

anwetfungcn bei tev Stnatajd)ultcn = 2'ilgimgafaffe,

laubenftrapc 'Jtr. 29 bicrfelbft, ju erbeben. X'ie

3ab!tmg erfolgt reu 9 Uhr ©enwttage bis 1 Ubr
Sadunmage, mit 2litejdilufc ter Sonn unt gefttage

«nt ter legten trei ©eidtditetagc jeten Wonate. 2>te

Gmlöfung gefduebt auch bei ten 9fegierutige £aupt*
fjjten unt in grnnffurt o. W. bei ter Srciafaffc. 3U
tiefem 3't'fdc fönnen tie Gffeften einer tiefer Soffen feben

rem 1. 3«ni 1892 ab eingcrcidjt werten, wcldse fie

ter 3taateidjultcm£ilgiingefaffc jur 'Prüfung verjulcgcn

bat unt ita* erfolgter gcftfteliung tie iliiejablutig rem
I. Juli 1892 ab bewirft.

Z^er betrag tev etwa feblenben 3i*>®)d)eine Wirt

rem fiapttalc jurütfbcbalten.

3Rit feem 1. 3uli 1892 bört feie

3er}tnfun$ feer »erlooften ^taatefcbulfes
fdwtne auf.

3ugleitb werten tie bereita früher auegcleoften, auf

ter jlnlagc vcrjeidinctcn, nod; rücfftünbigcn Staate=

idultfdicme wicterboli mit mit tem ©emerfen auf=

gerufen, tap tie ©erjinfung terfelben mit ten einjeinen

Küntigungetermmen aufgebärt bot.

rie Staatefcbultcn Jdlgungefaffc fonn fidi in einen

cthriftwedijel mit ten Inhabern ter Staataiduilb*

fdeine über tie SabluNgfllctfiung nicht einlaifen.

Formulare ju ten Quittungen werten von fämmt>
Udjen ebengetaduen Soffen unentgeltlich verabfolgt.

Berlin, ten 4. ®ärj 1892.

£auptvcrwaltimg ter ctaaiajdiultcn.

SeFaimtntacbungeii feer ftötiiftltchcn

ft entrolle feer £taatepapi*re.

©cfanntinatbung.

t». 3" ©entäftbeit tea 5 20 tee ?luafübrunga

gefegte jur ßivtlprojefjortnimg vom 24. War} 1879

l©.3. 3. 281) unt tea § 0 ber ©crortnung vom
10. 3um 1819 (©.=3. 3. 157) wirt befonnt gemodtt,

tap tem Sßatbtmeifter im 2. ©arte UlanenWegimcnt
3ebann Slam lew hier NW.. gnvalitcnftrapc 56, tie

Sthulbverfcbreibung ter ronjolituten 4 u/oigen Staate»

anletbc von 1882

Lit. K. Jff 583991 über 300 W.
angeblich abbanten gefommeit ifi.

Ge wirb berftnige, weither fidi im hefige biejer

Urfunte befmtet, biermtt aufgefortert, joldiea ber unter

ieidmeten Sontrolle ber Staatepapicrc ober tem tc.

Jiamlow anjujeigen, witrigenfalle baa geriditlidic

•Sufgebeteverfabren bebufa Hraftlcaerflarung ber Urfunte

beantragt werten Wirt.

©erlitt, ben 14 2Kärj 1892.

Süniglidje Sontrolle ter Staatepapiere.

Stefanntmachunarn
fee» fPrpoinftahSteuersXtireftor».

©efanntmatbung.

3 . @o wirb hiermit jur öffentlichen Scmtttup ge*

brad>t, tafj bic (Erhebung ber 3 d?ifffabrte- 2lbgabcn für

bte ©enttgung bea fRbewabcrg 3ed?lmcr Ranala bei ber

3cblettje in SBolfabrud) mit bem 1. Slpvil J892 bem
Öhttebefiger 2ß i 1

1

e 511 ’Solfetrurt) abgenommen uttb bem

3 tremmeifter Unnbftröm ebenbafelbft übertragen wirb.

©erlin, ben 22. gebruar 1892.

Iter
(

provin}ial*Stcuer-£'ireftor.

©efanntmatbung.
6 . 3n ber Gintbeilttng bee ©ejirlo bea Sönig»

lidien £aupiflfiteramte ju Vübben treten vom 1 , Sprif

1892 ab folgenbe ©cränberittigen in Sraft:

Sa werten an 3 teile ber vier Qber ^teuer Scn-

trolrn beren fünf gebilbet unp wirb bemjufolge in

ginfterwalte bie 3telle einte Qber»Steuer-SomroIcme
neu errichtet. I'er 3ianonaort bea Seniglicben Qbet*

Steuer»# entroleuie ju Galau wirb nadj SUt^öbern
verlegt.

3u bem 9?cjirf ber Qter Stcuer-Sentrele ^infirr--

walfer gehören bie ©c}trfe ber 3teuerdinter ju ©0
brilugf, ginfterwalte unb 3enfienberg; ber QbersStcuer

Sentrele fUlhl'obern finb bie ©cjirfe ber Steuer

dmter ju Brcbfati unb Galau jugetbeilt, wdbrenb bie

Qter Steuer S ontrcle 3)re»Fptt> bie ©e}irfc ber

3teuerdmter 511 ©ecefew unb l'teberoje} bte Ober*

Stcuer-fiemrolc i'ttcfau bic ^cjtrfe ber 3tcucrdmter

ju (ijolficn unb t'uefau unb bte Qbcr 3teun' Sontrolc

fiubfeen ben 3pcjialbebebc}trf bea hautifteiieramte

l'übbcn unb ben SPejtrf bea 3 icueramtee ju 2ß. 33tt<h

holj ttmfa§t.

Berlin, ben 17. dlldrj 1892.

I'er $rovin)iah3truer-'$ircfior.

SfrFanntniachungrn feer ftöntglichen
^ifenbahns^ireftton ju Serütt.

18 e f a n n t in a d? 11 n g.

8 . fWtt tem 1 . Wat t. 3 . tritt für ten buchen
'perfenew unb ©epatfverfebr jw.jcben 3 tattonen ber

2?ejirlt ber Sönigltden Sijenbabn^ircftionen ©erlin

unb ©realau etnerfeua unb 3tattonen ber priv. Qefter-

veidnfeh Ungortfd'en 3taatecijcnbabn=©efcllf*aft unb

ber a. priv. ©uidtttthraber Stjenbabn anbererfeite über

4)albftabt bejw. Wittelfteine ein neuer £arif in Statt,

burd' welchen in einjelnen ©erfebrabejtebungen Gr
mdfiigungen, in anberen gertnge Grböbungcn etntreten.

2iutb wirb im ©erfebr mit Stationen ber genannten

Qefferretthijcben Gtfenbabn .Verwaltungen auf beren

3treden fein gretgepatf mehr gewährt.

©erltn, ben 19. Wdrj 1892.

Sömglidje Gifenbat>m2)ireftion.
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Sfrfanntnicicbunaeit brr Jtpntßlicbfn
(^ifrHbabivJ'rreftipn )u Strombrrfl.

? i ( j n n i m d 4 un j.

15 . 'Wit ©iltigfeit ccm 15. 'Marj 1892 tfi ju

;

bem Tarif für ben Shimanifib-Slerbbrutfcben ©iaie«
j

©cifehr vom 15. Januar 1892 brr Slacbtrag 1. ini

Rraft getreten. Terfelbe enthält unter Slnbcrcm er-

!

mäßigte Fracbtiaije für fPfaip im 'iferfctjr mit einer
j

großen Jlnjabl con «Stationen unferee ©ejirfe. Trucf-
j

fiücfc biefee Sladmagce fönnen bureb ©ermiltelung ber

fdmmtlidten Fahrfarten-?iusgabefiel(en unferee ©ejirfe

,

bejegen werben.

©romberg, ben IG. fUfdrj 1892.

Königliche (Smfenbabn Tireftion.

SBefanntuiacburtejeii bre Vanbrebirrftore
brr '»1>rp»m$ älrattbenbur#.

©efanntmaebung.

»1. 3luf Wrunb bee $ 20 bee recibirttn Siegle-

mente für tie Stabte fetter ©ocictat ber ffreemj

©ranbenburg wirb jur öffentlichen Jtenntiiiß gebracht,

baß von bem ©ranbenburgfeben freoinjtal-banbiage in

ber «sipung ccm 29. Februar b. 3-

«. ju SRttßiirbmt br« TUreftorialratbs ber

«Socteiät:

ll ber banbratb Freiherr con sJ.'atcw ju (Salau,

2f £berbürgcrmeifter Sicujcber ju ©ranbenburg

a. £.,

3) s ©eigeorbnete Sie bei ju (Ebcrewafbe,

4) s fiömglidje 3ufttjratb Di. hajarue ju Cbar*

lottenburg,

5) * ©ürgcrmeifter «Straud' ju Wuben,

b. ju tfeUoerttetenben iWifflltebern

:

1) ber Toljbänbler Knönagcl ju ©ranbenburg a. $).,

2) * Webeime Sicgierungeratb, fanbratb con ©orn-
ftebt ju Rriebeberg S? ©1.,

3) » ©eigeorbnete (5 nt i f d) ju Vudcnwclbe,

4) istabtccrerbnctcnoerftcbei 2öernide in ©erttau

gewählt worben finb.

(Sin «stelloeriretcr bat bie Jlntiabmc ber Sabl
abgelebt!!.

©erlin, ben 18. ©iärj 1892.

Ter Vanbeebirefter ber s}'tcoinj ©ranbenburg,

Sirflicbe (Mebcime Siatb een V ec cf} cm.

fKefantttmadnmflcn anberer ®rborbrn.

©efanntmaebung.
80 . „Tie in etüd 7 biefee 2lmteblatlee ccm lau

ienben .\abre ceroffentliditen allgemeinen ©ertrage

bebtngungen für bie 3luefübrung een Warntjottbauten

werben bureb nadiftebenbe ©eftimmungen erganji bejw .

'

abgeänbert.

1) 3tffer 7. £inberungcn ber ©auauefübritng.

3m erften Jlbfaf ifi hinter - bicrccn — „jofcri"

cinjujcbalien.

2) 3iffer 25. «sdnebegeriebt.

25. vrebiebegeriebt.

Strcmgfcitcn über bie burd» ben ©ertrag begrün

beten Sied te unb 'Jfflidncn, fewie über bie Jluefübrung

bee ©ertrageö finb junädift ber — in febem etnjelntii

©ertrage näher ju bejeidnenbcu — jluffiditebebötbc

jur ttntfebeibung ecrjulegen.

Tie (Sntfehcibung biejer ©eberbe gilt ale aner

fannt, falle ber Unternehmer, weldicr in ber (Snt-

jd-eibiiiig hierauf auebrürflid» binjuivetfen ifi, nidi

binnen 4 Soden ccm Tage ber 3ufleQung berfelben

ber ©eberbe anjeigt, baß er auf jdnrbericbterlidcc ®m
feheibung antrage. Tie Fortführung ber ©auarbeiien

nach ©iaßgahe ber con ber ©ebörbe getroffenen Sin

orbnungen barf burdi Anrufung etnee Sdnebegenebie
nicht aufgebalten werben. Tie leetere ifi auegefdjlojfen,

wenn Veifiungen ccm Warniion-©aubeamten ben ©t

bingungen nicht entfcrcdicnb gefunben werben.

Auf bas fcbieborid?terlid)e ©erfahren finben bie

©orjdwiften ber Teutfcben (Sicil «'firejcßerbnung Cent

30. Januar 1877 (iS 851—872 Anwenbung.

Falle über bie ©ilbung bee «scbicbegeriebte bureb

bte befonberen ©ertragebebingungen abweictenbe ©er

febriften nid't getroffen finb, ernennen bie ©ebörbe unt

ber Unternehmer fe einen «scbtcbeiid'icr. Ttrielben

feilen nidit gewählt werben aus ber 3dbl her un

mittelbar ©etbeiligten ober berienigen ©eamten, jir

bereu Wefcbäftsfreio bie Angelegcnbctt gehört bat.

Senn bie Scbicberiebicr flCb über einen gemein-

jainen isebiebefbrueb nid't einigen fönnen, wirb bot

«sebicbegcrieht burd) einen Cbmann ergänjt. Tcrfclb«

wirb con ben irtbiebenehtcrn gewählt, ober, wenn biefe

ficb nicht einigen fönnen, con bem ©li!itär-3ntenbanicit

eine? benachbarten ilorpobejirfe ernannt.

Ter Cbmann bat bie weiteren ©erbanblungen ju

letten unb barüber ju befinben, ob unb in wie weil

eine (Srgänjung ber biohcngen ©erbanblungen (©ewei?

aufnabme u. f. w.) jiattjufinben bat. Tie (Sntjcbeibung

über ben ^treitgegenfianb erfolgt bagegen nach ctimmen

mebrbeit. ©efieben in ©ejtebung auf Summen, über

welche ju entfchciben ifi, mehr ale jwei ©ieinungen, io

wirb bie für bie größte «utnme abgegebene «stimme

ber für bie junäihft geringere abgegebenen birju-

gerechnet.

'Jlußerbetit fann con cornberein ein britter «schiebe

lichter als Tbniann binjugejogen werben insbefonbere

bet weitläufigen unb oerwttfellcn ©ertragecerbältmffen.

Ter betreffenben ©efiiinmung ber beionberen ©ertrage

bebmgungen ift m biejem Falle folgenbe Saffim«!

ju geben:

„Tae «schiebSgerid't wirb in ber Seife gebilber,

baß bie beiben, gemäß ber allgemeinen ©ertrage-

bebingungen gewählten «ethiebertthter cor (Sintn»

in bie ©erbanblung einen Cbmaiiu wählen. 3inttl
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über bie perjon bei lederen feine (Sinigung ftatt,

je wirb terfelbe non bem Plilitdr^ntcnbanten

eine« benadbarten fiorpebejirf« ernannt. Der Cb*
mann leitet bie ©erbanblungen be« ediebegeridtt«.

Die Qrntjdetbung erfolgt nach lEtimmenmebrbeit."

©ei minber umfangreiden Sauarbeiten fann

Cie (Snljdieibung flreitiger gällc (Stnjelridtern über*

tragen werben. Die ©eftimmung ber betonteren 93er-

trjjebebingungen würbe in biejem galle lauten:

„ba& ba« sdiebogeridt burd einen «diebe*
udter gebilbet wirb, welder oon bem Plilitär*

jntenbanten eine« l'enadibarten Sorpobejirfo ju

ernennen tft."

lieber bie Prägung her Soften be« idiieboriditer-

Itdrn ©erfahren« entfdeibet bae isdtebsgeridt nadt

billigem (Srmeffen.

Sßirb ber sdiebojpuid in ben im $ 867 ber

toll projeftorbnung bejcidneteit gällen aufgehoben, jo

bat bie Sntideibung be« Streitfälle« im orbentlidten

tfedtowege ju erfolgen.

Berlin, ben 16. PJärj 1892.

3ntcnbantur tc« ©arbe-Sorpo."

^rrfpnaldjroittf.

3m Sreije Cfiprigni? finb ber Söniglide gorft*

meifter ©iebermann in 3ccblin juin 31mt«oorfteber

be« 19. ©ejirf« Cberförfttrei 3edlin, ber @ut«befi?er

Söppen in Sidenfelbe jum Jlmtooorfteber unb ber

sdulje Henbt ebenba ju beffen Stellvertreter für ben

20. ©ejirf Qfidenfelbe, ber Rittergutebrfipcr Cito
®tjner in (Sggeroborf jum ?lmtet'orftcbcrSte(loer

ttntt für ben 33 ©ejirf (Sggeroborf unb her ©cmeinbe*
rorfttber ÜB e g er in ©lienitfe jum Jlmteoorfleber für

beit 21. ©ejirf 3an?fe nadt Ablauf ibrer Jimtsjeit

rweber ernannt worben.

3m Sreife 31ngcrmünbt ifl ber Ritlergutdpädter

@ra§mann in Sdenermarf nach Slblauf feiner Smti-
»eit auf’« 9?tue jum Slmteoorfteber*Stc((oertrfter be«
V. ©erjirf« — paffow — ernannt worben.

Der oeriorgungoberedtigte 3üger, gorftauffeber

Rtetfanbt in ber Cberförfterei Reuenborf, ijl jum
Seniglwben gorfter ernannt unb bemfelben bie görfter*

Seile ©abow, Cberferfterei Reuenborf, vom 1. 9lpril

b. 3- ab übertragen worben.

Der bisherige 'Pfarrer (Sari ©eorg Sffiifbrlm ®mil
Öorft an ber lutberifden Sirdengemembe in J£)u((

KSnglanb) ifl jum 2. Diafenu« an ber Rajaretbfirde
m Berlin, Diojefe ©erlin II., beflellt worben.

Der bisherige ftülfeprebiger gerbinanb Slbert

Dito 2} aag tft jum Pfarrer ber Parodie 311t Pfarf
gtalpie«fr, Diöjeje storfow, beflellt worben.

33arntifd)te P?acf>rid)ten.

Serjeicbitift ber SSorlefuiißen

an ber Söniglidtcn Vanbwirtbfdaftliden 3>ect)fctru(e

ju ©erlin N., 3noalibenftrafte Rr. 42,

tm sommer semeftev 1892.

1 ) l'anbwirtbfdaft, gorftwirtbjdaft unb (Gartenbau,

profeffor L)r. £rtb: spejiellcr Sltfer- unb 'Pffanjenbau.

©onitirung be« ©oben«. praftifde Uebungen jur

©obenfunbe. Leitung agronomifder unb agriftiltur-

demifder llnterfudtungen - in ©erbtnbung mit bem

3ljftftcnten Dr. ©erftt. Hanbwirtbfdaftltde ®rfur*

ftonen. — Profeffer Dr. SBerner: @ef£t?id>tlid)rr Uin-

rifj ber beutfden Vanbwirtbfdßfi. Vanbwrrtjtfdaftltde

Darationolebre. 3lbrift ber (anbwirtbfd«ftf*dtn Pr0

buftionSlebre (©etriebelebre), Dtteil 11. Repetitorium

ber ©etrtebolebre, Demonflrationen am 9finte unb

lanbwirtbfdaftlide ßrfuvfienen. — profeffor Dr. Heb *

mann: pferbejudt. Pfolferciwejen. ©drofinejudt.

Repetitorium ber D^ierjudtlcbre iml. gütterungelcbve.

Pnoatbojent Dr. Saerger: Dropifde Hanbwirtb*

fdaft. @e|j. Rednungsratlt, 3ngenicur «djotte:

Vanbwirtbfdaftlidtt’ Pfafdinenfunbe. Pfafdinen unb

baulidte Slniagcn für ©raue. ei, ©rennerei, Stärfe- unb

3u(ferfabrifation. gelbmejfen unb Rioelliren für Hanb-

wirtlje
;

©ortrag unb Uebungen. 3f ‘ t(?
ei,s unb &on<

firuftionSUlebungen. — gorftmeifler Srieger: tSpejieüe

£ofjfenntni§. gorftbenupung
;
©etrinnung unb 3 ligute

maduitg her gorftnebennu jungen, gorftlide ©rfurfionen.

— ©arteninfpector Hinbemutft: ©cmüfebau. 2) Ra<

turwiffenfdaften. a. (Sbemie unb Dcdnologie. Prof.

Dr. gleifder: Drganijde ©rperimental - (Sbemie.

®ro§e« dfm'We® Praftifum. Sleine« dem‘f4>cö Prof-

tifum. — Profeffor Dr. ©runer: ©runbjüge ber

anorganifden (Sbemie. — Dr. Derjfelb: gabrifation

be« 3u(f«ro. - prinatbojent Dr. ^tapburf: ©äbrungo-

(Sbemie. b. Pbpfif unb Pfeteorologie. Profeffor Dr.

©örnflein: ®rperimental Pftpfif, II. Dlteil. pbb r

ftfalifde Uebungen. Dioptrif. ^pbraulif. c. Pfinera

logte, ©eologie unb ©eognofte. prof. Dr. ©runer:
©runbjüge ber Plineralogie unb ©efleinafunbe. Die

widtigflen ©obenarten Deutfdlanb«. (Sotloquium über

©otenfunbe. praftifde Uebungen im ©eftimmen oon

Pfineralien, ©efleinen unb ©obenarten, ©eognofiifde

örfurftonen. d. ©otanif unb Pflanjenpljpfiologie.

Profeffor Dr. Snp: Plorpbologie ber Pflanjen. ©o«
tanijd 5 mifroffopifder fturju«. Slrbeiten für gortge-

fdrittenere im botanifden gnjlitut. — profejfor Dr.

granf: Srperimental^pbpfiologie ber Pflanjen. Pflan*

jenpbbfiologifde« Praftifntn. Arbeiten für gortge-

jdrittencre im pffanjenpftpfiologifden 3nf!itut. — ©e-
beimer Regierung« ?9latb, Profeffor Dr. SBittmad:
spftematifde ©otanif, mit befonberet ©erürffidtigung

ber Ru?* unb 3ierpflanjen. ©räfer unb gutterfrättter,

nebft Uebungen im ©eftimmen bev Pflanjen. 3üdtung
ber fiulturpftanjen. Sotanifde CSrfmftcnen. e. 3ootogie

unb Dbierpbvftologic. profeffor Dr. Reftring: 3«o
logie unb ©efdtidte ber ^taudtbiere. lieber gifdjudt.
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3ooIogijtbee Colloquium. — Dr. ©cbäff: lieber bie

tev CantnHTtbjcbajf nüfllidirn unt idjabfubeti Onjeften,

mit betonterer ©erüdftebtigung ter ©ienenjitdu unt bco

©ettenbatiee. ©rfuvjtonen. Profcjfer Dr. 3 U n fl

:

llebcrblicf ter gelammten Tbierpbpfiologie Jlrbeilen

im tbierpbpftolcgijcten l'aboratoriitm. Tbierpbpftologr

fdjee CoUoquium. 3 )
©etenmirfunbe. Profeifer Dr.

Tiederboff: ©peratifebe Hranfbeitcn ter Dauerbiere.

— Prorejjor Dr. 'IR ö Iler: 'fleuftere Kranfbetten ter

Dauerbiere. — ©ebcnner jRegierungeratb, projejjor

äRiilter: Stnatemi# ber Daitetbiore (Jinedien, 'Beuofeln,

‘Rcn'etijpflem, ©tnneeerganc), oerbunben mit Tcmon-
ftratiotien. -- Cberrofjarjt Hüttner: Dufbeidilagelebre.

prioattojent, fReflarjt Dr, Dagemann: ©ejunbbeito-

pflege ter Dauerbiere. — Praftijdier pbpjielegijd)-

demtjeber Hurjtte. 4 ) SRedxe unt ©taatemtjjenjcbaft.

projejjor Dr. ©ering: fJRatienalefonomie. fjjattenal-

öfonomtidje Hebungen, perbunten mit Crfurftonen.

5)ftulturtrd>nif. sJ?eIioratione SPaninjpeftor ©erbarbt:
Hulturtcdmif. entwerfen non Cnt- unt ©ernäfferunge'

anlagen. projejjor ©tblitbting: ©aufenflruftien}

lebre. (frtbau. ißajjerbau. l‘anbinrti)jd>afilid)e ©au
lebre. Umwerfen non ©auwerfen tee äßajjer-, ®egt

unb ©tüdenbaueo. 0 ) ©eetäjie unb ©fatbetnatif. pvof.

Dr. ©egler: Traciren. 3eid)enübungen. prafttidst

©eometne. ©eotdlijdje jRetbcnühtngen — in |itn

©rupoen — mit tem äjfiflenten Triebe. Uebungen

im Sneglricten — in jwei ©nippen - mit b«n

e’ljjiflenten D ege mann. IRefjübungen im freien tn

SBeflenb. — Prof. Dr. 9leid>el: jlnafpfle. JUgebra.

I Trigonometrie. Uebungen jttr Jtnalpfie — in jtrei

©ruppen — mit tem Jljjtflenten ©eiffert. — 2Ra
tbemaitidje Uebungen, in jwet ©ruppen. Hebungen 511

analptiftben ©eemetrie, in jwei ©ruppen. ©eginn tee

©ommer ©emeftere am IG., ter ©orlejungen am
‘

22 . 9pril 1892 . — Programme (int bitrtb tae

©efretariat ju erballen.

©erlin, ten 2ü. 3anuar 1892 .

Ter SReftor

ter Königlid; en Vantirirtbidjaftlidien Dodifdmle.

'llueiueifunrt öon 'Uuolduberit aus betn 9feid)ö(qrbiete.

es
Ptanif unk «tunt Kit« unt Jprimalb (fallnt 'Bcticrtr, Datum

*J3
O
an

t.

1*4 Hutgfwirfentn

2.
I

3.

‘örrttafwnq.

4

enfldii' tif du'tnf ijima

btldtlefirn bat

5.

Äunnxiluna)

’Scfdiluilr«

6.

1 Karl t'egranb,

©dlddurgejellf,

a. 21 11 f ©runt tee

geboren am 10. Pfai

S 39 bee ©trafgejeflbittbe:

jtbmerer Tiebftabl (treilKöntglicb pretifjtjdier 21. f^ebtuai

1854 jti 'Bledeln, 3abif G Monate 3«^- Sfegierungepräfitem 1892.

2 Sranj Därfel,

©elgien
,

belgijdjer

©taateangeböriger,

geboren am 28. Februar

baue laut Crfenntniflj ju Vünebttrg,

rom 6. ©Fieber 1888|,|

jtbmerer Tiebftabl (treiiXötiiglid) ©dtbfijebe 20. Cftobtt

©laejdjfeiier, 1866 aue Cber 9iod)< 'tabre 3ad)tbatte laut Kreiebauplmann 1891.

lifl, ©öbmen, öftere ei

dujdier ©laateangebö:

(Srfcnntmjt ootn 28ficti

Tejember 1888),

jdtuit ©auflett,

1 'Karianne ©iercjaf,
Tienftmagb,

rtger,

t». Suf ©runt bee % 3 G 2 bee ©trafgejepbndje:

2
;

Söenjel ©ttrja,

©dubmatber,

3 Sranj TeU’Jlngelo,
Crtarbeiier,

'lRidael Toi mar,
©ddergetfUe,

,
geboren im 2lpril 1867 i'antftreiden,

ju ©lietjobrotjie, ©a-i
lijien, orteangebörig

ebenbajelbfl,

geboren am 7 .

vIVdrji©etteln,

1862 ju 'Dlelnif, ©öb
men

, öflerreidnjder

©taateangeböriger,

geboren im ^ebrnar 1 84G teegleiden,

ju Urago t‘Dglio,|

Prooinj ©reocia, jta-

lien, italieniicper

©taateangeböriger,

geboren am 15. Jluguft Vantflreidien,

1847 ju ©ufa, ©ejirf

Krainburg, Ceflerretd,

orteangebörig ju *rata,

ebenbajelbfl,

Königlid) preuflijdter.

SRcgieningeprdjitem'

i ju poietam,

polijeibebörte

Damburg,
i»

Naijerlicber ©ejirfe

prafitetilju Colmar,

Kömglid bapenjdee

©ejirfeamt'Biedtad,

Digitized
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Silier unk -^xiniattr

kt« Stnegcwiefeneii.

51 Äranj (Sberi,

Äürjtbncr,

tiSranj ® rag, iXrbtitcr,

i Jojef ®ürtb,
Schuhmacher,

S feter £labfy,
Schuhmacher,

9 9fubcli £rblifa,
©aber,

ll> >bann Oanfelj,
Sehneiber,

H Sari Kaiicr,
Steinbruder,

l2|®ottfrieb Slnton R ocb,

Kutiebcr,

13 l?uftar Karl Ruba£,
Spinner,

U Silben l'ebmann,
Welfer,

(Mrunzf

bei

ÜJefttafintfl

4

geboren am 30 . Januar Vanbftrcidjen,

1838 j» Schladen
irert|), ©ejirf Karle=

bab, ©öbmen, orisan
(

gehörig ju Romotau,
ebenbajelbff,

geboren am 22. Jejcm bceglciehen,

ber 1858 ju l'e® Wa=
lelle®, ©ejirf Wont
pellier

,
granfreith,

franjöfijdier Staatean =j

gehöriger,

geboren am 18 . gebruar Zetteln,

1808 ju Raaben, ©e
jirf ®abel, ©bauten,

orieangebörig ju£en
j

ncröborf, cbcnbaielbft,

58 oabre alt, ortean beogleicbcn,

gehörig ju ©arau,

©ejirf ^lijef, ©öhmtn,
:
geboren am 19. 9leoein b'anbfhciibcn,

ber 1843 ju 3fbüjine,

Cejterrcich, ortoangr»

börig ju ßbrubim,

©öbmen,
geboren am 20. Je fccoglcitbcn,

jember 1867 ju 3ablan,

®emeinbe Rönigftein,;

©ejirf 9fubelpbs>vertb,j

Ceflerreich, ortbange

: börig cbenbajclbfi,

geboren am 24, Sep|beegleichen,

tember 1836 ju SHottcn

bam, Weberlanbe, nie=j

berlimbijdprr Staate^)

ungehöriger,

geboren am 20 . ganuar bceglcicben,

1800 ju '})rag, ©öb-i
men, orteangebörig ju

Citjdrfau, ©ejirf Saaj,

ebenbajelbfi,

geboren am 0 . 'Tlooem beegleid'en,

ber 1870 ju Jom
ma?ot», 9?uglanb, rujfi;

jeher Staateangcböng.,;

geboren am 2 . Slpril beegleidsen,

1807 ju SBintertbur,

Kant. 3üricb, Sdjmeij,

ortbungehörig ebenbaj.,1

'Kelicrke,

loeldjt bie Wueiocdunn

tr(rt)U'ffen bat.

T'alnm

bc«
?lu#tpfiiniii|l

®ef<t>In|jte.

5. I
6.

Königlich |a<bfij(be 30. Jejetnbtr

Rrciobauoimann- 1891.

idjaft ju 3't>tdau,

Raijerlieher ©ejirfe^j

'Jkafibent ju Colmar,
18. gebruar

1892.

Königlich prcugijcber

"J)oltjeipräfibcnt ju

©erlitt,

Königlich baycrtjd)e®

©cjirfoamt ®rie®

! baeg,

Königlich baymjebe«

©ejirfeamt 2Baj(er=

,

bürg,

I

22 . 3ß«u«v
1892.

8. gebruar

1892.

23. Oonuar
1892.

Königlich bayerijehf 8- gfbruar

'Jlolijei-Jireflion
i

1892.

j

Wünchen,

Stabtmagiflrat

3Bürjöurg, ©ayern,

|

Königlich ®äcb|ijd>t|

Rrciebauptmann»

i
jehaft Jreöben,

26. Jcanuar

1892.

30. flotember

1891.

Königlich preujjijeber 18. Februar

Megierungepräflbent 1892.

I ju 'jJotebam,

Ratierlicher ©ejtrfe 16. gebruar

’prajtbcnt juöolmar, 1892.

Digitized byGoogle
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1.

Warne wir StatiP eitutir

»et

Üfllrjfun.i

4

®tbertc,

ivrldjc eie SKuereeiuing

td'tfcli-llrn bat.

3.

T atuni

Itt

SlueiDctiaije

©eitbluüt*

6.

tt« Slingewieffitett.

2. I
3.

15 3of«f V ö f (b n t g g

,

geboren am 15. Bfärjjl'anbftreicpen, Hömglitp bapertjipe 9. Februar

Bfaurer, 1800 ju Bojjbadi, @e- Jolijei-Direflion 1892.

meinte ©ame, ©ejirf Bf li neben,

'Bfarburg, Steiermarf,

orteangehörig ju Ober-

©t. Äunigunb, ©ejirf

Bfarburg,

1Ü 3obannee BfattbiaP geboren am 24. 3unt Betteln, ©roftberjoglid? olbem 0. Februar

'Bf e i e r ,
ßementarbeiter, 1866 ju Dünttoangen, burgijcpeP ©taate- 1892.

©emeinbe SBpl, minifierium, Depar*
©tpweij, orteangehörig tement bee 3nnem
ebenbajelbjf, ju C Ibenburg,

17 SBenjef Bfitpalec, geboren am 10. BfarjjVanbftreidtru, Jtönigfitp jäipjtjtpe 30. Beoetnber

©ebubntatber. 1803 ju Veeic, ©ejirf ÄreiPbauptmann- 1891.

Bubnip, Böhmen, orte; ftpaft Dreeben,
angebörig «benbajelbff,

18 Sline Delphine geboren am 2. 3uni Vanbftreidjen, ftöniglitp ^.'reugifeber 2. Februar

©ernier, 1854 ju ftre$ne*jur* Begierungeprafibent 1892.

ohne ©tanb, Spane« , Franfreitp, ju Soblenj,

ortPangebörig ebenbaf.,

19 2öilbelm ©eftniefer 25 3abre alt, geboren bePgleidten, ©tabtmagiflrat Deg« 15. Februar

(Böfjnitfer), ju Deutid) < fiiümce, gettborf, ©apern, 1892.

Borjetlanmaler, ©ejirf flubip, Böhmen,
orteangehörig ju laich

»if, ©ejirf ©utpau,

©Öhmen,
20 ©Jilbelm ßpriflian, geboren am 27. Bfai bePgleidjen, Königlich baperijtpe 3. Februar

Setlner, 1802 ju fiarlftein. Bolijei^Direftion 1892.

©ejirf 2Baibpofen a. Bfüncpen,

b. Dhapn, Deflerrcitp,

öfterreitpijtper ©taate-

angeböriger.
21 3ohann Bieter geboren am 8. Booem* bePgfeitpen, Jtoijerlicber ©ejirfp« 25. Februar

Du jarbtn, ber 1851 ju ©t. Heger, Bräiitent ju Bfep, 1892.

Slrbeiter, ©elgien, orteangebörig

«benbajelbff.

22 Sagen Duranb, geboren am 25. Februar bePgleicpen, berjelbe, bePgleitpeu-

Frifeur, 1860 ju Xertignp,

Franfreitp, eteangebö--

rig ebenbajetbff.

£>ierju tine Beilage, enthaltene bae 93ctjcidjni§ ber in ber 11. ©erloojung gejogenen, fcurcfc bi« ©«fanni

macpung ber ftöniglidten {Xtuptetrmaltung ber ©taatejcbulben vom 4. Bfärj 1892 jur haaren Sinlöfung

am 1. 3uli 1892 gefünbigten -i '/j projentigen, unterm 2. Bfai 1842 auegefertigten ©taatefcpulbftbeine unt

bae ©erjeiepnifi ber aue früheren ©erloofungen ne<p rücfifäntigen 3'/i brojentigen Staatefduiltjdjetne »cn 181-,

eine ©eitage, entbaltenb bie 'Preu§tfcbe Sueführungb^nroeijung jum Beirpegejep ccm 1. 3uni 1891, betreff^6

Sbänberung ber ©eroerbe-Orbnung nebft ben Formularen D., E. unb F. unb eine Beilage, bae Begulatib für

ben ©ejtpäftPgang bei bem CbenjerroaltungPgeritpt betreffenb,

foirie F“nf Ceffcntltcpe Hnjeiger.

(3>it 3nf(rlicn<gttiilic(n tclra^m füi (int finjraltifl» Dnidjellt 20 <()[.

^klagOblätld »etetn m ®o#en mit 10 ’l't btr<<bnrl)

MeHgirt ncn ttr Jtcuigtidjtn ‘Jtcgitning iu Iteteram.

Ipcietam, '^uctjttudmi ttx 91. ®. •paqnjdjm (itben
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^Beilage 511m 3lmt§blntt
bet ft ötttßltrfjett })» cfl icvitun 511 ^u^bam.

2liitDcifung jur Ausführung Öes ©efeftes, bctreffcnD

AbänÖming Der ©etoert>e«£>rDnung Dom 1. Duni 1891.

gur Ausführung oeS fHeid)8»©efet5cö oom 1. !guni 1891

ft. © »V. S. 261), betreffenb Abänbmmg bcr ©ewerbe*

Cibmmg, wirb folgcnbcS befiinmtt:

A. 2lrbcitsbücfcer unb ilrbcitsjeugniffc.

(§§. 107 —1H bcr ©croerbc-Crbming.)

I. ©ineS Arbeitsbuches bcbilrfen bie aus ber Volts»

i.bult (b. 1). ber gcwölinlidtcn 3Bciftng§jd)idc mit AuS»
nähme ber ^ortbilbungS* unb ähnlichen Schulen) ent»

icmencn minberiähvigcit gewerblichen Arbeiter oljne

Untericbicb beS ©ejdllechtS. £>imiach ftnb, abincidjenb oon

bem bisher geltenben SHechte, ^erfonen unter 21 Qatjren

io« ber Rührung eines Arbeitsbuches entbunben, fofern

he nach ben geltenben ©eflimmungeu großjährig ober für

großjährig erfidrt ftnb.

gu beit „gewerblichen Arbeitern', weldie für ben ftnO

ber ®iuberinhrigfcit jur Rührung eines Arbeitsbuches

KTpfltdbtet finb, gehören, wie aus ber gegenwärtigen

Traffung ber Ueberfdjrift beS TiteiS VII ber ©ewerbe»

Cdmung erhellt, aud) bie VctriebS«Veamten, ißerfmeifter

ab Zechnifer.

Cb bie Arbeiter nuSbriitflid) als „©ffcllcn, ©eljiUfen,

l*fWnt#e, ^etriebS»'Bcatme, VSerfmciftcr, Zedjnifer ober

^atrif-Arbeiter* angenommen finb ober nur thatjäd)lid)

als foldie befdiöftigt roerben, ob fie oon .‘i'ianbructfern ober

een größeren ©ewctbe-Untemehmcrn angenommen finb,

ob fit in berett iüetiaufung, ob fie in Vkrfftubcn, VJerf»

hätten, in §abrifen, im freien, inSbefonberc aud) auf

'Bauplcgen unb bei 'Sauten arbeiten, ift unerheblid).

Jbie Arbeiter in .piltteniocrfen. auf gimmerpläßen unb
anbereu Sautjöfen fotoie ouf ffierften gehören ju ben ge»

iKrbltdien Arbeitern unb ftttb bemnacb jur Rührung eines

ärbeuSbucheS oerpflidjtet.

II. Von ber Verpflichtung zur Rührung eines ArbcitS*

btuhS finb ausbrtlcflid) entbunben

behälfen unb Hebrltngc in Apotbcfcn unb SanbelSgefdjdften.

UI. 9?ad) ben bisherigen Veftimntungen waren auch
bie in Jabrifen bcfd)äftigten Slinber unter 14 fahren non
ber Rührung eines Arbeitsbuches entbunben, bo bicfe gier»

rontn, cbenio nue bie nodi tum Vefucbc ber VolfSfdiutc

Dcrphidjicten. in g-abrifen beidiäftigten jungen Heute oon
14—

16 fahren nad) §. 137 Abfag 1 a. a. €5. eine ArbcitS»

Sorte führen mußten.

ükebbem bie Verpflidjtung jur Rührung einer ArbcitS*

kne burch bte neue Raffung beß §. 187 aufgehoben worben

ift, tritt nad) Ü- 137 Abfag 1 auch für bie nicht mehr zunt

Veiudie ber VoltSjchule orrpflichteten Srinber, welche in

ffnbrtfen unb bieftn gleichftehenbtn Anlagen beschäftigt

werben, bie Verpflichtung jur Rührung eines ArbeitS»

buche« ein.

Sic Veftimmungcn beS bisherigen §. 137 über bie

ArbcitSfartcu unb bie baju unter B. ber Anwcifuttg an

bie OrtS» Voliteibehörben Dom 24. Oftober 1878 er»

gangenen AiiSftlbrungS-Vorfdiriften bleiben bagegen für

biejenigen Slmbcr ttnb birjenigen jnm Vefudje ber VolfS»

jchule itod) oeipfliducteu jungen Heute oon 14— 16 fahren,

welche ausweislich ber für fie auSgefteüten Arbeitsfarte

bereits oor bem 1. guni 1891 in gabrifen unb biefen

gleidjftehenbcn Vttlagen befdiöftigt waren, folange in ©et«

tung, biS für fit tind) Votlenbung beS 14. HebenSjohrcS

unb nach Veenbigtmg bcr Sdiulpflidü ein Arbeitsbuch

auSgefleHt worben ift, feineSfaUS aber länger als bis zunt

1. April 1894 (Artifel 9 Abfag 4 beS ®efe$c8 oom
1. 3uni 1891).

IV. gu ben gewerblichen Arbeitern im Sinne beS

©cfeljeS ftnb unter Anbertn nicht ju rechnen unb jur

Rührung eines Arbeitsbuches nidit Perpflichtet:

1. SHnber, welche bei ihren Angehörigen unb für biefe,

unb jwar nicht auf ©ruttb eines Arbeits-Vertrages,

mit gewerblichen Arbeiten bcfchäftigt finb;

2. Verfonen, wetthe im ©cfinbe»Verbältniffe ftehen;

3. bie mit gewöhnlichen auch außerhalb beS ©ewerbeS
oorfotnmenben Arbeiten befd)äftigten Tagelöhner unb

ftanbarbeiter.

V. Vtrionen, wetdie nach bet Auffaffung bet Vehötbe

permöge ber Art ihrer Vcichäftigung eines Arbe>tSbud)eS

nicht bebürfen, ift bie AuöfteHung emeS foldien, wenn fte

pon ihnen beantragt wirb,nicht ju nerweigern.

VI. Sic Arbeitsbücher tperben pon ötn CrtS.Volii.ci»

bchörben auSgcfteHt. Sic miiijen oom 1. April 1892

an nach Format, Vop'tt unb Srucf ber oon bem £>errn

SHeichSfaitjler fcftgefteHten fauS bcr Anlage erhellenben]

(Smrid)tung entfpredien unb inSbefonberc für bie ©in»

tragungen ber Arbeitgeber minbeftenS bie in ber Anlage ge»

wählte ScitenjahlfSsj enthalten. Arbeitsbücher mit größerer

Seitenzahl ftnb juläffig, bodt ntüffen bie Angaben ber

Seitenzahl, fotoie bie Vovbrucfe für bie Gintrngungen unb
beren Oiummerirung bis jur legten Seite forttaufen. Sie
ArbeitSbfldier für männliche Arbeiter müffett einen blauen,

biejenigen für weibliche einen braunen Umfdjlag hob«'-
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VII. lieb« bie auSgefteüten SIrbcitSbüdjcr ift bon
ber Ort8»Soligcibchörbe nad) bcm |anliegenbcn] ftor*

mular A ein für jebeS flnlenberjahr abfdjließcnbeS Ser*

geidfniß gu fütjrcn.

VIII. Die OrtS»Soligeibehörbe l)ot Arbeitsbücher nur

für foldjc Arbeiter auSguftcüen, welche im Segirf entroeber

ihren lebten bouemben Aufenthalt gehabt ober faüS ein

folcber im ©ebiet beS Dcutjchen 'JJeidjS nicht ftattgefunben

f)flt, ihren erften beutfehen Arbeitsort gewühlt haben

(S- 108). Die AuSfteüung eines Arbeitsbuches barf über*

bieS nur erfolgen, wenn glaubhaft gemacht wirb,

bafe für ben Arbeiter bis bal)in ein Arbeitsbuch noch

nicht auSgefteHt,

ober baß baS für ihn auSgefteütc Arbeitsbuch ooll«

ftänbig nuSgefiiHt ober nicht mehr brauchbar ober oer*

loreit gegangen ober bernichtct ift,

ober bah öon bcm Arbeitgeber unguläffige SDlerfmale,

Gintrngungen ober Sermerfc in ober an bem ArbeitS«

buche gemacht finb,

ober bah bon bcm Arbeitgeber ohne rechtmäßigen ©runb
bie Au8t)änbigung bes" Arbeitsbuches öerweigert wirb

(§§. 108, 109, 112).

IX. SBirb ber Antrag auf AuSfteüung eines ArbeitS*

budheS nicht öon bem Sinter ober Sorntunbe gefteflt, fo

hat bie DTtS«SoligeibcbBrbe ben fBacßwciS gu forbem,

baß ber Sater ober Sormunb bcm Anträge guftimmt,

ober in ben fräßen, too bie Grftärung beS SaterS nicht

bcfchafft werben fann, ober wo ber Sinter ohne geniigenben

©runb unb jum fKachtheil beS Arbeiters bie Jnftiimnuug
öerweigert, baß bie ©cmeinbe*Sebörbe beSiencgen Ortes,
wo ber Arbeiter jeinen leßten bauernben Aufenthalt gehabt

ober wo, in Grmangelung eines folchen innerhalb bcS

Deutfdjen SHeichcS, ber Arbeit« feinen erften beutfehen

Arbeitsort gewählt hot. bie 3u f''mmung beS SatcrS
ergängt hat (§. 108).

Daß bic Grftärung beS SatcrS nicht gu befchaffcn fei,

wirb in ber SRcgel nur aniuncffmen fein, wenn ber lebten

fövpcrlicb ober geiftig unfähig ift, eine Gvflärung abgu*

geben, ober wenn fein Aufenthalt unbefannt ober ber Art

ift, baß ein miinblicher ober idfriftlicßer SBerfefjr mit ihm
nicht möglich ift. Sine Grgängung ber Huftimmung beS

SurnuinbeS ift im ©efebe nicht öorgcfehcii unb bemnach
auch niefjt auSgufprcdicn. Die Grgäniung ber 3uftimmung
beS SatcrS ift, wo fte gefeßlicfa begrün bet evfetjeint, fchrift»

lief) auSgufprcdicn unb mit Unterßhrift unb ©icgcl gu

oerfehen.

Der 9?ad)WeiS ber 3uftimmung beS Skt er8 ober Sor*
munbeS ift burch Beibringung einer tnünbliehen ober

ichnfilidien Grflärung beS SaterS ober SormimbeS, ber

Nachweis ber Grgängung ber 3uftimmung beS SktevS ift

burch eine fdftiftlidje Sefcffcimgung ber oorbegeichneten

©fmeittbe»®el)örbc gu erbringen.

X. Soweit nicht anberrocit feflftcht, baß ber Arbeiter

gttm Scfud) ber Solftfdfule nicht mehr berpflicßtet ift, ift

bariiber eine SBefctjeincgung bcS Sehul*JnfpeftorS bcS*

ientgen Ortes gu erforbem, wo ber Arbeiter aus ber

SolfSfdgulc entlaffcn ift.

XI. Sofern Hahr, Dag unb Ort ber ©eburt beS

Arbeiters nicht anberweit feftftehen, ift bic Beibringung

einer 0cburtS*Urfunbc (©ebuvtS*, Dauf*SchcincS) gu

forbern.

XII. Die AuSfteüung beS Arbeitsbuches erfolgt burdi

Ausfüllung ber beiben erften Seiten beS gortnularS nach

bcm anliegenbcn TOufttr. Die fRummcr bcS Arbeitsbuches

muß mit ber loufenben ummer beS ScrgcidwiffcS ber

ArbeitSbfidfcr (VII) überetnftimmen.

Die AuShänbigung beS SlrbcitShuchcS barf erfl er.

folgen, wenn iämmtlidje Spalten beS SfcrgeichniffcS bet

Arbeitsbücher auSgcfiillt finb.

XIII. 1. SBirb bic AuSftcllung eines neuen Arbeitsbuches

an Stelle eines früheren bei ber Crt?*i|Joligeibehorbf

beantragt, fo hat bit’fc feftguftcDen, öon welcher Br-

hörbc unb in welchem Jahve baS Icßtevc auSgefteHt

war, fowie, ob baSfclbe öollftänbig auSgcfiillt. ober

unbrauchbar geworben, ober oerlorcn gegangen,

ober uemiebtet ifl. Das Grgebniß biefev ^cfifteüunc]

ift in baS Arbeitsbuch Seite 2 unten unb in bas

Sergeicfjniß ber ArbeitSbüd)cv (VII) Spalte 7 ein-

gutragen (§. 109 Abjafc 2).

2. Jfi baS frühere AibeitSbud) öollftänbig auSgrfüth

ober unbrauchbar geworben, fo ift es auf ber lebten

Seite burch amtlichen Scrmcrl gu fthließcn (§. 109

Abfafc 1).

3. Die AuSftcllung beS neuen Arbeitsbuches ift ber

Skbövbe, welche baS frühere 'Arbeitsbuch auSgefteHt hat,

unter Angabe beS Jahres ber AuSftcllung angugeigen
unb öon biefer in ihrem Skrgndimffc ber Arbeit#*

hüdier (VII) unter ber Aubrif „Bemerfungen* gu

bermerfen. Die AuSfteHung eines neuen Arbeit«,

buchet, fann aud) bann nidft öerweigert werben, wenn

baS frühere Arbeitsbuch öon bem Inhaber abfidjtlieb

unhrnudibar gemadjt ober uerniefitet ift. Jn biefem

ffaHc ift aber bic Seftrafung bes Arbeiters nad}

§. 150 Ar. 3 ber ©cmerbe*Orbnuug herbei gufilbrm

Ungleichen ift bie Bestrafung bcS Arbeitgebers

ober feines bcDoHmädftigtcn Betriebsleiters nedi

§. 148 Ar 3 unb 150 Ar. 2 a. a. O. herbeiju.

führen, fofem unguläffige Gintragungen ober Set*

merfc in baS Arbeitsbuch gemadit worben finb ober

ohne rcdjtmäßigcn ©runb ieinc AuShänbigung bei*

weigert wirb.

4. Sei ber Sovnnbmc ber Gintrngungen in bie ArbeitS*

biidjer burch bic Ijter.gu bciwümacbtigten Betriebs*

(eitrr (§. 111 Abfot). 2) ift barauf gu achten, baß bic

lc(jtercn ihre Untcrfd)vift mit einem baS SottmadftS 1

Serhältniß nuSbriicfenben 3ukßc gu berfehen hoben.

XIV. Die AuSfteüung ber ArbeitSbiidier muß foflctt*

unb flempelfrei erfolgen. Aur für bic AuSfteüung eines

neuen ArheitSbud)eS au Steüc eines unbrauchbar ge*

worbenen, berlorcit gegnugeneu ober bermditeten fann eine

©ebiihr bis gum Betrage boti 50 Pfennigen erhoben

werben. (§. 109 Abfoß 2.) 3fl bie AuSfteüuiig eine#

neuen Arbeitsbuchs burdi Berfdjulbcn beS Arbeitgeber#

nothwenbig geworben, fo ift birfe ©cbühr bon bem Arbeit*

geber cingugieljen. (§. 112 Abfaf 1.)

XV. 2Bäl)renb ber bisherige §. 107 bie Arbeitgeber ber*

pflichtete, baS Arbeitsbuch an ben Arbeiter fclb|t auSgu.

hönbtgen, hat bie AuShänbigung beS Arbeitsbuches nun-

mehr bei Arbeitern unter 16 3e<h rfn nn ben Skier

ober Sormunb gu erfolgen. Bei Arbeitern über 16 Jahren
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ist Mt« bann ju gefhehen, roenn bet Pater ober ber

Jermunb cS au# brücflid) oerlangt. SRit ©enebmigung

ber ©einrmbe*Pebörbc bei im §. 108 bejeidmeten OrteS

ton bie PuStjänbigung and) an bie Hiuttcr ober einen

ienitigen 9lngel)öttgen ober unmittelbar an ben Slrbeiter

rrialgett.

riefe ©enebmigung iß inSbefonbere in folgen Jadeit

su cttbeilen. roo bie PsiSbättbigung bei 91rbeit>?bud>S an

(ttt Pater ober Pormunb wegen beffen Pbwcfenbeit aber

Cnfnufting febroer ju bemirfen ift ober roegen mangeln»

Vt getftiger ober fitt lieber Oualififation be« Pater« jum
nutuheil bei minberjährigen Arbeiters gereichen roiivbc.

ja SluShänbigung beb PvbeitSbudjS an .fonftige Pnge*

fcänfle" bei Slrbeiter« ift bie ©etteljmigutig nur ju er*

tbalra, wenn ber SluSljünbigung an bie TOutter ©riinbe

Sa ootbejei(f)neten Slrt ober anbere trißige ©riinbe ent»

jcgenileben, unb enblih an ben Slrbeiter felbft nur bann,

renn bie® aud) bezüglich ber fonfligen Singehörigen bei»

reiben ber Ja II ift. Ünter „Slttgehörtgen* ftnb joldje 93er»

nwBtbte ober fpauSgcnoffcn bei minberjährigen Arbeiters

a jerftefjen, weld)C an Stelle ber Gltern ober in 93er*

runma bei Pormunbe« tbatiädjlih bie bfiflege unb gilr*

;Kge ffir betrfelben au« üben.

XVI. Gin Feugnife über Prt unb 'Tauer ber 18c*

'iäftigung foroie über Rührung unb Seiftungen (§. 113)

fern foroot)( ber minberjäljrige Slrbeiter felbft als fein

Pater ober 93ormunb forbem. Tic PuSl)attSigung bei

ÄrbritSjeugniffeS erfolgt an ben Slrbeiter, aud) an ben»

;emgen, ber ba» 16. Lebensjahr noch nid)t OoOenbct bot,

aremttelbar, fad« nidjt ber Pater ober Pormunb uerlangt

bat. bas bie PuSbänbigung an itjn gefdjebe. Tie ©e*
Ecmfcr*PehiJrbe barf bie ©eneljmigung zur unmittelbaren

3e?bänbigurta bei ßeugniffe« an ben Slrbeiter gegen ben

Men be» Pater« ober Pormunbe« nur bann ertfjeilen,

aam bie SluStjänbigung an Unteren roegen tnattgelnber

srrger ober flttlidjer CUmlififaticm be« Pater« ober au«
tuteten ©riinben jum offenbaren Wadßfjeil be« mittber»

jä&ngtn Slrbeiter« gereichen roürbe.

ITH. Tie Cn«» <

f3oli
l

\cibel)tirbeit fjaben ftd) fofort

mit einer binreidjenben Slitjal)! oon neuen Formularen
tu Srbeit«biid)ern ju oerfeben unb fold)e fovtlaufenb »or*

tätbig tu halten. Tie bisher benutzten Formulare ftnb

cl* unbrauchbar ju öernichten.

Für ben erftmaligen Pebarf au Formularen fommt in

Peuoht, baß im ftinblicf auf bie Penberungcn, roeldje bie

SS iO'—iu ber ©eroerbe»!Orbming unb bie (Sinrid)tting

be« Slrbeitsbuh« mit bem 1. Slpril 1892 erfahren, oon
feiern Ftilpiorft an ftd) auch biejenigen minberjährigen
Arbeiter mit einem ben neuen Peftüwnungen entipiedjcn»

Seit Arbeitsbuch »erieben miiffen, welche bereit« trorber in

Prfthäßigung getreten Hub. Tic bisherigen Slrbeit«biid)er

’inb als nicht mehr brauchbar burd) einen amtlichen Per«
merf ju fhließen. (Sitte ©ebiibr-barf für biefe burd) ben

(hlafi be« ©efefceS »om 1. Quni 1891 itothrocnbig ge*

roorbrtie Srfcjung ber bisherigen 9(rbeit«büd)er burd) neue
nt.ht erhoben roerben. (SS empfiehlt ftd), bie Slrbeiter unb
Arbeitgeber burd) roirbcvhulte Pefanntntahungen unter

fmtnet« auf bie ©trafbeftimmungeii beS §. 150 .giffer'l
Mb 2 ier 0emerbe»Orbmmg hierauf aufmerffam ju machen
unb babei gleichzeitig auth bie unter III. bezeichnten Pe»
’ttomnmgen hcroorjuheben.

©odten bie OrtS»Polijcibc(;8rben fidl einen ben erftnt

Pnforberungen geniigenben Porrath oon Formularen nicht

teitig genug beidjaffen fiinnen, fo ftnb zunähß biejenigen

Virbeiter, welche in eine neue Pefd)äftigung eintreten unb

fobann unter ben übrigen biejenigen Hinber unb jungen

Leute, roclthe in Fobriten unb biefen gleid)fiel)enben Sin*

lagen (»ergl. unter 1.) befchaftigt ftnb, mit PrbeitSbüdjent

Zu nerfehen.

B. £ol)n3aIj!ung.

(§. 115a ber ®cwet6c*Orbmmg.)

Tie ©cnebmigung zur Pornahme »on Lohn* unb Pb*

fdjlagS*3ahlungcn in ©oft» unb 3d)anfroivtt)fd)aften ober

PcrfaufsßeUcn ift oon ber unteren PerroaltungS-Pebörbc

nur auf Slntrag beS ©eroerbtreibenben unb nur in Fäden
bringenben Pcbürfniffe« zu evtßeilcn. (Sin foldjeS ift tn

ber Ufegel nur anzunehmen für Heinere, nicht ftänbige

Petriebe (Riegeleien, ©tembruhe jc.) unb Paulen, wenn
eine zur Pornahme ber Lohnzahlungen geeignete Dtöum*

iichfeit auf ber PetriebSftättc ober in bereu Sfaljc nicht

oorhanben, ihre Pefhajfung aud) ohne unuerbältnißmäßige

Höften uttb ©duoierigfeiten nicht iu berotvfen ift. Por»

auSjehung ber ©enchmigung ift, bajj Fürforge getroffen

ift, baff Sie auSgelöljnten Slrbeiter nufit gur (Sntnahme

oon ©peilen unb ©etränfen ober 9öaaren oerleitet roorben.

Pei (Srthfilung ber ßrlnubnifi ift ftctS auSbriicflid) ber

jeberzeitige SBibcrruf uov_zubel)alten. Für griigere Pauten
unb ftänbige Petriebc ift bie (Srlaubniß niemals zu

theilen. Pbjchtift ber fhriftlid) t« ertt)etlenbeu ßrlaubnig

ift ber höheren Perroaltung8*Pel)üröe einzureichen.

Ru beachten ift, bag bie 3ied)t*beftänbigfeit be* §. 9f

ber Perorbnuttg oottt 21. Tezembcr 1846 (0ef. ©. 1847

©. 21), wonach bei öffentlichen Pau*?lu«fiihrungcn (oon

©ifenbahnen, Stanalen, (Shauffeen tc.) bie gahlung feine«*

fall« in ©dianf* unb PSirtb3l)äufem erfolgen barf, burd)

ben §. 115a ber ©eroerbe*Orbnung nicht berührt worben ift.

C. polijeilicfye Derfilgungen auf (Brunfc 5er

§§. I20d unb H? 2Xbfa^ 4.

I. Sluf ©tunb be« §. 120d fönnen polizeiliche Per*

fügungen nur für einzelne gcwerblithe Pnlagett
erlaffen werben. PorauSfebuug be« (SrlaffeS einer folchen

Perfügung ift, baß bie Piaßnahme, weiche angeorbnet

werben foH,

a. zur Turdifüljrung eines ber in ben §§.420a bis

120d enthaltenen ©runbfahe erforbetiidj unb

b. nah ber Pefhaffenljeit ber einzelnen gewerblichen

Pnlagen überhaupt ausführbar ift.

©egeniiber gewerblichen Slnfagen, bie bereits por bem
1. Ftmi 1891 befianben uttb jeitbem eine Qrroeitcntng

ober einen Umbau nicht erfahren Ijnbeii, ift bie F'däffig*

feit beS (SrlaffeS ber polizeilichen Pevftigiing aufjerbem

baoon abhängig, bafi es fid) entroeber um bie Pefciti*

gung erheblicher, ba« Leben, bie ©efunbhcit ober bie

®ittlidifeit ber Slrbeiter gefährbettber SDfißfiänbe ober
um 'Dfajjnnbnten houbelt, welche ohne unöerhältmjjmäjjige

Pufwcnbuugen ausführbar erfd)einen.

II. 3ft eine bringenbe, ba« Leben ober bie ©efunbheit
bebrohenbe ©etnhr zu bejeitigett, fo hot bie OrtS»polizei»

bewürbe ohne Puffhub bie erforöerlihe Perfügung zu
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erlaffnr unb gur flubffltfnmg ju bringen. aitberenfaüS
bnt fie nor ffirtofc ihrer Verfügung bie gutachtlidie
StfUBfrung beS juftänbiaen ©ewerbe » Slufficötäbcnrntrn
einjuholen. ?iefer l)at ficf) and) über bie für bic 9luS*
fiihrung ber angtiorbnenben fBlnfjrfget feftjufefeenbc grift
oubjiifprt^en. Spricht fid) ber ®emcrbc*aufftcbt8beamte
gegen ben erlag ber Verfügung ober für bic abönberung
it|reS gnballS auS, fo hat bie Ort8«^5oli»eibet)3rbe, wenn
'ic bem ©utadjten nic^t golgc geben will, ben Grlofj ber
Verfügung nuSjufetjen, bi8 fie bic guftitnmung ber Oberen
VenBaltungS«Vebörbe erwirft hat — ‘Potucitidie Ver»
riigungen, um beren Grlag bic Ort8«^olijeibcl)8rbe Don
bem jufteinbigen ©erocrbc-aufftchtSbeamten erfud)t wirb,
finb oon ifjr binnen yoei ©odjen ju erlaffen, fofern fie

nid)t binnen biefer grifl Vrbenfen bagegen erbebt, gn I

biefem gallc bat ber @enjcrbe»?luifitbt8beamte, falls er bie

erhobenen Vcbenfcn für uubegrünbet erachtet, bie Gnt«
idietbnng ber höheren VerwaltungS « Vehörbc ein^iljoltn.

III- 3ft bic auf ©runb beS §. I20d erlaffene Ver«
fügung burd) Vefdjwerbe nngefoebten, fo barf fie nur
bann

_

oor ettbgültiger Gntfdicibung ber Vefdjwerbe jur
'Ausführung gebracht toerben, menn letztere nach bem Gr«
meffen ber Vehörbc ohne 9?oetjtf>ei( für ba8 Gemeinwohl
nicht mtSgefegt bleiben fann. Al? ein loldjer iftachthcit ift

eine erhebliche ©efäbrbung beS PcbcnS, ber ©efunbhcit
ober ber Sittlichfeit bet arbeitet nnjufehen.

3ut Gryningung ber burd) red)tSfr8ftig getoorbene
Verfügung nngeorbneten Wngnahmen ift in ber Siegel
gunadjft baS Strafocrfnhren auf ©runb beS §. 147 ?lb«

iah 1 Ziffer 4 herbei yifiihren unb Bon ben polijeilidjen

3toongsbcfugniffen erft bann Gebrauch ju machen, toenn
auch nach rcdjtsfrcifriger Serurtbeilimg bie angeorbnete
SBagnahme nicht getroffen wirb.

9?ur wenn bie DliditcuiSffiljrung ber angeorbneten
Vlajjnohme eine unmittelbare unb erhebliche ©efaljr für
Peben, ©efunbbeit ober ©ittlid)feit ber arbeitet jur golge
hat, (mb bie polijeilicheti 3lcanB^öefugniffe fet»on Bor
Grlebigung be§ StrafoerfahrcnS angurccnben.

®on ber Vefugnifi be8 §.147 Abfab 4, bis jur fter-
fteHung bc« ber Verfügung entfpredjenben 3uftanbeb bie

GinfteUung beS Betriebes ober beS in grnge flebenben
IbtilfS besfelben anjuorbnen, ift nur Bei rechtsfräftig
geworbenen Verfügungen Gebrauch *u machen, gn gölten
biefer Art bat bie DrtS < VoligeibehBrbe oor dring ihrer
Anorbnung bie gutachtliche Acufecrung beS juftänbigen
Gewerbe« Auf[iehtSbeamten barüber einjuholen, ob bie

1

gortfef}ung beS VetriebeS erhebliche 9?art)theile ober @e«
fahren herbeijuführen geeignet unb in wie weit bie Gin»
fteQung beS Betriebes anjuorbnen fein würbe. Die
VetrieBs-GinfteHung ift nur foweit anjuorbnen, als e8

jur Vcfcitigung erheblicher Sladjtheilc ober ©efabren
unbebingt erforberlich ift.

D. 2Jrbeits»(Drbnmigen.

(§§. 134» btS 134 h ber ©eWerbe-Crbnung.)

I. Die Verpflichtung junt Grlafj einer ArbeiiS-SDrb»
nung befteht für jebc gabrif unb jebe burd) §. 154 ab«
fafy 2 iljr gleidigefteHtc anlage, welche wäbvenb ber 3‘it

ihres VttriebeS in ber Siegel minbeftenS 20 Arbeitet

bejehäftigt. Vti ßrmittelung biefer 3«^ fotnmrn nicht

in Anrechnung

:

». biejenigen arbeiter, welche wegen nufjetgen’Bbn.

lieber Häufung ber arbeit obtr aus anbmr
©riinben nur oorübergebenb ongrnommen werben

b. bie VctriehS-Vcamten, ©erfmeifter unb Tcrfmifcr

II. Die arbcit6»Crbmmg, fowie jeber Sladirrag ju

bevfclben ift in jwei auSfcrtiguugcn unmittelbar obn

burch Vermittelung ber OrtS-Volijcibebövbc ber untem

VcrwaltungS-Vebbvbe einjureicbcn.

Petsterc hat eine Ausfertigung alsbalb bent juftänbigen

Öewerbe«3nfpcftor, ober jo lange ein folchcr noch nicht

Borhanbcn ift, bem ber höheren VerwoltuiigS-Veljörbc

beigegebenen ©ewerbe»Auffiebt8beaintrn ju iibevfenben.

III. Die untere VerwaltungS-Vebövbc hat nach Gir.

gang ber arbeitS-Orbnungen unb ber baju crlaffenci

vlachträge ju prüfen, ob biefe roridinftsmägig etlajftn

finb uiib ob ifjr Inhalt ben gcfehlidjen Veftimmungei!

juwibcrläuft (§. 134f). Diefe Prüfung ift fo raid) rer-

junebmen, wie cS ohne Vceinträchtigung ihrer ©riiublicb

feit möglich ift. Da bei ber grogen Jtiijabl Bon arbeite

Orbnungen, bie innerhalb ber erften Bier ©oditn nach

bent l. rlpril 1892 eingehen werben, bie fofottige Vrü>

fung oder arbeit8*Orbnungen nidit ausführbar fein icirf,

fo finb junächft biejenigen ju prüfen, gegen beven ffnijab

bie arbeiter nach §• *34d Vebenfen geäußert ober fpfitcr

Scfchwerbe erhoben haben.

Vci ieber arbeitS-Orbmmg unb jebem S2od)trag ifi

ift inSbefonbere ju prüfen:

a. ob bie Vorfchrift beS §. 134d über bie anbörung

ber gro&jührigen 'Arbeiter ober eines arbeitet-

auBfchufjeS, toweit biefe Vorfchrift amoenbunj

finbet, beachtet ift unb fofern nur bie anhömr.c

eines ftänbigen arbeiter*auSfchuffeS ftaitgefunber.

hat, ob biefer ben Vorfdjrijten beS §. 134 h ent-

fpricht,

b. ob bie avbeit8»Orbmmg alle im erften ?lbfa(j beS

§. 134 b sub 1 bis 4 erforberten tBeflimmungn:

enthält,

c. ob bie etwa Borgeichenen auftünbigungS«grififn

für heibc Üheile flletd) bemeffen finb (Bgt. §. 122),

d. ob bie Vcftimmung für großjährige arbeitet fidi

auf beren Verhalten im Vctricbc oefdjräiifen,

e. ob bie ©irafbcftimniungen baS Ghrgejühl ober bic

guten Sitten ucrlcjjeii, ob btc ©elbftrafen bic

gefeplid) juläjfige f;öl)e nidjt überfteigen, unb in

weldjcr ©eife bie Strafgelber unb bie nach §• 1*4

abjah 2 oermirften Pohn betrage jum Veften ber

arbeitet uertoenbet werben.

gür biefe Vcrwcnbung genügt nidjt bie aü>

gemeine 3» ed« Veftimmung, öag bie Siraigrlbc:

unb Pohnbeträge „jum Veften ber arbeiter bn

gafarif" Bcrwenbet werben. GS ift nielmcbr be-

ftimmt auch bie Irt ber Verwcnbung biejet ©trof*

gelber ober Pohnbeträge ju bcjeid)nen.

IV. Da bie Vritfung nicht an eine beftimmte griff

gebunben ift unb bie untere Verwaltung« »Vrbörbc jo

jeber 3«t, wenn fie einen SWangel in ber arbciiS.Orbnunq

entberft, bie Vefeitigung beSfelbcn anorbnen fann, io em-

pfiehlt eS fich namentlich in ber erften 3f i<- t111 ©orfteht

Bonugehen unb foweit nicht Vefchwcrben oon arbettem

Borliegen, juncichft nur wegen gmeifellofer Püeftn unb
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©efcßroibrigfeitcn bie Grfeßung ober ?lbänbcrunq anju»

,-rbntn. gn Anorbnung faim — ueuncntlid). wenn

Jit ArbcitS*0rbnung nod) nu&cvc rechtlich jweifefßafte Ae«

jnmmungen entl)ätt— auobviicf(ict) baranf bingeroiefen werben,

öaßbit rinorbnunq weiterer Abänbermtgenuorbcbalten bleibe.

V. ©egen bie Anorbnung ber unteren 33crwahungS«

Sebärbe finbet binnen ^wet Üi'ocben bie Aeidiwetbe an

Sic höhere SBerroaltung^SBefjikbe ftott (§. 134 f Abfaß 2).

I'tric bat in jmeifelbaftcn unb wichtigen gatten oor ibrerünt»

i$nbung bie Gntidjlicßung beb Alinüter« für £>anbet unb

iSctoerbe cinjuljolen. ©egen bie Gntfdjeibung bet ijbberen

JcrwaltungS«Aebötbc fiitbct eine wcuercAeicbioctbcnicbt ftatt.

VI. 'Huf Arbcit««0rbnungen, wcldie o or bem erften

Januar 1891 crftmalig erlafieu itnb, finben bie Aor*

’ebniten ber §§. I34d unb 134e Abfaß 1 über bie Anhörung

ber Arbeiter feine Ülmoenbunq. Die« gilt für bie por

-cm 1. Januar 1891 etlaffeneit ArbcitS«Drbmmgen and)

bann, wenn fte nad) biejein geitpimft, aber dov bem
l. April 1892 abgeänbert ober oollitänbig reüibirt unb

umgeitaltet worben finb. Dagegen finben bie §§. 134 d

unb 134 e 9lbjnß 1 9lnwenbuitg auf alle und) bem erften

imm 1891 eritmalig erlofjenen Arbeit« «Orbmtnqcn

unb auf alle 'Jiadjträge, bttvd) luelcbc und) bem 1. April

lS92frübercrlaffeneArbeit«=0rbnungcn abgeänbert werben.

Au« ber Aorfcbrift beb g. 134a Abfaß 1: „ber ©daß
erfolgt burrfj Aubljang" ift nidjt $u folgern, bafe ältere

Arbrit««Crbnungen, bereit Aubljang mdjt ftattgefunben

bat, nid)t alb crlafTen gelten; fie miiffen oielmeijr Don

Sem 3eitDunft an alb erlaffeit angefe^en tuerben, wo fie

in anöerer gönn, j. A. buvcf) Aebänbigung allen Slr>

beitem jptgänglid) geworben ftnb. Dagegen miiffen Dom
1. April 1892 an nad) §. 134c ?ibfay 2 alle Arbeit««

Dehnungen an geeigneter, allen Arbeitern jugänglidjer

steile au-"gcl)ängt fein.

E. 2ln3ciac, IX’rjddjnifj unb 2lus3üge

bet ber Befestigung txm Jtrbeiterinnen unb

jugenblidjen ilrbeitern.

(§. 138 ber ©cwcrbe*Crbmmg.)

I. Die Aefc&äftigung Don Arbeiterinnen unb jugenb«

leiten Arbeitern in gabrifen unb biefett gleid)ftet)cnben

Anlagen barf nidjt ftattfinben, bcoor ber Arbeitgeber ber

Cnb>f}oli5cibcl)örbe bie im §. 138 ber 0eroerbc»Orbmmg
oorgeid'neonic Anjcige gemadit bat.

Die gabrifen, witdje jugenbltdie Arbeiter befdjäftigten,

Liutrrlagen bereit« bubber öiefer Angcigcpflid)t. 'Jleu l)in*

tugetreten ift biefe für gabrifen, welche Arbeiterinnen

über 18 galjrcn befdjäftigen. Sie gilt fowobl für bie«

icnigcn gabrifen, weldjc erft am ober nad) bem 1. April

lf>92 mit joldicr Acjdjäftigung beginnen, als aud) für

biejentgen gabrifen, weldje bereit« Borger Arbeiterinnen über

lfl gabren brfdjäftigt haben. Ceßteren gnbrtfcn ift jur ®r<

iamrng bcrAnjeigeigvift bis jum lö.Apr. 1892^ugewälircn.

Al« bett gabrifen glcid)ftel)cnbe Anlagen finb angufe^en:

1. Rilltenwerfe. 3'n,mcrP^Ce U,,B anbere AaubBfe,
|

AJerfie unb foldjc 3if8 c ^'ien, über Sage betriebene

SMdjc unb ©rubett, weld)e nid)t blo« üorübcrgcljenb

ober in geringem Umfange betrieben werben (Dgl.

J. II). Aergwevfe, Salinen, AufbeteitimgS«Aiiftnltcn,

unterirbifd) betriebene 33iiid)c ober ©ruhen (g. 154

Ablaß 2, §. 154 a Abjaß I),

2. SBcrfftättcn, in berat betrieb eine regelmäßige 33er«

weubung DonDampffraft ftattfinbet unb nadjGrlaß bet

im Art. 9 beS ©ef. Dom 1. guni 1891 Dotgefehenen

ülaijerl. Slerorbimng olle Serfftätten, in benett burdj

elementare Straft bewegte Dnebwerfe nidjt blo« oor«

übevgebcnb jur Aetwettbung fotnmen. (§. 154 Abf. 3

unb Art. 9 Abf. 1 be« 0e|eßc« oom 1. guni 1891.)

II. Die Ameigc ift fcßriftlid) ju erftatUn unb muß
erfrl)cn taffen, ob in bem Aetriebc ftinber unter 14 gaßren,
junge Ceute jwtjcheti 14 unb 16 fahren unb Arbeiterinnen

über 16 gaßren, ober wcldje biejer brei Ülvbciterflaffen bc«

fdiäfrigt werben foUcti. gebe eingebenbe Angeige ift Don ber

Ortä«volijeibel)Brbc bavauf ju prüfen, ob fie alle itn §. 138

Abf. 2 Dorgtidjriebrnen Angaben enthält, unb wenn bie«

nidjt ber galt, jur AcrDoUftänbigung luriicf.yigeben.

Die eingcbeitben Anzeigen fowie bte fpätcr etwa ein«

gehenbeti Aeranberiing6«Angeigeii finb 511 ben Aftcn ber

Cr!«*©oltjcibehorbe iu nehmen, weldjc für jebe gabrif

befottbetS ju führen finb.

III. Auf ©runb ber eingehenben 9tngeigcn unb 33er*

änberung«*?lnjeigen ift Don ber CrtS.^olijcibcliörbe nad)

ben |bcigeiügten) gormularen B unb C je ein Aerjeithniß

ber im Acrwaltung««Serirf betegenen gabrifen, wclriie

3lrbeittrinnen über 16 fahren uttb berjentgen, wcldje

jugcnblidie ?lrbcitcr bqdiafftigcn. au führen. Die« Acr-

Shniß ift bem ^uftänbigen ©ewerbe«9luffid)t«bcnmten auf

udjen jur Ginficht Dorjulegen.

IV. geber Arbeitgeber, weither bie im §. 138 Dor*

gefc^ricbene Anzeige gemacht hat. ifi doii ber CrtS*f}oluei«

beljövbe barauf hnijuweijen, fofern er 3lrbcitcrinnen bc*

jdjäjtigt, baß et in ben betreffenben SlrbcitSväumen ben

in §. 138 Abjaß 2 erwähnten, in einem Gyemplar bei»

gefügten Auszug D au« ben ©eftimmungen über bie

Aefmäftigung Don Arbeiterinnen über 16 gal)rcn, unb

joferu er jugenblidic 91 rbeiter befthäftigt, baß er in ben

betreffenben ArbeitSräumen bä« im §. 138 Hbf. 2 erwähnte

Aer.jeidjnih F, woju ein g-ormular hienteben beigefügt ift,

uub ben cbenbafdbft cmodljntcu, in einem Gpctnplar an«

qefdiloffenen AuSjug F, au« ben ©cftimmiingeit über bie

©eidläfttgiing jugenblicher Arbeiter auSjuhättgen l)at.

V. 333erben anbere ol« bie Dorftehcnb unter I bc.jeidj«

ncten Hntagcn ben gabrifen gleidjgefteHt (§. 154 Abfay 4

a. a. 0.), io finben auf biefe bie Seftimmungtn unter

I—IV ohne iöeitcre« Anmenbutig.

F. 21usnabmctt oon i*en gefe^üdjen öeftim»

mutigen für ein3elne Betriebe.

(§§. 138a unb 139 ber äScwerbc»Crbiiung.)

gür einzelne gabrif*©ctriebc fönnen Ausnahmen Don

ben Aeftimmungen ber §§. 135 Abfaß 2 uub 3, 136, 137

Abiaß 1—3 jugclaj|cii werben unb gwar:

1. „wegen außcrgcwöhnlidjer Häufung ber Hrbeit" eine

Aeriängeruug ber AilicitSjeit Don Arbeiterinnen über

16 gapren an ben AJudicittagcti außer Sonnabcitb

bi« ju 13 Stunbcn (§. 138a Abfaß 1—4),

2. „bei ben im §. 105c Abfaß l ^ lin ^ 3

bejeidpteten Arbeiten“ eine Äefchäitigung gemiffer

Aibeitcnnneu über 16 gaßren att Sonnabenbcn unb

Aorabenbat Don gefltagen Don 5V» llßr Aacijmittag«

bi« 8’/» Ußr AbenötS f§. 138a Abjaß 5),

3. wegen „Unterbrechung beS regelmäßigen '-Betriebe«

burd) 9?atuv*Gieiguiffc ober UnglücfSfäUe' eine 33ei»

längeruttg ber SlrbeitSjeit, ©eftottung bet SRacfj^
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arbeit unb SBccjfaU ber Raufen für bi« jttgenblicfjen

unb weiblichen Arbeiter (§. 139 SlbfaQ 1),

4.

wegen ber „fßatur beb Betriebe« über SRütfficbtcn

auf bie Arbeiter', Geftattung ber Arbeit jur 'JJotfjt«

reit unb an Borabcnben oon ©onn* unb gefttagen,

lowie abfiirjung unb 11'rginH ber BauKn für

jiigcnbncbc unb wriblidje Arbeiter, aber ofjnc lieber«

fdjreitung ber gefcßlidjen Arbeitszeit unb unter (Me*

Währung einer minbeftenS einftilnbigett Bauie für

jugenbliche Arbeiter, wenn if)rc Befchaftigung länger

alb 6 ©tunben bauert (§. 139 Abjaß 2),

I. Jerlängeruttg ber grbeitsjrii oon flrbeiterinnen über 16

|at)ren wegen aubergetuöi)nlid)fr pitfung ber grbeit.

(®ero. »Orbit. §. 138 Abfa(j 1—4.)

1. guftänbig für bie 3u ^a ff
un0 Ueberarbeit non

Arbeiterinnen wegen „außergewöhnlicher Häufung ber

Arbeit' ift bie untere Bermal»uiigS*Bch8rae nur bann,

wenn bie längere Sefcfjäftigung für IjöcöftenS jroei

SBodjen nadjgeiudit wirb, b. h- für 10 Arbeitstage,

ba biefe jmei Soeben aujjer ben etwaigen geiertagen

ftetS jwei ©onntage unb jwei Sonitabenbe um«

faffen. gm Uebrigen ift nur bie t) filiere Berroal*

tungS*Beb8rbe »ufiänbig, alfo aud) bann, wenn uor

Ablauf ber jwet Sodjett eine gortbauev ber längeren

Befchaftigung nadigcjudjt wirb. gnnerhnlb beS

SlaienberiabrcS ift bie untere BenoaltungS*BebBrbe
nur oon 9?euem juftänbtg, wenn nadj Ablauf ber

Bon ihr ober ber tjöbncn BerroaltungS*Bcl)Brbe

jugelaffcnen längeren Befdjäftigung in ber gabrif

ober ber betreffenben Betriebs Abteilung Bie

gefeßlidie Beidjäftigutig wieber cingetreten unb ein

neuer Antrag wegen Sieberfct)r außergewöhnlicher

Häufung ber Arbeit gcftellt ift.

2. Der fditiftlidjc unb erfehöpfenbe Antrag ift unmittel*

bat ober butch Vermittlung ber Ort5«Bol'jcibet)8rbc

an bie untere ober bütjrrc Bcrroattungs»Bcl)örbc ju

ridjtcn. gft bet Antrag ber OrtS*Bolijeibehörbe

jur Seiierbeförbtvung überreicht, fo l)at btefe fofort

mangelhafte Anträge jur Bcrooüftänbigunq jurücf*

tuge^en, anbemfaUS bte 9iid)tigfcit ber thatiächlichcn

Angaben fcft^ufteüen unb ben Antrag mit bem (fr*

gebniß biefer geftfteHung unb ihrer gutachtlichen

Aeußcruttg weitet ju bcförbcm. Die breitägige grift

für ben Oon ber untern Bcrwaltung«*Behörbc ju er*

theilenbcn Bejdjeib beginnt mit bem geitpunft bcS

(SinganaS beS ben gcje^licgen Anforberungcn ofiUig

entipreepenben Antrages.

4. gür hodiften« 40 Arbeitstage im ßalenberjahrc fann

bie Ueberarbeit genehmigt werben, ohne baß ein AuS*
leid) in ber übrigen geit beS gaßrcS einjutreten

raucht, ©öd aber bie Ueberarbeit auch nur für

einen Jag über bie 40 Arbeitstage hinaus oon ber

hBheren Benualtungfl»Bet)örBc genehmigt werben, fo

muß auch für bie bereits geftatteten 40 Jage ein

Ausgleich eintreten.

5. gabriMBcfiger, wcldic für mehr als 40 Arbeitstage

im flalenbcrjahre bie Genehmigung jur Ueberarbeit

nachl’udien, haben einen Betriebsplan für baS ganze

Ralenberjabr cinjureithen, welcher für bie gabnf
ober bie betreffenbe BetricbS*Abtheilung bie ArbeitS*

itit ber Arbeiterinnen ü6er 18 fahren an allen

Betriebstagen erfehen läßt.

©onn« unb gefttage, fowie biejenigen Jage, für

welche auf Grunb bes §. 139 Abf. 1 ber Gewerbe»

Orbnung eine längere als bie regelmäßige gefercht

Arbeitszeit geftattet worben ift, ftnb bei ber nach

§. 138a Abfaß 2 oorjunebmenben Berechnung beS

DurchfchnittS ber Betriebstage aufjer Anlaß ju wffen.

ÜJlofegebenb ift auch für bie logen. Sfampaguc-gn*
bufirien, welche nur mäbreub eines JßeilS bcS gahrcs

im Betriebe ftnb, ber Durd)!d)nitt ber Betriebstage,

b. h- ber Jage, an welchem ein regclmä&iger Betrieb

ftattfinbet.

Die höhere BerwaltunpS«Be!)örbe barf bic QSciteh«

migung zur Ueberarbeit für mehr als 40 Arbeitstag«

im Sfalenberjahrc nur unter ber Bebittgung erteilen,

baß in ber gabrif ober in ber betreffenben Betriebs»

Abteilung für bte nicht auf Sorabenbe oon ©onn«
unb gefitagen fallenbcn BctvicbStagc bcS Slalenber»

jahrcs bie burchjchnittliche Arbeitszeit elf ©tunben
nicht übevftcigt.

Der Befchetb auf ben Antrag ift fdjrifilich zu er»

theiien. Abfchtift ber ertheilten (Genehmigung ift als.

halb ber OrtS*Bolizeibehorbe juzuftellen.

6. Bei ber (Genehmigung ift abgefeijen oon befouberen

im einzelnen galic zu ftellenben Bebinqungen fowohl

oon ber unteren wie oott ber höheren Verwaltung*-

Behörbc ftetS auSbriicflid) ber Stbcrruf für ben galt

Oorzubchaltcn, bah bie (Grenzen unb Bebingunger.

ber Ueberarbeit nicht inne gehalten werben, ober baß

Unzuträglichfeiten auS ber Ueberarbeit entftehen follten.

gft bie Genehmigung auf Grunb eines Betriebsplan*

erfolgt, fo ift außerbem zu forbem, bah ber Betriebs-

plan mit bem GeneßmigungS * Sermerf in ben gabrif»

räumen, in weldjcn Arbeiterinnen über 16 gaßre be«

fchäftigt werben, auSgeljängt werbe.

gft bic G?td)tinnehaltung ber Genehmigung burdi

ben gabrif* Befißer ober burd) eine oon ihm jur

Leitung beS Betriebes ober zur Beauffidjtigung be»

ftellte Bcrfou oerfdjulbet, fo ift ber Siegel naaj Bit

Genehmigung fofort zu wiberrufen unb bte Beftrafung

wegen guwiberhanölung gegen §. 137 auf Grunb bes

§. I4ti Ablaß l giffer 2 ber Gewerbe»Orbitung her»

beizufübren.

Die Genehmigung neuer Anträge auf Ueberarbeit

ift ju oerjagen, wenn gerichtliche Bestrafungen wegen

uwiberhanblung gegen §. 137 ober wenn anbere

hatfachen oorliegen, welche bie Annahme rechtfertigen,

baß in bem Betriebe beS AutragftcHcrS eine gemitfen*

hafte Beobachtung ber gefeßlichcn Borfchriftcn nicht

ju erwarten ift.

7. BorauSfcßung für bic Genehmigung ber Ueberarbeit

fowohl burd) bie untere als burd) bic t)fihfrc ®cr*

waltung8*Bel)Brbe ift eine „auhergcwBbnlidje ^täu

fung ber Arbeit". Diefe tritt regelmäßig ein be

ben fogen. ©aifon * gnbuftrien, b. h- foldjen

welche z>oar tuährcnb bes ganzen gahreS betriebet

werben, aber zu regelmäßig wieberfebrenben geilet

im gahre einen oerftärften Betrieb hoben, gt

ihnen gehören zunädjft manche auf ben SBimrr* obr

©ommer»Bebarf arbeitenbe Gewerbe, insbeionb«

oerjehiebene gtoeige ber ieytil«gnbuftrie, gabiifti



für ßoufeftion unb 'ßitljmndjerei, Sticfrrcien, yürbr»
reien, Driicftreien, 0trot)t)ut--3cibrifen sc., fobann bic

für bcn Seöarf an gewiffen g-eften (©eihnadjten,

gnftnatfjt, SDftcm, Slirdjrocif)« unb Sdjühenfefte) ar»

bfitoibm ©cwcrbe. Gincn ücrflärftert Setrieb f(innen

beifpielotpeife haben
: 3 l,cferluaflien *- Gfjofolabe», St«»

(jiui», Steife«*, S?ujru«pnpier*, Startunnagc», dJlaflfett»,

Spiclittaaren«, ^Jotfünterie» unb Sijouteric-gabrifen,

Sudibrucfereien, Sudjbinbcreieii unb gabrtfcn für
fütifiltdje Slumcn.
Dieicr oermdjrte Sebarf jit gewiffen gnljre«» unb

geftjeiten reditfertigt aber bie Genehmigung ber

lleberovbtit nur bann, wenn burdj 'fkobuftion auf
Sorratl) ober tfagev biefem Scharf uidjt Scdjiiung

getrogen werben fonn. Die« trifft offne ©eitere«

jufür©naren, wctdje bem Serberben au«ge|'e(jt finb,

wenn fie über eine gewiffe 3c *t h'uauö laqcm. Diefe
Soranbfeeung fnnn ferner jutreffen für ©aaren,
welche nur auf Scftedung angefertigt werben, wenn
latere nidjt frühzeitig genug ju erlangen finb, ober

für Saaten, Weiche non ber 9Wobc abljäitgen, beren

gtftftcUuug noch obgemortet werben muß.
fjiir bie Saifon.gnbuftrien ift bic Ucberarbeit atfo

nur .ju geftatten, wenn unb ioweit eine üerftärfte

fRadjtrnqc Dorliegt, für beren Sefriebigung nidjt in

ber ftiUen 3«t bc« galjreS ooraudgearbeitet werben
tonnte. Sei ber Sel)anbtung ber eingchenben 9ln*

träge ift gürforge ju treffen, baß bie gleichen Se*
mebe in bcmfclbeu Ülbjabgcbietc möglidjft gleich

bchonbelt werben, ©enn nur einzelne Sctriebc bie

(Mmcljniignug jur lleberarbeit naehfutfjen, wätjrenb

bie übrigen unter gleichen Öcrtjältnijjen arbeitenbett

betriebe bedfclben Grwerbäjweigc« ber lleberarbeit

nicht bebfivfen, fo ift erfteren ber Siegel nach bie

(üenrhuiigung nicht ju erteilen, ba fie {ich ebenfo

leie ihre Grwerb«*©cnoffen ohne lleberarbeit werben
tinrichtcn fümicii.

gfir Setriebe berjenigen Saifotwgnbuflrien, für

txldte ber Sunbeärath auf ©runb bc« §. 139a

Sinai' 1 Ziffer 4 9iu«nahmcn gugelnffen hat. biirfen

auf ©runb bc« §. 138a weitere ?lu«nahmen nicht

tngtlnffen werben, wenn bie mißergewölmliche 9lrbeitS*

tjäufung burd) ba« gu gewiffen 3e > tcn bc® Oaljre«

regelmäßig cintvetenbe oertnehrte 9lrbeit«*Sebürf«

mg h«ttorgcrufen ift.

s. '.'cid)! unter bie Saifotugnbuftric fallen bie fogen.

ftampaguc gnbuftrien, bereit Setrieb auf bc»

imumte ^abreejeiten befdjränft ift unb wäljrenb be«

übrigen galjve« gang ruht. 3U ihnen zählen beiipiel«»

roctie bie Siiibengucfer», Cichorien», Slraut» unb grudjt»

foiijcrDen»3abrtifcn, gifdjräudjereien, Siafenblcidtereien,

ffrtbjiegelcteit, Ihongräbcreieu unb Jorfftechereien.

gn biefen Slampagiie»3nbuftricn fowoljl wie in

ollen übrigen nicht ju ben Saifotugnbuftrien ge»

hörigen ijabrifatiouSjWcigcn tarnt auBcrgewöljnlidje

Jlrbeuöhaufung ju unregelmäßig nueberfehrenben

feiten be« 3atjrc« ober in nidjt norherjujehenben

fjällrn uorfomnien. gn folgen fallen fann wegen
ougergewöhnlidjcr unregelmäßiger tJlrbeitS»

hättfmig rinc Serlänacrung ber Jlrbeitogcit auf @ruub
öt« I38a aud) für bicjrnigett Setriebc geftattef

»erben, für welche bet SuubeSrath nuj ©vunb bc«

§. 139a 3>ffee 2 üludnahmcn Don beit Scftimmuttgcn
be« §. 137 zugeiaffen hat.

9. gär ade biefe gabrif»Setricbc, welche nidjt ju beu

Saiiowgnbuftrien gehören, tann bic lleberarbeit nur
eftattet werben, wenn bic außcrgcroöfjnlidje 9lrbeit«»

äuftmg nidjt »orherjufehen war ober burdj wichtige

wirtschaftliche ©riittbc gerechtfertigt wirb.

911« folche ©riinbe finb inSbcfonbere lierüoi}utjebcit

:

a. bie ©efnljr eine« Serberben« ober einer Ser»
fchledjterung ber ju oerarbeiteitben Stoffe }. S. bei

Frucht» unb Jlcifcbfonferoew/Jabrifen. wenn bic

^ufuhr ber ju Perarbeitenben Stoffe auj?crgewöhu»
lidj reidjlich ift; bei Starfercien unb Srenncreieu

wegen brohenber ftartoffelfatile; bei Ccimfabnfen,
wenn in ber heifeen 3“hf^Aeit ber Oeim nur
währenb ber 9lbcnb« unb Sfadjtftunben fertiggeftedt

werben fann;

b. bie SRüctHcht auf bie iran«port»©clegeuheiteu,
wenn g. S. wegen pläflid) eintretenben grofte«

ein frühzeitiger SchluB ber Schiffahrt in 9lu«fidjt

fteht unb eilige Serlabungen Dotgenonnitcn werben
muffen ober wenn bei unerwartet früher Cröffiiuiig

ber Schiffahrt bie 9lu«rüftung8<0cgcnftänbe für
bic Schiffe fdjleunig befchafft werben miiffen, ober

wenn bie ©eftedung Don Sagen burch bie Öijen*

bahnen uurcgelmäBtg erfolgt;

c. bie Milcfficht auf öffentliche ^utcreffeti, weint beiipiel«*

weife fiir bie 3J?ilitär»Serwaltuitg große t'ieferungcn

Don Sfunition unb fDtontirung8»@egenftänben au«»

geführt werben miiffen, ober wenn bie Cifenbaljn*

Serwaltung bic Drucfercien mit fchleunigcr fpcr<

ftedung neuer Jnhepiättc beauftragt;

d. bic Umnögltchfcit ber ^unehaltung ber Lieferung«*

friften wegen nicht oorljer jufehcitber ^jittber»

niffe;

e. bie Stfricbigung unauffchicbbarcr Seftcdungen,

wenn biefe nicht wohl »on anbereu befrtebigt

werben föitncu.

Dagegen ift bic Uebernahme zu großer Seftedungeii,

beren iKidjtbewältigung innerhalb ber Dereinbarten

Viefcrunaöfrift »on bem 3abrif<Scfi(}er uorherzufeheu

war, ttiajt ai« ©runb zur 0enel)miguttg »on lieber*

arbeit attjufe^eu. Uebcrhaupt ift bie ©ettehuti*
gung gur lleberarbeit ber Siegel ttadj bann
ZU oerfagen, wenn bie außergcwöhnlidje
jjäufuttg ber Ülrbeit Don bem §abrif»Scfiher
felbft freiwillig Ijcrbeigefiiljrt ober burdj uti*

gcfdjicfte Di« pofttiouen Derfchulbct ift, unb
wenn nur bie eigenen ^utereffen be« fjabrif»
Sefi^er«, nidjt auch öffentliche ober anbere
erhebliche Smat > Qtttereffcn in grage
Commen.

10. Die untere Serwaltung8*Seljötöc hat über bie ftadc,

in benett fie bie ISrlaubniß zur lleberarbeit auf ©runb
be« §. 138a 9lbjat} 1 bi« 4 erteilt hat, ein Serzcidj«

niß zu führen, welche« nach Ibeilicgeitbem) fjovmular
O anzulegen unb ttadj Jlalcnbcrjnijrcn unb f^abrif*

Setnebeit zu führen ift. 3u biefe« Strzeiehniß ift

aud) bie 3al)l berjeuigett Sctrieb«tagc mifjunehmett,

für tuefdjc ber Sunbc«ratlj, ber tWriefj “»fan^lcr ober
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bif höhere BertooltungS . Behörbe Ueberarbeit ge*

flauet bat.

Die Bearbeitung unb Grlebigung ber Anträge
auf Ueberarbeit iii and) oon ber höheren BcrroaltungS»

Behörbe natb 9)föglid)feit ju bejd)lcunigen.

Den ©eroetbc*Aufficht8[>eamtfn ift oon beu Ber*

jeießniffen ber unteren unb oon ben ©eneßtnigungen

ber tjößtten Benoalmng8*Bcßörbe auf Bedangen
jeberjeit Ginucßt ju geftatten.

U. J6rfd)nftigung oon frbeiterinntn über 16 |aßm
an ben Uorabenbrn brr §onn» unb jefttage bis

8V* Jfljr |ibrnbs.

(#cio -Orbit. §. 138 Abfaß 5.)

' 1. Die ©eneßmigung jur 'Arbeit an ben Borabenben
ber ©otin* unb gefttogc nad) 5 1

/» Ußr A'ndjmittagS,

jebotb ntd)t über 8V* Übr AbenbS ßinauS, ift außer

au ben Borabenbeu bcS Sffietbnadjts», Öfter» unb

BfingiugefteS ber Siegel natb ju ertl) eilen, toenn eS

feftitebt, baß nur Arbeiten ber itn §. 105c Abfaß 1

Ziffer 2 unb 3 brjeießneten Art in gragc fommen,
loeltbe nid)t oor 5V» Ubr 9iad>mittagS erlebigt roerben

föimeu, unb baß bie Arbeiterinnen über 16 fahren,

loeltbe io befdjäftigt roerben joüen, fein $au6roeien ju

befolgen ßaben »nb feine gortbilbungSfdjule be«

fueben.

Die ©eueßmigiing ju ben Arbeiten btS §. 105c

Abfaß I Bifftv 3 fann aud) für eine größere Angabt
oon genau bejeidjneten Borabenben oon ©onn* unb
gefttagen im BorauS nadjgefutbt unb unter Borbe*

ßalt beS SibcmtfS für ben gall begangener Heber»

trrtung ober beroortretenber Unjiiträglicbteiten ertßeilt

roerben.

Die ©cnehmigung ift ui oerfagen, roenn öuvdj

grricbtlidjr Beftrafungen auj ©runb beS §. 146 Ab*

faß 1 Rtffer 2 ber ©etoerbe»Orbnung ober burtb

attbere Dbntiadjcii bie Annabme gerechtfertigt roirb,

baß in bem Betriebe bc« AntragfteUerS eine geroißen*

hafte Beobadjtung ber gefeßlidjen Boricßriften nießt

ju enoarten ift.

2. Der id)riftlidte Bejtfieib ber unteren BertoaltungS»

Bcßövbe muß bie einzelnen Arbeiten bejeidjnen unb

bie Arbeiterinnen namhaft machen, für toeldje bie

oon bet gefeßlitben Siegel abrotirtjcnbc Bcjd)äftigimg

geftattet roirb.

Die Grloubniß ift in ein Berjcicbniß einjutragen,

welches nad) |auliegenbem| Formular H anjulegeti

unb nad) Sta len berjobren unb gnbrif»Bctriebcn ju

fiibreu ift. gn bicfeä finb aud) biejenigen ©eitel)»

migungen aufjunebmen, roelthe oon bet unteren Ber*

roaltung?*Bebörbe auf ©runb beS §. 139 Abjaß 1

jur Bcfcßäftigung oon Arbeiterinnen an beu Bor*

abenbeu oon Sonn« unb gefttagen nad) 5Vs Uljr

SlachmittagS criljeilt roerben, foroic bie gabt ber*

jentgen Bornbenbc oon ©onn» unb gefttagen, für

roclctjc oon ber höheren BenualtungS*Bebörbc, bem
SlridiSfanjler ober bem Bunbeorath Ueberarbeit

bcroiiligt icorben ift.

3. Atibcre als bie im §. 105c Abfaß 1 3iFjcr - u,, ö 3

bejeießneten Arbeiten fönnen an beu Borabenben

oou ©onn» 141b gefttagen nad) 5V» llßr Sind)»

mittags nur auf ©runb bes §. 139 geftattet roerben.

grtSbefottbcre ift cs auch un.juläffig. eine foltße Br.
jebäftigting oon Arbeiterinnen unter 16 gaßten ouf
©runb beb §. 138a jujutnffen.

4

.

Die Anträge unb Bcicßeibe finb in einem befonberen

Aftenßeftc ju fammcln, welches ebenfo roie ba5 Btt.
jcicßuiß ben ©eiueibc-AufficßtS.Beamten auf Suuih
jur Gmj’idjt oorjulegen ift.

III. Ausnahmen tuegrn }Jnterbrrdjmig bes regelmäßigen

Betriebes burd) llatur.KreignifTe ober ilnglüdisfäUr.

(®ero.»Orbn. §. 139 Abfaß 1 unb 3.)

1. Ausnahmen biefer Art finb nur für einzelne gähnten
unb nur auf befonberen Antrag juliiffig. Drift

eine iolche BetrirbS»Untcrbrrd)ung mit einer außer
gcroöhnlidjcn Häufung ber Arbeit jufammen, fo ift

auf Antrag ß. 139 in Anroenbung ju bringen, bet

roeitergehenbe Ausnahmen als §. 138a geftattet.

2Bar bereit» auf ©runb bc» §. 138a bie Ueberarbett

für crtoadiienc Arbeiterinnen über 40 Doge hinaus

genehmigt unb fällt bie BetricbS*Uiucrbrcd)ung m
bie ßeit be» AuSglridje» mit oenninberter ArbeilSjeit.

io fann auf ©runb bes §. 139 eine längere Arbeite

jeir, als in bem bereits genehmigten Betriebsplan

uorgefeßen roar, geftattet roerben.

2. Der Antrag ift fdjriftlttß ,ju ftellcn unb unmittelbar

ober burd) Benuittluug ber OrtS»Bofijctbrßörbe rni

bie untere BcrroaltungS »Beßörbc ,ju riditeu. ßr

muß ben ©runb, auS welchem bie Grlaubniß beau.

tragt roirb, bie 3flbl ber in Betradjt fomnietiben

Arbeiterinnen unb jugcnbltdjen Arbeiter ioiuie ben

Zeitraum angeben, für welchen bie Ausnahme flau-

fmben fall. gft ber Antrag ber CrtS*Bolijeibet)örtif

,jur 4i5eiterbcförbenmg übergeben, jo bat bicfe jofon

ben Antrag, roenn er mangelhaft ift, jur Bcroatt*

ftänbiguna suriiefjugebett, anbcnifalls bie Sfidjtigfat

brr tßatiadilicßcn Angaben feftjuftcdcu unb ben An-

trag mit bem Gtgcbniß biefer gcflfteüung unb ihrer

guiatf)llid)ett Aeußeruiig rociter ju beförbem.

3. Die untere Bcrroaltungö*Bef)örbe hat Don ihrer Bc>

fugniß, Ausnahmen auf bie Datier oon ßöcßftenS

14 Dagen ju genauen, nur in bringenben gällcn

©ebraud) ju machen, ©oldje gälle finb in ber

Siegel nur bann anjuntßmrn, roenn cS fuß banun

ßanbelt, mit .^rülfe ber außerorbentlidjcn Bcnuenöumi
oon Arbeiterinnen unb jugeublicßcn Arbeitern eine

burd) 9fatur*Greigiuffe ober UnglürfSfätle herbei,

geführte roeicmlidjc llmevbrrdiung beS regelmäßigen

Betriebes fcßleumgft toieber ju befeitigen ober einen

jur Berßütung oon llngliicfsfätten erforberliißcii

außerorbetitlid)eit Betrieb ,ju ermöglichen ffierber,

in gäUen biefer Art Ausnahmen für länger als

14 Dage beantragt, io ßat bie untere Btnoalhmg#»
Bcßörbc jioar fdtlcimigft an bie höhere Berroaltungs-

Beltörbe ju berichten, fann aber bie ißr erforberlidi

erfeßeinenben AuSnaßmett oorläußg bis jur Dann
oon 14 Dageit geftatten.

4. Serben bie Ausnahmen nur beantragt um ben

burd) bie Unterbrechung uermfaditen Berluft nn

BetriebSjcit toieber etnjubiiitgeu, fo bat bie untere

. BcrroaltungS »Beßörbe ftets bie Gntjcßcibung Oer

ßößeren Benoaltungs»Bcßörbe ctnjußoicn. ©te Isjt
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w bem önbe bie Sbatfacben, auf welche ficf) brr

Antrag ftüfjt, insbefonbetc aud) bcn Bcrluft an
BctTieoSseit, welcher bem Unternehmer burcf) bie

Unterbrechung crmacbfen ifl, feftAiifieücn unb bie

barübet aufgenommenen Bert)anb(ungen mit ihrem

utacf)tlichen Berichte bet höheren BerwaltungS«Be*
örbc oorjutegen. Sofern bie Eilbebürftigfeit bet

2 ad)e t« geftattet, ifl oorljer eine gutachtliche Acujje«

rung beb zuFtäubigen ©eroerbe»3njpeftor8 einjutjolen

unb bem Rendite an bie höhere Berwaltung3*Be»
börbe beijttfügen.

V'eQtere bat. fomeit bie Ausnahmen für einen

4 Soeben nid)t überfteigenben 3t>trnlim beantragt

loerben. über ben Antrag bie tjnifdjcibung ju treffen.

5. Bei Bemeffung bet ju geftattenben Ausnahmen ift

babirt au feben, baß biefe nicht übet ba8 ÜRnoft bin»

aufgeljcn, weld)e« burdj bie Srittglidifeit bcS Bebtirf*

mfjeS geboten unb mit SRitcfftdjt auf bie ©efunbbeit
ber Arbeiterinnen tmb bet jiigenblicfien Arbeiter ,zu»

fähig erfrfieint, unb beiß Fte nicht für längere ßeit

geftattet roerben, als jur Befeitigung ber victriebS*

Mönmg ober gut Abmenbung eine« UnglücfSfnUeS
ober jur Einbringung ber oerlorenett BetriebSzrit

eriotberlid) ift.

b. 2otoeit eS fidj nicht um Ausnahmen in beionberS

btmgenben Rotljfällen ober für roenige Sage bnnbelt,

fei bet ©eftattung ber Ausnahmen folgenbe ©renjen
nnwwbcriten:

i
vbtnerbal6 24 Stauben barf bie Arbeiteten ber

Äinber 9 Stunben, bie ber jungen Seute 1 1 Stunben
unb bie ber erroaebienen Arbeiterinnen 13 Stunben
aubjditiegUd) ber Raufen nidjt überfteigen,

b. ^mijehen 2 ArbcitSicbiditen muß eine Ruhezeit

liegen, welche für Jtinbcr minbeftenS 12 Stunben,

für Arbeiterinnen unb jugenbliche Arbeiter min«

beiten" 10 Stunben beträgt,

c Sie Sagfcbiehten unb Raditfcbiditcn tniiffen roöebcitt»

lieh mtebiein. ^febe Sdiidjt muß burch eine ober

mehrere Raufen in ber ©efamtntbaiier oott min»

beftenö einer Stunbe unterbrochen fein,

d. An Sonn» unb gefttagen barf bie Bcidjäfttgung

nicht in bie 3«* 0011 8 Ut)r ÜJforgcn? bi« 6 Uhr
AbenbS fallen.

*• Sie Verfügungen, moburch Anträge auf ©eftattung

oon Ausnahmen aenelimtgt tuerben. finb idjriftlidj ju

crlaffen unb milffen bie geftatteten Ausnahmen fomie

bettn Sauer genau angeben. Sic untere Berwal*
tungS=©ebörbc hot Abfchrtft ber oon ihr crlaffenen

Verfügungen fofort nach hem Erlag berfclben ber

Orts > 'Jiolijeibebörbe, bem juftänbigen ©ewerbe»

.hntprftor unb ber höheren Bermaltung8»Bebörbe
einjujenbtn.

8. Anträge, tnelchc auf ©eftattung Bon Ausnahmen für

einen 4 'fflodien übcrfd)reitenben Beitraum gerichtet

finb, hat bie höhere BerwaltungS»Bebörbe nad) poH»

ftänbigrr ^JnftTuftioit mit ihrem gutathtlidien Bericht

«tti« jur roetteren Beranlaffung bem föfinifter für

»anbei unb ©emerbe oor^ulegcn. $n benjenigen

fällen, in roelthen fic bie Einträge für begrünbet

erachtet, (amt fte bie crforberlichen Ausnahmen bis i

jur Sauer Don 4 Sä?od)tn oorläuftg felbft geftatten.

Ob bicS gefchehen, ift itt bem tu erftattenben Berichte

anjtigeben.

9. Sie Verhattblungen über bie auf Wrunb bcS §. 139

Abiag 1 eingebrachten Anträge Ruh in allen JJn«

ftanjen aufs Aeujjerfte ju befchleunigen.

IV. Ausnahmen megen her Üalur brs Betriebes ober

aus tiiidtfid)t auf bie Arbeiter.

(ötttuOrbn. §. 139, Abfat} 2 unb *3

)

1. Sie tm ©c?e«e porgefehenc anbermeitc '.Regelung

auf ©nmb bcS §. 139 Abtag 2 fann mir fiiv ein*

jclnc Einlagen tmb nur auf Antrag geftattet werben.

Sie ©eftattung folcher Ausnahmen für gewiffe

gabvifations.zroeigc beS ganzen Reichs ober beftimmter

Bejirfc ift uadj §• 139a Abiatj 1 ßiffrr 3 bem
BunbeSratbc Dorbeljaltcn.

2. Anträge auf 3‘itaffung oott Abweichungen ftub unter

Angabe ber Abänderungen, welche gewünidit werben,

ber ©rflnbe, welche ben Antrag neranlaffen unb ber

3ahl ber Jlinber, jungen SJcute unb Arbeiterinnen

über 16 3°hre, für welche bie Abänberttngett benti«

tragt werben, an bie untere BerwaltungS»Bt börbe ju

riehten.

3. Sie untere BerwaltungS-Bcbövbc hat bie 'Anträge mit

einer Aeußcrung bcS guftänbigen ©emerbe»3n|peftovS

ber höheren Berroaltung8«Beböv&e uov^ulegen unb ftch

habet über bie in ber ©egriinbung angeführten Stint*

tadicn unb über bie iRatS))umfctt ber beantragten

Abweichungen ju äufjent. Soweit bie beantragte

anberwettc ^Regelung eine Aenbcrung ber 2ltbeitS«

Orbmtng bebingt, ftub bie nach § 134d ber ©ewerbe»
Crbnung ergangenen Aeußerungctt ber großjälitigcu

Slrbeitcr ober beS ftänbigen Arbeitei«8luS|cl)uife6 bei»

jufiigen.

4. Sic höfirre VerwaItungS='ifehörbe hat bie Anträge
einer iorgfältigen iJrlifung ju unterziehen, weldjc fidh

namentlich barauf ^u erftreefen hat, ob

a. bie gefeilteren 'VorauSfehuugen ber 3ulaffitng Don
'Abweichungen jutreffen,

b. bie beantragte Regelung ber 'Vefehäftigung mit

bcn Anjorbentngcn, welche im ^ntcrcfje ber förper»

liehen unb geiftigen Entwicflung ber jugcnblichcn

Arbeiter, jowie ber ©ejunbheit unb beS jjamilien«

leben« ber Arbeiterinnen ju ftcllen finb, Perträg*

lidj erfcheinen.

Sabei ift namentlich gt bevucfftditigcn, ob bie Ein»

riditung ber Arbeitsräume bcn in fauitärer 'Beziehung

ju ftellcnben 'Anforbcrutigeti entfpridit unb ob bie

Zlettung beS Betriebes eine wot|liuo[lenbe gürforge

für bie Arbeiterinnen uitb bie jugcnblithen Arbeiter

erwarten läfjt.

5. 3> l benjenigen ffäden, in wcldicu eS ficf) um ?lb»

weichungen oon ben Bcftimmungcn über bie Bau jeu

baubeit, ift bie anbermeitc Regelung, jofcrti fic ju*

läfftg erftheim, Don ber höheren BerwaltungS«Bel)örbe

mittclft fdiviftlicher Beifügung »bis auf SöcitcreS"

ju geftatten. Sic Untere muß enthalten:

a. Sie genaue Bcjeidmung ber Anlage ober ber»

jenigen ihrer für weldjc bie 'Abänbcrungen

geftattet worbett.
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b. bie geftattete Siegelung ber ©efchäftigung,

c. bic etwaigen bcfoiibcren ©ebingungen, uon benen

bie ©eftattung ber anbermcitcii Regelung ab»

gängig gemadjt wirb,

d. bie Vorfdjtift, baß ©egittn uttb Gnbc bev ArbcitS»

seit, rote fie bnrrf) bic Verfügung geregelt finb,

|oroeit eS (Id) um jugcnblidte Arbeiter banbclt, in

bem atiäphängenbcti Vcrzeidjniffc, foweit eS fid)

um Arbeiterinnen über 16 galjrcn banbett, auf
ber in ben gabrifräumen auSbängcnben lafel

(§. 138 Abfaf 2 a. a. O-) angegeben roerben muffen,

e. bie ©emerfung, baß bie Verfügung gurütfgenpinmcn

roerben würbe, falls bie ©ebingungen nidjt itme

gehalten werben ober Unzuträglidjfeitcn barau«
entfielen fällten.

Von ber erlaffeucn Verfügung ift bem guflSnbigcit

Aufftd)t6*©eamten unb ber C/rtS*©olizeibel)örbe etne

Abjchrift ju erti)cilen.

6.

9iad) ber gefe^lidtett Vorfdjrift fotl eine anberweite

Siegelung nur gegattet werben, wenn bic 9?atur bes

Betriebes übermüdfidjtcn auf bie Arbeiter cS roünfdjcttS*

weilt) madjert.

©afj SRürffidjten auf bic Arbeiter bic attber»

weite Siegelung wünfcbenSwcrtf) ntad)en, ift nur an»

»unehnten, wenn es üd) banun banbett, ben Ar*

beitem, fei e3 burd) 'ilbfiirjuug ber Arbeitszeit, fei

cö burd) Verlängerung tcr ©iittagSpaufe, fei es in

anberer Seije, eine <irlcid)tenmg ober Annehmlich»

feit su gewähren, roeldje bei gnnebaltung ber für

bit Arbeiterinnen unb inSbefonbere ber fiir bic

jugenblidjcn Arbeiter gejcßltd; öorgejdiriebenen ©aujen
m bem Dorliegettbeu gnQc nitt)t durchführbar fein

würbe, $ier tomtnen and; bte gäüc in ©ctradjt,

in benen Arbeitern, weldje uon ber gnbrif fo weit

entfernt wohnen, baß fie nid)! z»m üiittageffen nari)

{taufe gehen föntten, burd) Abfürjting ber ©aujen
unb bet täglidjen Arbeitszeit bic 'Diäglidjfeit ucr»

fdjafft werben fod, einen größeren Xlieil beö lagcS
ju {taufe zuzubringen, als cS bei regelmäßiger Hin*

tbcilung ber Arbeitszeit tttöglid) fein würbe.

Von biefen ©efirfjtSpunftcn aus erfdjeint eS bei*

fpielSroeifc, wenn bie Arbeit leid)t ift unb bie Art

beS Betriebes ftirjere Siubepaufcn mit fief) bringt,

unbebentlid) bei einer ©efchäftigung uott jugenblidjcn

Arbeitern bis IjüdjftcnS 5 1
/* ©tunben uon ber halb*

ftiinbigen ©auje ganz nbsufchen ober bic Vor» unb
9ind)niittng3*©aufen ber länger als 0 ©tunben be*

fehäftigten jungen Veutc ganz fallen zu laffen, wenn
ihre tägliche Arbeitszeit auf 9 ©tunben bcfdjränft

wirb, ober bieje ©aujen auf je eine ©iertelftunbe su

uerfürzen, wenn bic IDIittagSftunbe um eine halbe

Stunbc ocrlängert ober bie tägliche Arbeitszeit ent*

jpred)cnb oerfiirzt wirb. -Die viachmittagspaufe für

lugettbliche Arbeiterinnen an ben ©orabettben t'on

Sonn* unb gelungen fnnn erlaffett werben, wenn
ber ©djluß ber Arbeitszeit bereits um 5 ober 3 1/« Uhr
IRadjmittagS eimritt.

Auch bie einftünbige SWittagSpaufc ber Arbeite»
rinnen über 16 fahren fnntt bei einer {jerab*

fehung ber täglichen Arbeitszeit auf 9 ©tunben um
bie {»älftc gefiir^t toerben, wenn nadj ben ört(id;en

©erhältniffen eine halbe ©lunbc zur Hinnahme einer

3Ra[)lzeit auSreicht. ©ei einer täglichen Arbeitszeit

uon weniger als 6 ©tunben fanit unter aünftigen

Umftättbcn auch ber gänzliche iBegfall ber fUiittags*

paufc genehmigt locrbett. VorauSjcbung ift aud)

hier, baß bic Arbeit nicht anftrengenb ift unb fürzetc

Üfuhezeitcn nad) ber Art beS Betriebes uon felbft

eintreten.

7.

Als gällc, in benen bie 9iatur beS ©ctriebcS
eine anberweite Siegelung bev ©auiert rotinfdjenS*

werth macht, fönnen uovbehaltlid) -einzelner int

Voraus nicht zu überiehenber Ausnahmen für

jugcnbtidjc Arbeiter nur fold)e gelten, in beiten

ein rationeller ©etrieb eS nicht geftattet, ben ec-

wathfenen Arbeitern neben ben bnreh ben Beirut
felbft gebotenen Unterbrechungen noch hie für bit

jugenbltdtcn Arbeiter gefeblid) uorgcfchriebeucn tcgel*

mäßigen Vor* unb 9iacf|mittagS*©auicit zu getoähreu,

unb tn benen zugleich eine ©cfdiäftigung junger

teilte — namentlich auch mit 9?ücfiid)t auf b'te {jerätt*

bilbuttg tiidjtigcr Arbeiter — unentbehrlich uttb nur

bann möglich ift, wenn bie jugenblüben gemcinfam
mit ben crwadjfcnen Arbeitern bcichäitigt merben.

gn ber Siegel werben biefe VorauSfehungcn nur bei

foldjen ©ctriebeu zutreffen, in benen bei ber eigeitt*

lidjen gabrifation mir ober corzugSweife gelernte

Arbeiter, bie jugenblid)cn Arbeiter aber als Vehr*
linge bcichäftigt werben, gn gätlen biefer Art tft

bic beantragte anberweite Siegelung auf bte als Vehr*

linge befdjäitigtcn jugenblidjcn Arbeiter zu bejdjränfcn

unb zur ©idjerftcUimg ber gnuehaltung biefer ©e<

(djvättfung an bie ©ebiugung zu ftiiipfen, baß bie

Vchrucrträgc fcbriftlid) abgeichloffen unb ba#

Datum berielben unter ber ÜRubrif „©efchäftigung'

iit bic Arbeitsbücher eingetragen werben.

Segen ber 9iatur beS ©ctriebcS ift uott ber eitt»

ftünbigcu Viittagbpaufe ber Arbeiterinnen über

16 gabren in ber Siegel nur bann abzufehen, wenn

eine einftünbige Unterbrechung beS ©ctriebcS an lieh

ober wegen beS giifammentjangS ber ©ejehäftigung

ber weiblichen Arbeiterinnen mit ber ber männlichen

Arbeiter nidjt thunlidj ift, wenn bie Arbeiten an fid)

leicht, für Arbeiterinnen geeignet unb nicht mit ©efabr

für bie Wcjunbljeit oerbuttbett finb, unb toetm bie

Art beS ©etricbeS fürzere 'Jiuhezciten mn fid) bringt.

Unter biefen VorauSfetyungen tann bic 3JiittagSpau)c

auf eine halbe ©tunbe ermäßigt werben, wenn außer*

bem z>»ci ©aujen uon je einer ©iertelftunbe gewährt

werben.

8. gn benjenigen gäUen, in welchen bie beantragten

Abweichungen nicht auf bie Arbeitspausen bcfäjräitft

fmb, hat bic huljerc Verwaltungsbehörde bie An»

träge nach ben unter 4, 6 unb 7 hcioorgeljobcnen

0c|id)tSpun(tcn uollftänbig z« inftvuireit unb bem*

itädift mit bem ©utadjten bc» zuftänbigen AuffidJtS*

©catntcn unb feiner eigenen gutadjtltäjcn Aeußtrung

bem ©imitier für {»anbei unb ©ewerbe Z"t weiteren

Vcranlaffung oovzulegcn.

9. tSrine Ucberficht ber im nbgelaufeticn Stalenbcrintirf

auf ©runb öcr§§. 138a unb 139 zugclaffeneu Aus*

nahmen unb anbcrweiien Siegelungen ljnt ber ju»
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ftänbige Aufficbt8 «8eamte feinem 3abreS>©cridjte

bfijufügm.

G. 2Iufftcf?t über bie Ausführung her

Mimmungen über bie Arbeitsbüd?er unb

he 3efchäfrigung ber Arbeiterinnen unb ber

jugenblidjen Arbeiter.

(§. 139 b bet ©eioctbe-Crbnung.)

I. Die Aufftdjt übet bie 'sfluSfittjrung ber bie ArbeitS«

.'eher unb bie ©cidjäftigung ber Arbeiterinnen unb

iugcnblidjen Arbeiter betveffenben ©eftimmungen bei

jj. 107 bis 114 unb 135 bis 139b ber ©ewerbe * Orb»
nung wirb non ben OrtS«©oiizeibeb3rben unb ben bejon*

5rm auf ©runb bcS §. 139 b ber ©emcrbe»Orbnung an»

jefteUten Aufficf)tS«©camten wabrgenommen. Die Auf*

litStbätigfcit bieier ©emerbe«Aufftif)tSbeamteu loirb burd)

eint bejonbere Dienftanwcifung geregelt.

1L Die Befolgung ber bie Arbeitsbücher betveffenben

Jyimmnimgcn ift non ben OrtS=©olizeibcl)örben bei jeber

•14) boibiftenbcn ©clcgenljeit unb burd; befonbere bei I

ben bewerbe -Unternehmern ihres ©erwaltungS»©ezirfS
uen ^e«t tu 3«it Dorjune^menbe 'ScDifionen forgfältig ju

ütawdjcn.

Jn j(>t gewerblichen Anlage, welche ben ©eftimmun*
«n Ser 3$. 135 bis 139b ber @trocrbe*Orbnung unter»

hau nnb m ber Arbeiterinnen ober jugeiiblidic Arbeiter

bntBftijt werben, ift in ßntunft halbjährlich minbeftenS
n» otbentlidjc tRcDifton doii ber OvtS«©olizeibel) 8rbe

iirjiweSmm. Außerorbentlid)e SReDifionen Ijnt biejc nad)

JeijrmiR unb inSbeionbere bann uorumehmen, Wenn
ber ®er6ad)t einer geießwibrigen ©efd)äftigung non Ar»
inirnnnen unb jugenblicbcn Arbeitern corlicgt. Sei jeber

JfNilidien ©coifion bat ber renibirenbe ©tarnte folgcnbe

faalte jeftjufteHen:

1. Jßie groß ift bie 3af)l ber in ber reuibirten Anlage
jur 3eit bcjdjäitigtcn Arbeiter

a. jmiftben 16 unb 21 3ahren,

b. jicifiben 14 unb 16 3la^rtn»

c. unter 14 3obrcn?

3« allen SRubrifett a, b unb c ftnb biefe 3fl *)len

getrennt 11ad) ©cfdjledjtern fcftjufiellen. Außerbein

ift, ioroeit bic5 tijunlid), bie 3a?t ber Arbeiterinnen

über 21 3a^ren ju ermitteln.

2. Sinb iäinmtiid)e minbcrjäbrigcn Arbeiter (mit AuS»
r.abmc ber unter AUI Abfaß 3 bejeidjneten) mit

6 orfd)riitänia&ig auSgefliHten Arbeitsbüchern Der*

feljen?

3. 3it in ben Arbeitsräumen, in benett Arbeiterinnen

über 16 3abren beidiäfrigt werben, ber Auszug aus
ben gefeilteren ©eftimmungen nuSgebängt?

4. Stimmen bie regelmäßige täglidje Arbeitszeit, bie

Arbeitszeit an ben ©orabenben ber Sonn« unb

Weltlage unb bie DJlittagSpaufe ber Arbeiterinnen

ober 16 3n4ren mit ben gefcßlid)cn ©oridjnftcn

(§.137 Ab|nß 1—4) unb mit ber ber OrtS»©olizei«

bebbrbe erftatteten Anzeige überein?

5. 2Birb benjenigen Arbeiterinnen über 16 3Q4ten,

meldje ein £)auSroefcn ju befolgen haben, auf itfren

Antrag eine l'/eftünbigc WittagSpaufe gewährt?

6. Serben nicht Arbeiterinnen entgegen ber ©oridjrift

bes §. 137 Abfaß 5 ber ©croerbc»Orbmuig wäbrcnb
ber erflen 4 ©Jochen nad) iiirer 9?ieberfunft befd)äf»

tigt ober ift, fofeni eine ©efebäftigung roät)vcnb ber

folgenbett 2 Söodjen ftattfinbet, bas 3cu8n'B eines

approbirten ?lrjte8, welche» biefe ©ejehäftigung für

juläfftg erflärt, beigebradjt worben?

7. ©inb in bett Arbeitsräumen, in beuen jugettbliche

Arbeiter befd)äftigt werben, ber Auszug aus ben

geglichen ©eftimmungen unb bas ©erzeidptifj ber

]ttgenblid)eu Arbeiter atiSgchöugt?

8. Stimmen bie Angaben biefcS ©erjcidjniffeS ü6er

Arbeitszeit unb ©aufen mit ber ber Ort8»©olizci*

behärbe gemachten Anzeige überein?

9. Stimmen bie in bie 3>er§eic^niffc eingetragenen

iugcnblidjen Arbeiter mit bem Scfunbc unb mit

ben Dom Arbeitgeber Dcrwafjrtcn Arbeitsbüchern

überein ?

10.

Stimmen Arbeitszeit unb ©nuten ber jugenblidjen

Arbeiter mit ben gefcQlidjcn ©orjdjriften unb ben

auf ben ©erzeidjniffen eingetragenen Angaben überein?

III. ©ezüglid) berjenigen jugenblidjcn Arbeiter, welche

nach ©laßgabe ber ©eflimmungen unter AUI Abfaß 3

Zur jyiihnmg einer Arbeitsfarte fpatcftcnS bis 1. April 1894

Derpflid)tct fiub, ift Don ber Orts » ©olizeibehärbe feft»

zuftcllen, ob bie ArbcitSfartcn für biefe cntfpredjenb beit

©eftimmungen beS bisherigen §. 137 über bie ArbeitS»

fatten unb ben bazu ergangenen AuSführung6»©orfchriftcn

auSgeftcllt finb. Die Orts*©olizcibehörbc hat bis bal)in

and) baS 3ahreS«©erzeid)niB oer auSgcfteüten ArbeitS*

farten nad) bem Jornuiint B ber Anraeifung Dom
24. Oftobet 1878 fortjuführen.

IV. fyiir biejciiigen Anlagen, hinfuhtlich beren Aus»
nahmen nach Waßgabc ber §§. 138a, 139, 139a Abfall

1 3iffer 2, 3 unb 4 unb 154 Abfaß 3 nnchgelaffen ober

Scid)ränfungcn nad) SKaßgabc bes §. 139a Abfaß l 3'ffer

1 Dorgcichrieben ftnb, ift bei ber fJicoifton feftjuftellen, ob

bie ©efchäftigung ber Arbeiterinnen unb jugenblidjcn Ar«
beiter in Üebcrcinftimmung mit ben erlaffenen befonberen

©eftimmungen ftattfinbet.

Anlagen, welche auch in ber 3«il jWifd)en 8’/t Uhr
AbenbS unb 5Vs Uhr ©lorgcnS ober an Sonn» unb
gefttagen betrieben werben, ftnb toit 3flt Zu 3f 't c 'ner

bei Di üd) t ober Sonntags auSzuführcubcn fHeoifion zu
unterziehen. Anlagen, welche Arbeiterinnen über 16 ^aiiicti

bejchäftigcn, fmb iitsbejonbere audj an ben ©orabenben
ber Sonn» unb (Jefttage nach 5 1/» Uhr i’iadjmittagS unb
an ben übrigen ASodjentagen nad) Sdjlufe ber angezeigten

Arbeitszeit z» reoibiren.

V. fllaeh jeber fHcuifion einer ben ©eftimmungen ber

§§. 135 bis 139b ber ©emcrbe»Crbnutig unterworfenen

Anlage Ijat bie OrtS=©o!izeibri)örbc baS Datum berfelben

in bie nad) E III zu fiihrenbcn ©cvzcichnifje ber Jnbrifen tc.

einzutragen. Söerbett jugenbtiche Arbeiter befchäftigt, fo

ift außerbem auf ben in ben Arbeitsräumen auSt)äiigcnbcn

©erzeidjniffen ein 9?epifionS»©crmrrf ju machen. Dlad)

©ornabme jeber orbcntlichen fReoifion ift ferner babei bie
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feftgeftellte Anjahl brr ffinber, brr jungen t'eute, ber 31t«

beiterinnen ^suifetjen 19 unb 21 galjren unb bet Ar«
beiterinnen übet 21 fuhren gleidifaUS in bie nach EIIL
ju jiUjrmöcn Verjcidimffc ber gabrifen u. j. w. etn^utragen.

VI. Die gegen Seither Don gabrifen u. f. in. ober

gegen iljre SetricbSlritcr unb AuffidjtS>Seamien Wegen
guwiberhanblungen gegen bie bie Sefdjäftigung uon Ar«
beitcrinnen unb jugenblichrn Arbeitern betreffenben 35c»

ftimmimgcn reebtsfräftig uerhättgten Strafen ftnb in bie

Vcrjeichmffe bet gabrifen u. f. w. einjultagen.

VII. AUjäbtlidj im Atonal Dezember haben bie Orts»
Volijcibcljürbcn ber höheren Verwaltung».Schörbe eine

Ucbcvfidjt ber in ü)rcnt VcrmaltungS»Sejirfe Dorhanbcnen
gabrifen u. f. ro., in benen Arbeiterinnen aber jugenbtidje

Arbeiter bejdtäftigt werben, nach bem (6eigefiigten| gor»
titular J. ein^ureifhen.

Die höhere VcrwaltungS»Sehörbc hm nadjbriidtid)

barauf zu halten, baß bie Crts«i$olizeibchBrben biete

lleberfid tat rechtzeitig einreidjen. Sämmtliche Uebcrftchten

finb non ber höheren VerroaltiingS«Sehörbc alsbalb unter

Seifüaung einer auf Örtinb bcrfelbcn für ben Sejirf her*

juftrUenbcu ©efammt»Ueberfttbt bem juftänbigen Werner be»

AuffiduSbeamtcn zu überweifen, mcldtei btc Wefanunt»
Ucberfid)t (einem gahveS.Scrichtc beijufügen hat.

VIII. gut fiaufc ber Atonale Atai, guni unb guti b. g.
ift uon ber OrtS'^otizeibebörbc eine allgemeine Acuifion

fäntmtlidjer gewerblichen Anlagen uorzunehmen. Sei
bitter ift haupt(ächlid) feftjuflrlleu, ob bie jnr Zeit be«

fehäftigten minberjäl)rigen Arbeiter mit uorfchriftSmäßig

ausge|te(lttn unb ausgefüllten, bat neuen Vorfcbriftcn

entipredtenben Arbeitsbüchern uerfeben ftnb, ob in ben

gabrifen unb ben ihnen gleich geftt’Hten Anlagen bie

Votfdiriften über bie Scjehäftigung uon Arbeiterinnen unb
jugenblidtett Arbeitern befolgt roevben unb ob bie aus»

hängenben 35evjeict)niffe ber jugeublichen Arbeiter unb bie

Auszüge aus ben Seftimmungen, betreffenb bie Se»
(djaftigung ooit Arbeiterinnen über 16 fahren unb non
jugenblidjcn Arbeitern ben in biefer Anmcifung uorge«

ichrtebencn gomiutarcu entfprcdjen.

Sei biefer elften ovbentlichat Aeuifion fiitb bie Arbeit»

gebev auf bie norgefimbenen Atängc! aufmcvfjam ju machen
unb ju ihrer ungejäumten Abfteiiung unterJpinrocts auf
bie betreffenbat Strafbeftimtmmgcu (g. 140 Ar. 2 unb 3,

§. 119 Ar. 7 unb g. 150 Ar. I, 2 unb 3) aufguforbent.

Durch eine ameitc orbcntlidic, in ben lebten 5 Atonalen
biefcS gaßrrS ttor.junelimcnbe Aadivctufiou ift fcftguftcHen,

ob biejer Aufforbcruitg entfptodjen ift.

H. Statutarifche BejHmmmtgen.
(§..142 bet ö)aoetbe»Orbmiitg.)

I. Son jeber auf Wntnb ber §§. 105 b Abfall 2,

119a Abjab 2 unb 120 ertaffciten flatutnrifdiett Seftim»
mutig hat bie Sehörbe, toeldjc ftc erlaffen hat, alSbalb

nad) bau örlaß ein (iycmplar unmittelbar ober burefj

Vermittlung ber höheren VmualtutigS»Scbörbe an beit

Aiinifter für tfmnbel unb Wemcrbe cingujenben.

II. Die Auswahl hetheiligter Wcroerbtreibenber unb
Arbeiter, welche nach 8- 142 uorher onjtthörat finb, ift,

[ofem nicht geeignetere ffkrfönlitbfeiteu jur Verfügung
ftchen, aus ben Seiftßern ber Wewerbe<Wrrid)tc, ber

SdjiebSgerichte ber SerufSgenoffenfdmften, ber Arbeiter»

AuSfdiüife ober aus ben VorftanbS.Atitglicbcrn ber Orts»,

Setriebs», Sau« unb gnuuuqS»RTanfcnfafjcn, fowie ber

Shiapp(d)aitö= Soffen ju bewirken.

J. 2lusi»ebnung Njr^^abirif^iScfeli^cbungi auf

antarc Betriebe.

(§. 154 bet Weiaatic-Orbnung.)

I. ©äljrenb nach bem bisherigen Abfall 2 beS §. 154

bie Seftimmungcn ber §§. 134 bis 139l> nur auf ffierf

ftättrn, in beren Setrieb eine regelmäßige Semil-im;
Pott Dampftraft ftattfinbet, auf Jüttenwerfe, Saul)Sc
unb VSerfte entipreehenbe AnmcnStmg fattbett, gelten St

nad) ber jefeigeu (Raffung beS §. 154 Abfall 2 uoe

1. April 1892 ab auch für gimmerplä^c unb für fotefce

Ziegeleien, über Xagc betriebene Srüthe unb Wtuben
,

welche nicht bloS ooiübcvgetjeub ober iu geringem Umfang
betrieben werben. Darüber, ob eine folcbc Anlage um
Übergehens ober in geringem Umfang betrieben wirf

entfdjeibct bie höhere VerwaftungS»Sebörbc enbgültig.

II. Sei biefer ffintfehabung finb bis auf ffieitereS folgenfi

Wninbiähc $u beadgen:

1. Ziegeleien, welche auf bauember SetriebSftätte out

ItÖnbigen Einlagen unb Siaidjinen betrieben Werber

finb, wie {eben bisher gefchehen, ohne Aficfjlcht auf

ihren Umfang als gabrifen im ®jnn e bCr §§. ist

bis 139 b anjujehen.

2. Ziegeleien, welche auf bauember SetriebSftätte mit

ftänbigeu Anlagen, aber ohne Aiaidjinen betrieben

werben, gelten nur bann als gabrifen, toenn ihr

Setrieb ein regelmäßiger unb gewerbsmäßiger, b. i

auf ben Verlauf ber Steine berechneter, ift aber

wenn fit *ine 3 fthrcS«Vrobuftion uon 200000 gtU
Ziegclfteinen erreichen.

3. gclbjiegcleicn, b. h- foldje, welche ohne ftänbige An’

lagen nur jut AuSäicgclung beS im gelbe ooriwi'«

betten i'ehmcS ober DboneS betrieben werben, fmf

bc gabrifen gleich;(uftellcn, wenn fie eine 3flhre?'

Vrobuftiou Uon 200000 Stlicf ßiegelfteinen erreichen

äöerben mehrere gelbbränbc non einem Unternehmet

wenn auch auf oerfdjiebcnfn (ärunbftücfcn in ber

jelben Wentnrfung betrieben, fo finb fit als eitt

Sctrieb anjujehen unb ben §§. 134 bis 139 b unter

worfen, wenn ihrcgefainmtc3ahrcS»'!f>robuttion 200000

Stiief 3'cgel|teine erreicht.

4. Verweigert bev Unternehmer einer ber unter 2 unb

3 be.ieidjnctcn Ziegelcten ben Don ihm erforberteu

AachweiS über ben twrauSficbtlichen Umfang feine:

3at)rcS»Vrobuftion, unb ift biefer AathwecS and)

fonft nidjt ju bcfchnffett, fo ift ber Setrieb als ritt

folcher uon geringem Umfange nur bann aitj«'

nehmen, wenn bie 3«bl her in bemfelbeu befehäftigte 11

Vcrfouen einichlicßlid) ber mitbcichäftigten grauet;

utib Üittbcr weniger als 10 beträgt.

5. Srücbc unb Wruben, tteldie uon einem Unternehme 1
'

gewerbsmäßig, wenn aud) auf wtchjelnben Wrunb 1

ftlldeu, ober wcldjc für größere Sauten ($• ®;
Bll,t

ISifcnbaljnen, Saubftraßen ober Jfanälen) in größerem

Umfang, wenn auch nur für bie Dauer beS VaucS

betrieben werben, ftnb als unter bie SeftimmuHJ0’



[ ba §§. 134 bi« I39b faflcnb an^ufcßen. Solche

©röcfcc unb ©rubcn bagegen, welche nur unregel»

mäßig für ben eigenen tnnb> unb foritmirthfd)aftlid|en

Sebari be« Unternehmen« betrieben werben, unter»

liegen Siefen ©eftimmungen nicht.

IO. Der .geitpunft, mit welchem bie SBeftimmimnen

3er §§. 135 bi« 139b auf alle äBerstatten, in weinen

sind) elementare Straft bewegte Jriebwcrfe nicfjt blo«

orübergcbenb jur SBcrweitbnng fommen, auigchcljnt

seien, wirb burd) Hatferlidie ©erorbnung beftimmt

irrten. Ißerfftätten, in bereu '-Betriebe eine regelmäßige

Samsung oon Dampffraft ftattfinbet, unterliegen bi« ju

«fern »Jcttpunft nach Artifel 9 Ülbfng 1 be« ©efebe«

sont 1. yuni 1891 ben ©eftimmungen ber §§. 134 bi«

139b in ihrer bisherigen gaffung.

Jüefe Anwetfung f inbet feine Anwenbung auf
öit unter Auffidßt ber ©crg>©ebörbcn fteßenben
betriebe unb bie barin befdjäftigten Arbeiter.

,rür biefe wirb befonbere Anweifutig ergehen.

^m gleichen bleiben norbcßaltcn bie ©eftim»
mutigen Über bie Ausführung ber §§. 41a, 55a,
105a bi« 105i unb be« §. 155 Ablaß 2 unb 3 ber

©ewerbe»0rbnuug in ber graffung beb ©tfeöeS
Dom 1. gjuni 1891. (owic bie Dienftnniurifung für
bie auf ©runb be« §. 139b bafelbft angcftellten
Auffid)tS*©camten.

©orbchnltlid) ber unter A. III. Abfaß 3 unb
unter G. in. getroffenen Attorbnungen treten bie

Anweifutig jur Ausführung ber ©orirttriften ber

©ewerbe*0ibnung über bie Arbeitsbücher unb
bie ©cfdiaftigung ber Arbeiterinnen unb jugenb*
ließen Arbeiter in fyobrifen tc. Dom 24. Cftober
1878, mit bem baju ergangenen ©rlaffe bon bent»

felben Jage unb ber ©rlaß betreffenb bie AuS»
füßrung be« §. 139 ber ©ewcvbe»Drbnung uum
5. 9?ooember 1878 am 1. April 1892 außer Straft.

39 er l in, ben 26. Jebruar 1892.

Der IHiniftcr für fianbel unb ©enterbe,

ffreißerr oon ©erlcpjdt.
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D.
^lusjug aus bcn Beftimmungen Der <$e)Derbe=Ortmun(j über öte Bcfdjäftigumii

t>on Arbeiterinnen über 16 3afjreit.

(Sergl. §§. 137 imb 138 bet ©c«eihe*Cibmnig in bet gaffung be8 ©ejejjeS Bom 1. 3u,,i 1981)

I. ©er Arbeiterinnen über 16 Jahre in einer nabnf bc*

fchajtigen wid ( muß bierBon brr Orts ’ltotijetbebörbe Borber
fcbriftlichc Jnjrigr machen. (§. 138 Hbf. 1.)

3» ber Anzeige ftnb anjugeben: bie ftabrif, bic ©ochen*
tage, nn «eichen bic Sefdjäftigimg ftattfbtbcn foll, Beginn nnb
teubc bet Arbeitszeit nub bet Banjen, Art bet Sefdjäfttgung.— ©od bietin eine flenbirting etntreten, jo muff baoon uotbet
bet Scbövbc ratilere fn|eige geniatfit «erben. (§. 138 Slbf. 2.)

II. Arbeiterinnen übet 16 3«bte bilrjcn nicht länger alb
II Slunben täglich, an Oorabenben brr §ann= unb jeRlagt

Hidjt länget alb 10 Slunbtn läglictj bcfchäftigt «erben. f§. 137

sibf. 2.)

3>ie fUbeitsRuiiSen büricit nicht in bie Nachtzeit jlnifibcn

81/» Uljr AbeubS nnb 5Vj 'Morgens jaden. Am Sonnabenb
fooir an «orabenben brr irfttagr tft bic Scfdjäftigung nach
5Vt Ubt 'JlodjmittagS Berboten. (§. 137 Abf. 1.)

K.

III. 3.mtW)N> äcn Arbcitejtunbcn muh ben Arhelterinnn'

eine minbejtenS »tnRünbigt Bittagapaufe gewährt werben.

Arbeiterinnen übet 16 "3abrc, weldjc ein ßauSwcfen gi

bejorgen haben, fiitb auf ihren Antrag eint h®H>* Stunbe str

brr Biittngspaufe 511 cntlafjcn, jofern biefe nicht minbrjtenS cm

nnb eine halbe Stiiube beträgt. (§. 137 Stbi. 4.)

IV. pSthntrinnrn bürfen «äbrenb Bier ©ochen nach Unrr

Nicberfunft überhaupt nicht unb mäbreub ber jolgenben jibe,

©ochen nur bcjchäjiigl «erben, toemt baS 3f"(!mß eines app»

bitten JlrjteS bitS für jtiläfjig erflärt. (§. 137 Abf. 5.)

3u jebent SlrbcitSraum, wo Arbeiterinnen über 16 3ahcc

bcfchäftigt «erben, ijt eilte lafei, «eiche bicfcit Auszug in

beutlldier Sdjrift enthält, anSjuhängcn. (§. 138 Abj. 2.)

2lusju<j aus öeu Bcflimmuugcn öer ®eiDcrbc>9röuung über bie Befdjäftiguiia

jugenölicbcr Arbeiter.

(Sergl. §. 138 Abf. 2 ber ©ewcrbe*Orbmmg in ber Raffung beS ©efej)eS Bom 1. Qtmi 1891.)

I. finbit unter 13 Jahren bürfen in gabrifeu nicht bc>

fdjäftigt «erben. (©.*C. §. 135 Abf. 1.)

II. jtinber über 13 Jahre bürfen in gnbrifen mir bcfchäftigt

werben, wenn fie nidit mehr tunt Srfudj ber SoItSfdjule
uerp(lichtet fmb. (@.»C. §. 135 Abf. 1.)

III. Äinberjührige bfitjen nur bcfchäftigt «erben, wenn
fie mit einem bunt) bic BolitcuBebörbe ihres legten baucritbeu

Aufmtbn(t6*CrteS ober ihres erften bcittfehtu ArbcitS-CrteS
auSgrjlcQten jUbeitsbmhr uetfeben r*nb, welches Bott bem
Arbeitgeber etitjilforhmi, 511 uerwnbreit mtb anf amtliches
©erlangen jeher 3'it Borjulcgen ijt. (®.*C. §§. 107 unb 108.)

(Sergi. amt) bie in jehem ArheltSbuche abgebrudten §§.111
unb 112 ber ®rwcrbe*Orbnung.)

IV. per tinber unter 14 Jahren ober junge frutr ;mifd|en

14 unb 16 Jahren in etner gabrif bcjdiäftfgeu will, iiiiir hier*

Bon ber OrtS-'fJolijeibehörbc Borber fchrifUieh ünjtige machen.

i©.*0. §. 138 Abj. 1.)

3n ber Anzeige ftnb attjitgcben: bic gabrif, bie ©odjeit>
tage, an «eichen bie Sefcbäftigiing ftnttfriiben jod, Beginn
nnb ®ube ber Arbeitszeit uub her ©aufeil, Art ber Sc*
fdjäftigung. — ©od hierin eine (Unberung eiiitreien, jo muß
bntwn Borher ber Sebütbe «eitere #n|eigr gemacht «erben.
(©.*0. §. 138 Abf. 2.)

V. 3» jebem ArbeitSraume, in welchem jugcnbtiche

Arbeiter unter 16 3abtcn bcfchäftigt werben, ntufe an einer

in bie ‘Augen fodcnbeii ©teile ein Irrjeldjnilj ber baviu bc*

fchäjtigten |ugenblichen Arbeiter unter Angabe ber frbeilatage,

bes beginn« unb ({nbei ber JrbriWjrit, beS Beginns uub SnbcS
ber laufen nuSgehängt fein. (@.=0. §. 138 Abf. 2.)

VI. finber unter 14 Jnhren bürfen nicht länger alS feetjs

Slunbtn, junge {tute (nifchett 14 unb 16 Jahr» bürfen nicht

länger ais 10 Jtunben täglich bejdjäjtigt Werben. (©.*£). §. 135

Abf 2 unb 3.)

3>ic jrbeitsRunbeu oder Strbcltcr unter 16 3abrcu bürfen

nidit uor 5V» Uhr ÜlorgenS beginnen uub nicht über 8'/» Uhr

SlbenbS bauern. (®.=0. §. 139 Slbf. I.) $ic Arbeilcrmnre

unter 16 gnhten bürfen iibrrbieS am ©onuabciib fomit et

Sorabenbcii ber gejltage nicht nach 5V« Uhr Nachmittags te

fd)äjtiat werben. (©.*0. §. 137 Abf. 1.)

TU. 3«ifchen ben ArbeitSjtuubcii mOffen allen Arbeiitra

unter 16 fahren regelmäfeigr Jaufen gewährt «erben, fjü:

joldje, «cldie nur 6 ©tiiubcn täglich befchäftlgt Werben, nr4

bie Saufe minbcjleuS eine balbr 5tunbe betragen, ©tu übrigen

nult; minbejtenS SliltagS eine einRiinbige foiuie ©or» imb Si.i®!

mittags je eine helbjünbige '(Jiiujc gewährt werben. (©.*€

§. 136 Abj. 1.)

VIII. SDäbreub ber Jaufen barj ben jubelte» »Hier 16 Jahre«

eine Sefdiäftiguiig im gabrifsSetriebe überhaupt nidjt imb bet

Aufenthalt tu ben ArbeitSräuineu mir bann geftaliet «erben,

wenn 111 bcnfelbeit biejeuigen Ibetlc bcS Betriebes, in welta
jugeiiblidie Arbeiter bejdjäitigt fiiib, für bie 3f0 ber iiaujen

Bbdig eingeflcdt «erben, ober wenn bev Aufenthalt im freien

nidg tbimtid) uub aitberc geeignete SlufentbaltSräimie ohne

miuecbältuiBmähigc ©chwicrigfdten nidjt befdjafft «erben

rönnen. (§. 136 Abf. 2.)

IX. An $onn> unb JeRtagen. fowie «äbrenb ber Pom

orbeutlidjen ©eelforgCT für ben Raledjumenen* uub |onRrstanben .

Seid)l. uub fomniunian-pnterrid|l bejtimmten ©mubm Dürfen

Arbeiter unter 16 3 l, brcn nicht bcfchnjtigt «erben. (§• 136

Abf. 3.)

3n jebem StrbettSraume, wo Arbeiter unter 16 30breii he*

fd'äftlgt «erben, tjt eine lafci, «eldje biefeu AuS,(iig in beul

iid)ct ©ihrijt enthält, auSjiihäiigeu. (§. 138 Abf. 2.)
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jum 13ttn Stütf beb Hmtbblattb

der ftöuißltfbeu Sfegievuttg }u Potsdam und der 2tadt Berlin.

' Den 25 fien Ptärj 1892.

ftegufalib für den (^efifjaftößung

dem Oktöctumlfungsöeridjte.

Hn bi( Stelle bei ©egulativb für ben ®e-
ßßäftbgang bet bem OberoerwallungSgeritßte vom
30. 3<t“uor/^- 8prü 1878 unb ber baju ergangenen

URatgtrdge treten bic natgjleßenbcn ©orfegriften:

Senate.

4 1. Die Senate ffigren bie ©ejeitgnung: flfrßcr

Senat, 3»eiter Senat u. f. w.

3ebe<J 3J?itgtieb beb ©eritgteb muß einem Senate
unb lann im gälte eines befonberen ©eburfniffeb ju*

ffnlf mehreren Senaten alb ftdnbigeb ÜRitgtieb burtg

bai Prifibwm jugewiefen werben, jeber biefer Senate
muß, einft&ließlitg beb ©orfigenben, aub minbeflens fünf
ftäabigrn PJitgliebern beheben. Die 3ufammenfegung
beb Dtbjiplmar < Senate« ergiebt fttg aub bem ©efege
wm 8. 2Rai 1889 (©efegfammlung Seite 107).

3eber Senat bearbeitet bie igm jugewiefenen

Soeben fetbftßänbig.

| 2. Die 3ußänbigfeit beb Dibjtplinar -Senates

regelt fre^t natg bem ©efege »om 8. Ptai 1889 (®efeg*

fmmlttng Seite 107). 3m Uebrigen erfolgt bie Ser«

»ßcilung ber ©eftgäfte unter bie einzelnen Senate nach

Gattungen (Prooinjial*, ßreiS*, ©emeinbeangelegcn*

feiten u. f. w); jeboeg fbnnen jur Subgleitgung ber

(Beftßäftblafl einjelne ©attungen »on Angelegenheiten

«aig Srtlitgen ©ejirfen (Pro»injen, ©egierungbbejirfen

n.
f. w.) »ertgeilt werben.

Die (Sinfügrung neuer ÜRitglieber beb Cberoer-

»altungögendjteS erfolgt natg ber ©eßimmung beb

$räfibenten in einer Sigung beb Plenums ober in

mißt öffentlttger Sigung bcSfcnigen Senates, bem bab

Wtglieb überwiefen ift. Die ©ecibigung beb Direftorb

mb ber SWitglieber ber Hauptverwaltung ber Staats*

ftgulben, fowic bie ©erpflicgtung beb 'JJräftbenten ber

Obcrretgnungefammer alb ÜRitglieb ber StaatbfCgufben«

titgungbfommiffion (®cfeg »om 29. 3anuar 1879 —
©tfegfammlung Seite 10) erfolgen in öffentlitger

Sigung bebfenigen Senates, bem fieß ber prdjibent

otgcftglojfen ßat.

Plenum.

4 3. ©or bab Plenum gehören außer ben igm
bang bab ®efeg jugewiefenen Angelegenheiten

:

1. Der (Srlaß »on Stunbftgreiben
, fowie biefenigen

aUgemetntn fragen beb ©eftßäftbgangeb ober beb

Dienfleb, welcße ber Präflbent bem Plenum jur

Seratgung ober jur ©eftßlußfaffung überwetfl.

2. Die »on bem ©eritßtsgofe ju erflattenben @ut»
aegten, inbbefonbere über ©tfeggebungbfragen.

Ptdfibent.

4 4. Dem Präftbenten liegt neben ben ©efcßäften,

weltße igm alb Sorftßenben beö Plenums, beb Prä*
fibiumb, beb Dtbjipltnar* Senates unb beb »on igm
geleiteten Senates julommen, bie Leitung unb ©eauf*
fitgtigung beb ganjen ©efcgäftSgangeb ob. Der Prä*
fibent forgt bafür, baß bie eingeßenben SeßriftftütJe mit

einem ben Dag beb Einganges befunbenben ©ermerfe
»erfegen werben; er entftgeibet im 3**>rifelbfaCle, »or

weltgen Senat eine Satße gcßSrt unb beftimmt bie

Sigungblofale unb bie orbentlitgcn Sigungbtagc ber

Senate. <5r »erfügt in aßen ScrwaltungSangelegen«

geitcn, inbbefonbere in benjenigen, welcge bab State»

wefen, bie nütßigcn flnfcgaffungen, bie Srgaltung ber

©eftßäftbrdume, bic Anlegung unb ©ervoDßänbigung
ber ©ibliotßef unb bergleitßen betreffen, unb erläßt bie

in Sejug auf bie gügrung ber ©eftgäftöfontrolcn er»

forberliegen äußeren Anorbnungen. ®r ernennt ferner

bie Subaltern* unb Unterbeamten, übermatßt bie Dienß*
fügrung bcrfelben, »crtgcilt unter fie bie ©eftgäfte, er*

läßt für biefe ©camten bie nötgigen 3nßruftionen,

crtgcilt ignen Urlaub unb übt über fte bit Dibji*

plin (4 30 a beb ©erwaltungSgeritgtbgefcgcS »om
3.3u!i 1875

2. Auguft 1880’

Der Präftbent wirb in ©eßinberungbfäßen bei ben

Präfibialgeftßäftcn burtg einen Scnatepräfibcnten unb,

wenn fämmtlitße Senatbpräßbenten beginbert ftnb, burtg

einen 9?atg vertreten.

Die fReigcnfolge ber jur ©ertrelung berufenen

ScnatSpräjibentcn unb naeg ignen bie fRätße beßimmt
jttg natg bem Dienßalter, im gaße gleicgjeitiger Sr*
nennung natg ber gierbei feffgefegten ©cigenfotge unb

bei gleitgem Dienßalter natg bem gcbcnbalter.

Senatb*©räfibenten.

4 5. 3ebem Senatcrrdiibcnten gebügrt für ben

»on igm geleiteten Senat, »orbebaltlitg beb Slufjttgtb*

rctgteb bes 'Präftbenten, bie ©crtßcilung ber ©eitgäfte

unter bie fKitglicber, bie ®mennung ber Dejerncntcn

unb ©erifgtcrßattcr, bie 3t><ßnung ber Soncepte u. f. w.

l
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Sigungen.

$ 6. 35it Sigungen ber ©tnale pnbtn wö*ent«
li* an ein für allemal befHmmtcn, bie ©igungen beb

Oiöjiclinar-Senatcb für bie Siegel allmonatlich ein ober

jwei IDIal an bur* ben ©orfigenben ju bePimmenben
Sagen flatt. ffiorbchalttn bleibt bie Abhaltung aujjcr«

orbcnt!i*er ©igungen, wel*e ebenfo wie bie ©jungen
beb Plenum« con bem ©orfigenben na* ©tbürfntfj an«

beraumt werben. 35er Sorpgtnbe hat ben »uPänbigen

PSintPern, begufb ©cf*lufjnahme über bie ©efieHung

eineb Rommiffarb »ur Wahrnehmung beb öffentlichen

3nterejfeb ein Scr»ci*ni|j ber in ber ©igung »um ©or*
trage gelangcnben wichtigeren Spru*fa*cn unter furjer

©e»ei*nung ber Streitfrage jujufteDen. Auf ©erlangen

ftnb ben juflänbigen HJiintRcrn auch cinjelnt AftenRücfe,

fowic in ben gäden, in benen ein btfonbertr Rommtffar

nicht beflcHt war, Abf*riftcn btr ergangenen Önburtfieile

mitjutheilen.

©ejügli* ber ©igungen beb Plenum« bewenbet tb

bei btr ©orf*rift beb Artifelb 1. Äbfag. 2 beb ©efegtb

com 27. 9Rat 1888 (©efegfammlung ©tite 226).

©erathung unb Abpimmung.

i 7. Ster ©orftgenbe leitet bie ©erhanblungen

unb bie ©erathungen in ben ©igungen beb ®cri*tb<

hofeb; er Pellt bie fragen unb fammelt bie Stimmen.
2Peinungbccrf*iebenheitcn über bie gragtffeKung ober

über bab (Frgebnip btr Abpimmung entf*cibet ber ®e*
ri*tbhof. ©ft ©erathung erfolgt ohne 3u»ichung einte

^rotofottfübrerö.

Die Abpimmung ber einjelncn ©litglicfcer barf

feinen fchriftlichen Aubbrucf ftnben; jebee üüitglitb ifi

febo* berechtigt, feine abwei*enbe Anp*t mit ©rünben
in einem bem ©orpgenben überreichten ©*riftpücfe

nitberjulegen. Die ©onbercota werben mit ben Ur»

fünften ber Urtheile unb ben »orbereittnben Arbeiten

ber ©eri*terPatttr aufbewahrt.

©ei ber Abpimmung flimmt ber ©eri*tcrPattcr

juerfl, nach ihm ber »weite ©ert*terPatter, ber ^räftbent

»ulegt, cor bitftm bie ©enatbpräpbcnten unb cor ihnen

bie fonPigen PKitglieber, beibe legtgeba*tcn ©ruppen

in ber burch bab Dicnfb* ober l'ebenbalter beflimmtert

^Reihenfolge (ctrgl. § 4).

3m münblichcn ©erfahren »u erltbtgenbe
©pru*fa*en.

$ 8. ©ei ben im münblichen ©erfahren »u er*

lebigtnbcn ©pru*la*en wirb oon bem ©orfigenben ein

— na* ©efrnbtn ein »weiter — ©erichterPatter ernannt

unb ber ©erhanblungbtermin nach Eingang beb Sfeferatb,

in fchteunigen Sachen na* bem Grmtffen beb ©orfigenben

aber au* cor bejfen Anfertigung anberaumt.

Die anjlehenben ©a*en werben ber Siegel na*
in ber bur* ben ©orpgenben beftimmten, bur* Aub*

hang cor bem ©igungbjimmer befannt »u ma*enbcn
Sleihenfolge erlebigt.

Die münbli*c ©erhanblung beginnt mit btm ©or*

trage beb €a*cerha(teb bur* ben ©eri*lerPatter. 3)er

©ortrag fann bei bem <STf*einen beibtr Parteien bie

übcrlaffcn werben.

(Sin etwa erf*ienener Rommiffar (§ 74 Abfag
beb CanbcSctrwaltungbgtfegtb com 30. 3oli 1 883) tef

am €*luffe ber ©erhanblung gehört.

f 9. 35er ©orpgenbe cerfünbigt bie ergange

<Sntf*eibung bur* Serltfung ber Urtheilbformcl. 2Bf

bie ©trfünbigung ber ©rünbt für angemeffeit era*t

fo erfolgt fte bur* münblt*e ©)it*eilung beb »tfentli*

Onhalteb ober bur* ©erltfung ber Urtheilbgrünbe.

9!a* ©eftnben beb @rn*tbhofeb fann bie ©
fünbigung ber <?ntf*cibung bib »u einer ber nd*j
©igungen aubgefegt werben; »u legterer »erben
Parteien münbli* gclaben. (Einer ©orlabung ber ai

gebliebenen Parteien bebarf eb ni*t.

Hub befonberem Anlafj fann ber ®eri*tbhof f

f*liefen, bie mit ©rünben cerfthtnt Aubfertigung I

Crntf*tibnng ben Parteien unb bem Rommtffar »

Wahrnehmung beb öffentli*en 3ntereffeb an Stelle bei

©trfünbigung jufUllen »u lafftn.

Die corPehtnben Seftimmungen ber Abfäge »wd

unb brei ftnben auf ©tf*lüffc entfpre*cnbe Slnwenbung

35ab 8erwaltungbgcri*t, wcl*eb in erper 3nRa*
erfannt hat« erhält Aubfertigung, bab @eri*t, welche!

in »weiter 3nPan» erfannt hat, Abf*rift beb Snburtheill

»u feinen Alten.

Ohne münbli*eb ©erfahren »u erlebigtnbt

©pru*fa*tn.

| 10. 3ur Sorbereitung ber bur* bab Plenum

»u Ircffenbtn ®ntf*cibungtn ernennt ber ^Jräftbent )*«

©eri*terPatter, wel*e ni*t bemfclben ©enate »W

Pänbige ©Jitglieber angehören bürfen.

3n allen übrigen, ohne münbli*e ©erhanblimj

»ur @ntf*eibung gelangcnben Spru*fa*en bleibt e»

bem ©rmeffen beb ©orfigenben überlaffcn, einen ober

jwei ©eri*terflatter »u btfitHen, eine corbereitentc

f*riftli*e ©carbeitung anjuorbntn unb cor ober nah

beren ©ingang bie ©pru*ftgung anjuteraumen.

gorm btr (Srlaffe.

4 11 . ^rojepfeitenbe unb ähnlübe Serfügungen

fönnen, fofern ni*t über eine ©egencorPtKung »u btfiiibcti

ift, ober ein befonbereb ©ebenfen obwaltet, ober bet

©orfigtnbe ben ©ortrag angeorbnet h“t/ °°n lrlB

35e»ernenten unter 3uftimmung beb ©orfigenben ohne

Sortrag erlajfen werben.

t 12. 3nt Eingänge allct na* münbli*er Str«

hanblung ober ohne fol*e trgthenber ßnburthcile unf

©tf*cibc ftnb bie SKüglicbcr namentli* auf»ufübreit,

wcl*e an ben ©cf*lüffeit Sgctl genommen hab»; auh

ip ber Sag ber ©ef*fuf)faffung »u bt»ei*nen.

Die Urf*riftcn ber corgeba*ten, fowfe aller

fonPigen ©tfchlüffe beb Dbtrccrwaltungbgeri*tb »erb«

con ben babti beteiligten ©litgliebern cofljogen.

3n ben gödtn beb § 11 genügt bie ©ollii(b u,ri

btr Urf*riften ber ©ef*lüffc bur* ben ©orpgenb«

unb ben 35e»crntnten.
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3S ein UHitglieb an ber Unterfcprift »erpinbert, fo

tS ber @runb ber Berpinbermtg »on brm Berffpenben

sicjageben unb ju bereinigen.

{ 13. Der Oericbteijof erfaßt affe Gntfcheibungtn,

Befthlüffe, Verfügungen, Grfucpen u. f. w. unter bem
Manien: ,,Äöntgl«4>eö Dber»Berwaltungbgeri<ht", fofern

ne von einjelnen Senaten aubgepen, unter jufäplicper

Bejeicpnung beb Senate«. Die Bcinfcprifttn »erben

ntn bem 'Präfibenten ober »on bem Borfepenben be«

Baute« »oHjogtn.

gür projefjleitenbe unb ähnliche Verfügungen ifl

tw Beglaubigung burch einen Subalternbeamten ge-

ligenb.

4 14. Die Hubfertigungen ber Gnburtpeilt ent»

ballen neben bem Siegel beb ©ericptbhoftb btt Scpluj?»

formet:

„Urfunblicp unter bem Siegel beb flbniglichen Ober*
rcnraltungbgeridjtb unb ber »erorbneten Unterfcprift".

Sie »erben mit ber Ueberfcprift »eefehen:

„3m Barnen beb Äönigb."

Siegel.

4 15. Da« Cbemroaltungbgericht führt ein

nöftreb unb ein fleinert« Siegel, entfprccpenb ben

Siegeln, »elepe gemäfj ben Beflimmungtn unter Br. III.

unb VII. beb bti rep ben Sfller^öe^flen Grlaß »om 16. Sluguft

1873 — ©efepfammlung Seite 397 — mobificirten

Segltment« über bie Hnwenbung beb größeren, mitt»

Irren unb fleintrtn ffbnigtccpen SBappenb »om 9. 3«*
snar 1817 — ©efepfammlung Seite 26 — »on bem
Elertribunafe geführt würben.

Die Siegel finb mit ber Umfcprift:

,4b»nig(i4t 'preufjtfcpeb OberUBerwaltungbgtricht"

\i otrfehen.

Da« gröfjere Siegel wirb nur bei ben Hub*
fcrtigungen ber Gnburtpeile gebrauept.

Der 95räfibtnt bebitnt fttfj beb lleinertn Siegel«

Bit Ser Umfcprift:

„Der 'präfibent beb ftbniglicp fPreufiiftpen Ober*
Bcrwaltungbgerithtb."

Der ffommiffar beb ©ericptbhofcb beb Heineren

Siegel« mit ber Umfcprift:

„Königlich ^reufjtfcpcb Dbcr=Berwaltungbgcriept"

Semmiffionbficgcl.

Dab Scfretariat eine« Siegel« mit bem Jlönig*

lib« Hbler unb ber Umfcprift:

„Sefretariat bc« Äönigliep ^rtufjifcpcn OPer^Ber«
ttaltungbgevtcpic«.

Hebänbigung ber Huofertigung ber Gnbur*
tbeile, Beftplüffe u. f. ».

4 16. I. Soweit bab ®efep nicht ein Hnbertb bt*

thmmt, erfolgen bie »on Seiten beb Oberverwaltung«»
geriete« ju btwirfraben 3uflettungen entwebtr bur<b bie

ober burch bamit befonberb beauftragte Beamte.
Die erdete Hrt ber 3ufte«ung bilbet bie Begel.

II. Die 3“üeDungen für nicht brojeffdbige

^erfonen erfolgen für bitfelbtn an btrtn gefehlte Ber»
tretet.

Bei Bepörben, ©rmetnben unb fiorporationen,

fowie bti fperfonenoerrinen, »tlth« alb folcpe flogen

ober »erflagt werben fönnen, genügt bie 3ttffe«ung an
bie Borflcper.

Bti mehreren gcfepliepen Sertretern, fowie bti

mehreren Borffepern genügt bie 3ufleKnng an Ginen
berftlben.

III. Die 3uflettung für einen Unterofftgier ober

einen ©emtfnen beb affinen Deere« ober btr aftiwen

HJfarine erfolgt an ben Gpef 6er junäepfl »orgefepten

SommanbobehSrbt (Gpef btr Kompagnie, Gbfabron,

Batterie u. f. w.).

IV. Die 3ußtllung fann an ben Be»o«mächttgtcn
unb, wenn biefelbe burch ben Betrieb eint« Danbelb*
geWtrbe« »eranlaft iß, an ben ^rofuriflen erfolgen.

Bei mehreren Bevollmächtigten, fowie bei mehreren
^rofurijlen genügt bie 3ufle«ung an Ginen btrfclben.

V. Sinb Streitgenoffen »orpanbtn, fo ifl bie 8lub*

fertigung einer ergangtnen Gntfcptibung ber Begel nath

nur Ginem berfelben jujuflellen. Die übrigen Dpeil«

nehmer finb albbann hiervon unter Beifügung einer

Hbfcprift beb Denorb btr Gntfcptibung ju benachrichtigen.

Bti Strtitgenofftn, welche Deputirte au« ihrer

Witte befltOt haben, erfolgt bie 3uffe«ung ber trgepenben

Gntfchtibungen, ©efcheibe unb Verfügungen nur an
Ginen berfelben.

VI. gür bie Hubführung ber 3ufteCfungen gelten

bie in 44 165 bib 170*) ber Deutftpen ßivilprojef»*

•) f 165. Die 3u ftfHungen fönnen an jebem

Orte erfolgen, wo bie 'perfon, welcher jugefleHt werben
foll, angetroffen wirb.

Dal bie perfon an biefem Ort eint 2Bopnung ober

ein ©efcpäftblofal, fo ifl bie außerhalb ber SBohnung
ober bt« ©cfcpäftblefalb an fle erfolgte 3ufleUung nur
gültig, wenn bie Hnnahmt nicht »erweigert wirb.

4 166. 2Birb bie 'Perfon, welcher jugeflellt werben

fo«, in ihrer SBohnung nicht angetroffen, fo fann bie

3uflettung in btr SBohnung an einen gu btt gamifie
gepörenben erwachfentn Daubgenofftn ober an eine in

ber gamilic bienenbt crwachfent 'perfon erfolgen. SBirb

eine folche flerfon nicht angetroffen, fo fann bie 3«»
jltDung an ben in bemftlben Dnufe wopnenbtn Doub*
wirtp ober Bermiether erfolgen, wenn bieft gur Sinnahme
beb Schriftflüef« bereit finb.

4 167. 3fl bie 3ufieDung nach bieftn Btflimmungen
nicht aubführbar, fo fann fit babterth erfolgen, baf? bab

ju übtrgtbenbe S^iriftflücf auf ber ©crichibfchrtiberti

beb Hmtbgericht«, in befftn ©cjirft ber Ort ber 3«'
fltllung gelegen ifl, ober an bitftm Orte bti ber 'Pod*
anjlalt ober bem ®emeinbt»orfleher ober bem folijti*

»orflther niebergefegt unb bie Bitberltgung fowopl burch

eine an ber Dp«1 ber SBohnung ju befeßigenbe feprift»

liehe Hnjeige, alb auch, foweit tpunlicp, burch münbliche

SKittheilung an jwei in btr Bacpbarfchaft wopnenbe
perfonen befannt gemacht wirb.

4 1 68. gür ©ewerbetreibenbt, wtlcpe ein befonbertb

©eftpüftblofal paben, fann, wenn fle in bem ©cfcbäftb*

l*
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orbnung gegebenen Votfthrifttn. 3m gatle beb § 167

{inbet jeboch bie Weberlegung beb ju übergebenben

©ehriftftüdeb nur bei ber Drtbbehörbe ober bei ber

flopanftalt beb 3uftellungborteb Rate.

VII. Sin Sonntagen unb allgemeinen geiertagen

barf eine 3ußcDung nur auf befonbere Slnweifung beb

Cberverwaltungegerichttb erfolgen. Cie Verfügung,

burch welche biefc Slnweifung erteilt wirb, iR bei ber

3ufteflung auf (Srforbern »orjujeigen. (Sine 3ufteUung,

bei meiner biefe Seftimmungen nic^t beobachtet ftnb,

ifi gültig, wenn bie Slnnabme nicht verweigert ifi.

VIII. lieber bie 3uRtflung ip eine Urlunbe auf«

)unehmcn; biefetbe rauft enthalten:

1. Ort unb 3«t ber 3uPelIung;

2. bie ^Bezeichnung beb jujuftellenben ©ehriftftüdeb

;

3. bie ^Bezeichnung ber $crfon, an welche zugeftellt

werben fofl;

4. bie Bezeichnung btr ^Jerfon, welcher zugeftellt ift;

in ben gällrn ber $$ 166, 16«, 169 ber

Ceutfchen 4i»itprozeftorbnung bie Angabe beb

©runbeb, burch welchen bie 3uPel(ung an bie

bezeichnete ^erfon gerechtfertigt wirb; wenn nach

§ 167 a. a. O. »erfahren ift, bie ©emerfung,

wie bie barin enthaltenen Vorfdwiften nach RRaft»

gabt bet 9lo. VI. bie fft Vegulativb befolgt ftnb

;

5. im gatte ber Verweigerung btr Sinnahnte bie

Erwähnung, bafj bie Sinnahmt verweigert unb

bab zn übergebenbe ©chriftRüd am Orte ber

3uRellung zurücfgelaffen ifi;

6. bie ©emerfung, baft bab zuzuPellenbe ©chriftRüd

übtrgtben ift;

7. bie Untcrfthrift beb bie 3ufteHung voUjithtnben

©tarnten.

IX. 2Birb burch bit ^Joft zngeRellt, fo hat bab

Dberverwaltungbgericht einen burch fein Cienftfiegtl

»erfchloRenen, mit ber SSbrrffe ber ^erfon, an welche

lefal nicht angetroffen werben, bie 3uftellung an einen

barin anwefenben ©ewtrbegehülfen erfolgen.

2Birb ein SJiechtbanroalt, welchem zugeftellt werben

feil, in feinem ©tfthäftblofale nicht angetroffen, fo fann

bie 3uReUung an einen barin anwefenben ©ehülfcn ober

©chrtibtr erfolgen.

$ 169. SEBirb ber gefehlte Vertreter ober btr

VorReher einer Vehörbt, einer ©emeinbe, einer Äorpe*

ration ober eint« 'JJerfontnvereinb, welkem gugefirttt

werben foli, in bem ©efthäftblofale währenb ber ge*

wohnlichen ©efchäftoRunben nicht angetroffen, ober iR

er an ber Snnahmc verhinbert, fo fann bie 3nReHung
an einen anberen in bem ©efehaftblofale anwefenben

©tarnten ober ©ebienRtttn bewirft werben.

3ßirb ber gefeftlicht Vertreter obtr ber VorReher

in feiner VSohnung nicht angetroffen, fo Rnben bie ©e*
Rimmungen ber $§ 166, 167 nur Slnwenbung, wenn
ein befonbtreb ©efehäftblofal nicht »orftanben iR.

$ 170. 2Bitb bie Sinnahme ber 3«ft*Hung ohne

gefehlten ©runb verweigert, fo iR bab zu übergebenbe

©chriftRüd am Dite btr 3ufteUung zutürfzulaffen.

ZugeRellt Werben foH, vtrfehenen unb mit einer ®e=
fchäftonummer btzeichneten ©riefumfchlag, in welchem
bab zujuRcllenbe ©chriftRüd enthalten iR, ber ^5 oft mit

bem Srfuchtn zu übergeben, bie 3«P«ttwig einem $0jj,

boten beb Seftimmungborteb aufzutragen. ©oft bit

Uebergabe in btr btzeichneten Slrt gesehen, iR zu ben

SUten zu btfeheinigen.

X. Cie 3uRelfung burch ben ftfoRbottn erfolgt in

©emäfthcit btt ©tfttmmungrn zu VI. lieber bie 3u-
Rellung iR von bem ^oftboten eine llrfunbt aufzuntbmm,
welche ben ©eRimmungen zu VI1L 9lo. 1, 3 bib 5, 7

entfpreeben unb bie Uebergabe beb feinem ©etfthluffe,

feiner Slbrcffe unb feiner ©efchäftbnummer nach h.

Zeichneten ©riefumfchlageb bezeugen «nuft.

Cit Urfunbe iR von bem 'poRboten ber ^oRanftalt

unb von biefer bem Oberverwaltungbgerichte zu über,

liefern.

XI. 3n ben gölten btr ff 182 bib 184*) btt

Ceutfchen 6i»ilpro;efjorbnung erfolgt bit 3ufttBung in

btr bort »orgtfehriebtnen SBtife.

(Sine in einem anbern Ceutfchen Staate zu be«

wirftnbt 3uRellung erfolgt, fofern Rt nicht nach btn mit

biefem beRehtnben Vereinbarungen burd) bie fjloft au«,

führbar iR, mittelR Srfuchenb ber zuRSnbigtn Vthörbc

btjfelben.

Cit 3«Retlnng wirb burch bab fthriftliche 3eug>

nift ber erfuchttn ©ch&rbtn ober ©tarnten, baff bit

3uReQung erfolgt fei, nachgrwiefen.

XII. 3R btr Sluftnlhalt einer Partei unbtfanm,

fo fann bie Aufteilung an biefetbe burch Sfnheftung bet

zujuftellenben ©chreftftüdeb an ber zu Slubhängtn bet

Cberverwaltungogerichte« beRimmten ©teile erfolgen.

Cit 3uRt9ung gilt alb bewirft, wenn feit ber Stnheftung

zwei SBochen vetRrichen Rnb. Sluf bie ©ültigfeit ber

Aufteilung hat tb feinen (Sinftuft, wenn bab ©chrififtüd

von bem Orte btr SUiRtfiung zu früh entfernt wirb.

(Snthält bab zuzufttHenbt ©chriftRüd eint Rabung,

fo fann angeorbnet werben, baR auRerbtm bie ein« ober

mehrmalige (Sinrüdung eineb Slubzugcb btb ©«hriftftücfct

°) $ 182. (Sine im Hubtanbe zu bewirftnbe

3uRelfung erfolgt mittrlR (Srfuchtnb brr zuRänbigen

©ehörbt beb fremben ©taateb ober beb in biefem Staate

rtftbirtnben fionfulb ober ©efanbten beb 3?ci<hö.

# 183. Aufteilungen an ©eutfehc, welche bab

SRecbt ber (Srterritorialität gtnieRen, erfolgen, wenn tie<

felben zur 'Kiffton btb ftieicfKb gehören, mittrlR ©rfuchenb

beb Sfttichbfanzlerb; wenn bitfelbtn zur Kiffton eineb

©unbebRaateb gehören, mittelR (SrfnWenb beb KiniRetb

ber aubwärtigen Slngclegcnhciten bieftb ©unbebftaate?

3uftellungen an bie VorReher ber Veiehefoniulatc

erfolgen mittelR (Srfuchenb beb SReichbfanzlerb.

§ 184. 3“RbH»ugtn an ’perfonen, mclebe ju

einem im Slnblanbe beRnblichen ober zu einem mobilen

Ctuppentheilc obtr zur Sefaftung eineb im Cienfi ge*

Rellccn Äritgbfahrzeugeb gehören, fönnen mittelR Gr*

fuchenb ber »orgefeftten ftomraanbobehörbt erfolgen.
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in bie feifene be« Obemrwaltung«gericbtt« ju be*

Bimmenben ©lütter ju erfofgrn bäte.

3n bem Au«jtige be« Schriftflüdc« muffen bie

^arteten, bcr ©egenflcmb be« 'Streifes, ber Eintrag, ber

3»e<f bcr l'abttng unb bie 3cit, ju welcher bcr ©dabene
»er bem Oberorrwalfungdgeriihtc crfchcinen foll, bc<

jeühnct werben.

Die Cabung gilt in biefem gaöc a(« an bem Oagc
sugefhttt, an welchem feit ber legten ©inrüdung be«

la^agc« in bie öffentlichen ©lätier ein ®onat »er-

frühen ift, fofern nicht bucch ba« Oberverwaltung«*

jmebt ber Ablauf einer längeren grift für crforberlich

erflart Wirb.

Oiefe Arten ber 3uf)ellung jtnb au<h bann juläfftg,

wenn bei einer in einem anberen Oeutfchcn Staate

ober im Auolanbe ju tewirfenben Stellung bie ©e*
felgung ber für biefe bcfl’henbcn ©orfchnften unaufi>

fahrbar ift, ober feinen ©rfclg »erfpridjt-

XIII. Ob aud) in anberen alö folgen Fällen,

tn »eichen eine griff in grage ffeht, ober c« (Id) um
3uiletlung einer ©nlfchcibung, einer i'abung ober eine«

Scbriftffude« banbeft, an beffen Empfang fleh gefeglid)

ober ritterlich beffimmte golgen fnüpfen, unb bem»

gefolgt eine 3uffellung«urfunbc ju ben Affen ju bringen

iS, eine 3ufteUung |©enachnchlcgung, fDtictbcilung) unter

©eobachlung ber ©orfchriften ju I. bi« XII. bewirft

»erben foll, bleibt ber Stnorbnung beb Cbcroerwaltung«*

gerechte« im einjclnen galle »orbchaltcn.

©efchäft« ja£r.

{ 17 . Oa« ©efdmftcjjabr be« Oberverwaltung«*

geridteo ift ba« £atcnbcrja|)r.

Serien unb ©eurfaubung.

^ 18 . Oa« Ober»crwallung«gericbt hält gerien

whtcnb ber 3»* bom 15 . 3 uli bi« ( 5 . September.

Huf ben Häuf brr gcfeglitben griffen finb bie gerien

tim Sinffuff.

3n ber gerienjeit fallen bie regifmägigen Sigungcn
au«. 3»r Srlebigung fchleuniger Angelegenheiten erfolgt

bie ©ilbung eine« gerien ^Senate«, ober nach ©Jaffgabe

be« beffehenben ©cbilrfniffe« jweier gericn^Senatt au«

minbeflen« je fünf fWitglicbcrn. Oie Hegteren, fowie

bie Stelloertreter, welche für »erjtinberte ©litglicber »on

ben ©orffgenben ber gerien* Senate einjuberufen finb,

beffimmt ba« ©räffbium. 3n ben gericn^Stnaten führt

bcr ju benfclben gehörenbe ©raffbent ober SenatPpräfibent

ober ber dlteffe math ben ©orffg. Oie ^räftbiaigefehäfte

erlctbcn bueth bie gerien feine Unterbrechung.

Oer ']>rdj?bent regelt hiernach bic ©eurlaubung ber

©Ütglcctcv währenb ber Strien, unbcfdwbct bcr ©cfug«
nip ber ©litgliebcr, fft für bie im § 19 gebaute 3«*
»om Sigt be« ®erid»«hofe« ju entfernen.

$ 19. Aujjer ber gemnjeit barf ber i'rdfibent

(ich nicht über acht Oage ohne Urlaub be« ©finiffer« be«

3nnern »om Sigc be« ©erichte« entfernen. Oie
Scnatöpräfibenten unb bie anberen ©JitgUeber be«

©erichtehofe« bürfen auffet bcr gerienjeit fft nicht über

brei Oage unb febcnfal« nicht an einem für bie

Sigungtn beflimmten Oage ohne Urlaub «om Sigt be«

©erichte« entfernen, Oie ©rtbeiluitg be« Urlaube« an

bicfelben fleht bi« jut Oauer »on fe<h« ©Soeben bem
©räfibenten, über biefe Oauer hinan« bem ©Hniffer be«

3nnern ju.

lleberfitht bet ©efchafte.

§ 20. Am Schluffe be« ®ef<bäfl«jafire« hat ba«

Cber»erWaltung«gcri<ht bem ©liniffer be« 3nnern eine

Utbcrftihl ber erlcbigten ©efchäfte mitjulheilen.

Oa« »ovftebenbf, »on bem Oberoertoaltungdgeridlte

entworfene Siegulati» wirb h'^twit auf ©runb be«

* 30 >.< rtSrlö»® ® 1880

S. 323) beflätigt.

©erlin, ben 22. gebruar 1892.

Äöniglichee Staatdminiflerium.
gej. ®f. ». Öapri»i. ». ©octiichcr. Ocrrfurth-
». Schtlling. grhr. ». ©crlepfcb. Wigutl.

». Otpben. 3«blig. Ohtdft-

'PotiCoam, 'JUupoiiuffin eor 3 iiC. pa vn’jdjf« erben
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9IUerböd>f1fr ®rlap.
Suf jbrtn ©ericpt vom 8. ’Dfarj b. 3- beflirarae 34/ in Sbänberung bee (anbeeberdidieu Srlafjee

vom 28. Sugufi 1882 (@e|epjammlung 1883 Seite 25), baf) tote jur 3«i jum öifenbabnDireftionebejirf

^Erfurt gebOrenbe Strede ßottbue @uben am 1. Spril fc. 3*. au« biejem ©ejirf auegejtpieben unb bem ©e-

jirf brr (hjenbabnbirefticn ju ©erlm jugeibeilt nrirb. Dtejer flfrlajj iff bur<p bir (Üeie$jüinmlung ju veröffentliipen,

©erlin, brn 10. 'i?ärj 1892.

gej. 3Ö i 1 b 1 1 in K.

gegengej. Spielen.
Sn ben ifmifter ber öffentlichen Arbeiten.

* *
#

©erjügung bee ©ftniftere ber öffentlichen arbeiten, betreffenb anbermeite
Sbgrenjung mebrerrr ©etriebeamtebejirfe.

(Ee tvirb jur öffentlichen Äenmnifi gebracht, bajj bif (fieftpafiebejirfe brr in ber anliegenben 9?acbiveijung

Spalte 2 aufgefübrten .Königlichen (Stjenbabn Setriebedmier in ber in «palte 3 unb 4 angegebenen äöetje unb
ju ten in «palte 5 bejeicpneten 3fi*punften anbertveit abgegrenjt tvorben finb.

©etlin, ben 19. ©färj 1892.

Der ©finifier ber öffentlichen Arbeiten.

Sbielen.
* *

jl n 1 a g e.

1 2 3. 4. i.

Tirrltu'n ®ettt<beamt
.laaana Vtbaana •Jeitvuntt

®abitütfrifn brr cintretenbcn ©traabetiuiii

m :t:rrrm ^leneburg Ibnning ©ar<

ft

©lüdftabt *) bmg
Sonbern Doper

9facp ©etriebeeröffnung.

(Scpfeuje) |

Berlin ßottbue ßottbue ©üben — Sm 1. Sprit 1892 aue bem ©ejirf

beb ©etriebeatntee }u Dalle (ßijen-

babn-Direftionebejirf (Erfurt).

Stettin SBriejen - —
]

(©erlitt—Stettin) 3äbidenborf
1

Sein fNünfter Dlorben — 9?a<p ©etritbetröffnung.

(recbterbeimjtpe) (fWünfter

—

'JJorbbeicp \

• (Emben) • ]

(Erfurt Dalle — ßottbue— (Kuben Sm 1. Svril 1892 in bei» ©ejirf bee

©etriebeamtee ju Soltbue iGtien*

babn/Direfticne ©ejirf ©erlin).

^annetter ßaffel

(Dannover-
©arten- <£j$ert>e

(
fRad) ©etriebeeriffnung.

Öaffel) \

*) 3n Äbiiruerunq t>r* tSrlaffe <* Min 10 3Hai 1890 — I. (IV.) ."iti09 — (Ö, ®. ®l, S. 9ti).

9teicl>s:(*»rfefcdB1tttt.

iStüd 12.) JSf 1998. ®ejep, betreffenb bie 3eft-

fteliung" eine« jtreiten fRacptrage jurn SReicpebaue-

palte ötat für bae (Statejabr 1891/92 unb bie 21 uj
-

napme einer anleibt für 3n, etfe ter ©erwaltung ber

'Bfarine. ©cm 22. Februar 1892.

(Stiid 13.) JS? 1999. ©ejefl, betreffenb bie ©ereine^

tbaler öfierretcbi jdien ©epragee. ©om28.ftebruav1892.
Digitized by CjOOgle
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(®tüd 14.) *W '2000. ©cfanntmachung, betrefienb

bie ‘i'cidjafti^un^ oon arbeitcrcnnen unb jugenblichen

arbeitern in ©laöbüttcn. ©om 11 . plärj 1892.

JSf 2001 . ©efantumacbimg, betreffenb bie ©ejchäftigung

oon arbeiterinnen unb fiigetiblichen Arbeite™ in

Drabtji«krt|fnmii2ßajjerbfiri«b. ©om 1 l.OTärj 1892.
(©liicf 15.) JVt 2002. ©efnnntmacbung, betreffenb

bie ©ejcböftigung oon arbeiterinnen unb jugenblidten

arbeitern in ßicborieniabrifen. ©om 17. ©lär* 1892.

2003. ©cfanntinndtung, betreffenb bie ©ejdiäfti«

gung iugentiicficr arbeitet- auf ©teinfoblenbergwerfen.

©om 17. ®lärj 1892.

(9ffe$:3aimnlung
für bie ftoiticf liehen ^>rru#tfdj>en Staaten.
(Slüd 4.) JW 9507. ©taace»ertrag jnüfeben ber

»eniglidt prcufjtfcben unb ber £etjog(icb ©raun«
jd)treißijtben 9fegierung über bie Kuflcfung bee

jn'ijd'en ber ©raunfehweigifeben ©emeinbe »lein-

9ibüben unb ber prcttfjifcben ©eineinbe ©rofj SRbüben

beftebenben gemeinjamen Sdjuloerbantee. ©om

2.

Cftober 1891.

JS* 9508. ©efanntmaebung bet- ©tinifteriahQFrfliirung

»om 22. Januar 1892 ju bem ©taate»ertrage jiriftfeen

ber »öniglidt preufjifeben unb ber $er)ogficb ©raun-
fdiwcigifdien 9fegierung über bie ÄuflöfUng bee

jwifeben ber ©raunfdmigifcben ©emeinbe »lein-

SRbüben unb ber Preu§iid>en ©emeinbe ©rofj«SRbüben

befiebcuben gemcinfamenätbuloerbanbee. ©om 19. Fe-

bruar 1892.

JW 9509. ©taateoertrag jwifeben 'Preußen unb kapern,
betreffenb ben ©au unb betrieb einer (fiienbabn non
Vauterecfen nadjetaubernbetm. 2)om28.Cftober 1891.

&efanntmacbiinQrn
ber JiOnirtlidiett 39?inifterien.

©efanntmaebung.

3.

auf ©runb bee 'Mfler^ecbffcn (Jrlafjee nein

27. april 1891 (©.«©. ©. 105) trerben bie ©ejirfe

ber im SRegierungebe}irfe 'Potobam anjufieüenbin

Königlichen @ercerbe«3nfpectoren bie auf iiJeitereö fefl«

geffelit wie folgt:

11 ©üböfHiebe ©et»erbe- 3njpection ju 58erlin —
©erlin I. (Potebam) — umfaffenb bie »reife

Seltow, ©eeefot» unb 3üterbog.
2 ) SRorbofiliebe ©enterbe*3nfpection 511 ©erlin —

©erlin II. (Potebam) — umfaffenb bie »reife

über ©arnim
,

Weber * ©arnim, angermünbe,
Prenjlau, Semplin.

3) ©übwefilitbe ©twtrbe«3nfprction ju Potebam, um*
faffenb bie Sanbfreife Cft^aneüanb, 5ßejt'f3ar'el-

(anb, 3audi ©c(jig unb bie ©tabtlreije potebam,
©ranbenburg, ©panbau.

4) ©orbweflliebe ©enterbe« 3nfpection jupriproolf, um-

faffenb bie »reife SBcfiprignip, £)fl*prignip unb

SRuppin.

Piefe©efhmmung tritt am 1 . april 1892 inftraft.

©on bemfelben 3eitpunfte ab wirb bie amtliche

'Prüfung ber Dampffeffel nadi 'IRafjgabe ber Jlntrrifung,

betreffenb bie ©enepmigung unb Unterfndiung ber

i Dampffeffrr oom 16. Pfärj 1892 auf bie©eamlen ber

@emerbe*3nfpection übertragen.

©erlin, ben 19. Pcärj 1892.

Per fWinifier für £>anbel unb ©enterbe,

gej. ffreiberr »on ©erlrpfeb.
* *

*
©ef anntmadjung.

Piejem ©tücf bee amteblottre ifl eine firrtra

beilage beigelegt, entbaltenb annteifung, betreffenb ©e
nepmigung unb Unterfudtung ber Panipffeffel, worauf

bierbureb bejonbere aufmerffam gemacht ntirb.

Pie annteifung regelt bie ©enebmigung ber Pampf-

feffel unb bie »or beren 3nbetnebfepung »orjunebmentrn

tedtmfdten Prüfungen, fontie bie loieberfeprenben Unter

fud'iingen, benen Pampffeffel ntübrenb ipree ©etriebti

unterworfen finb. ©ie tritt in ©ejiepung auf @e
tiebnügung unb 3nbetriebfepung an bie ©teile ber ba»

Pompffefjeln'ejen betreffenben ©orfcpriften ber 3n

nteifung jur aitefübrung ber ©ewerbeorbnung pom
4. •ccrlimfcrr Ibö9 . _ . . . . . .--

n ,
—— —— in ©ejiebung au? bte wieberfebrenbeti

IVf. Juli IwJ
llnterfudjtingen an bie ©teile beo 9?egulati»e über bie

iSRePifton ber Pampffeffel Pom 24. 3uni 1872.

Potbbam unb ©erlin, ben 24. Pfdrj 1892.

Per Äegierung«<präftbent. Per Polijci-prafibem.

Anlauf ren JHcmcnlcn für 1892.

9tegierungö-©e}irf Potebatn.

4.

3um anfoufe »on Siemonten im Älter »on brri

unb auönabmenteife »ier 3abren finb im ©ereidte ber

»ömgtid?cn ^Regierung ju Potdbam für biejeo jabr

nadiftebcnbe, Picrgeno 8 rejp. 9 Ubr beginnentt

Plärftc anberaumt worben unb jwar:

am 4. 3uni ©traeburg i. lldfermarf,

» 22. 3uli PJepenburg 9 Upr,

« 28 . * prenjlau,

* 29. » angermünbe,
* 2. auguft Sßncjen a. über 9 Ubr,
» 3. > flauen 9 llbr,

* 5. * SRatpenow,

* 6 . « 2Bi(0natf,

« 8. « fReuflabt a. P. 9 llbr,

« 9. * ÄVr<b 9 Ubr,
* 10. « 3Bittftocf,

«11. « Perleberg.

Pie »on ber Wmonte<attfauj0 «fiomimjjton er

fatiften Pferbc werben gar ©teile abgenommen unb jofori

gegen Quittung baar bejablt.

Pferbe mit foldjen Reblern, ntddte nadi ben Vanbrt-

gejepen ben »auf rücfgüngig madjen, ftnb »om ©er

fäufer gegen Srftattung bee ftaujprnjee unb ber lln

foften jnrürfjunebmen, cbenfo »rippenieper unb »lov

bcngjte, iveldje fidt in ben erflen jepn bj. adtt unb

jwanjig Sagen nad) ©inlieferung in ben Pepote ate

foldje erweifen. pferbe, welche ben ©erfdufem tuibt

eigentümlich geboren, ober burd) einen nicht legitimirten

©eoollmäditigten ber »ommiffton porgeftellt werben,

finb »om »auf aiiegeftbTojfen.

Pie ©erfäufer finb »erpflichtet, jebem »erfaufien
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Bierbe eine neue ftarfc nnblcbcnic Crenje mit ftarfem

i^cbt§ unb eine neue Sepfbalfier een Veber ober £anj
m« 2 mtnbeftene jwei 'Bieter langen «(riefen ebne be=

jenbere (Bergütung mujngeben.

Um bie Abdämmung ber rergefübrten 'JM’erbe fefi<

ftcBen ju fennen, finb bie Cedjdeine reip. güBenjd'eine

mitjubringm, and) werben bte Strfäufer eriudi, bie

cd?»eire ber 'Pferbe nidt ju feupirro ober übermäßig
•

su rtrfürjen. ferner ift re bringrnb crwünjdt, baß ein

ju majfigcr ober ju weither ftuitcrjuftanb bei brn jum
Berfauf ju ftrUenben (Hemmten nid?» ftattftnbet, weil

baburd bie in ben SRemcntebepets rerfommenten Rranf
baten jebr fiel fdtwer ju iiberfteben (inb, ole biee bei

rationell unb nid?» übermäßig gefutterten Steinernen ber

ijaO itt. Cie auf ben 'IRärftcn rorjufteUcnbcn (Rc=

menten tnüjfen baber in leider ©erfajjung jein, baß fie

burdi mangelhafte Övnäbrung mdjt gelitten baben unb
bei ber Biuftcrung ibrem Alter entjpredienb in flneden
anb Biitsfxtlantr ausgebilbet ftnb.

Berlin, ben 2. (Biärj 1892.

Sriegeminifterium. (Retnontirungs - Abtbettung.

(Befaimf iimdningrii
be* ftöniftlidirn 4M>rr:fßräffbrntfit.

2?efanntmaditng.
W. 3n Srganjung meiner Befanntinadung rem
2*>. lejtmbtt 1887 (Amtsblatt für 1888 «. 11) bringe id?

öirrmti jur ejfentltden Äcmttmß, baß and? bie ßbaufjee
een ber 2?eriin*iStettiner ^rerinjtalftraße über Rlcin--

unb (ftrcß-3i*tben nad ©rimnif mit ftortjefung nad
brr ßbereiralte»3cad)tmetbalcr ßbaujfee ju benjenigen
in brr Sefanntmadung unter H. aufgefübrten Runft-

faßen gebart, für melde bie jujäfllidcn ©efttmmungen
in bttn ßbaujjeegelbtarij rem 29. jebruar 1840 (@cje(.i-

öatnmlung 1840 <S. 97) für anwenbbar erflart finb.

’petebam, ben 22. 'Biärj 1892.

Cer SDber^rdftbent,

«taateminijier ren Sldmbad-
buiftnnfl tt>ii rtfctjm .tinciAcifee lut trtuift'rrtcinnn'linui bei«.

IW. ftolgenber ®rlaß bes £errn Bliniftcre ber

geiftliden, Unterrid'te- unb 'Biebtjinal Angelegenheiten
rem IG. dRarj 1892 M. 1900 wirb hiermit jur all-

gemeinen Renntniß gebradt:

Curd bie biejfeitigc Stunb * Verfügung rem
16. April 1888 - M. 3028 - ift angeerbnet

werben, baß bie Anträge auf Lieferung tbierijden

ampfftoffes aus ben (laatlidjen 3mpfinfhtuten min;
beitene 14 Cage, berer bie SJerwenbung bejfelben

ftottünben feil, bei ben AnfialtS-Cirigenten emju-
bringen finb. Hßirb auf tiefer 93efteBfrift brftanben,

je würbe in benjenigen fallen, in benen ee fid um
Impfungen wegen Auebrud® ber natürliden 'Jleden

banbelt, eine ber '-Berbreitung ber Mranfbeit günftige

Berjegtrung ber 3mpningen ju bejürdten jein. 3d
beftimme btebalb btermit, baß in allen fällen biejer

Sn bie Lieferung bte 3wpiftoffee ebne ftrift unb
®u meglidü großer SPejdleumgung ju erfelgen bat,

tmb baß für bie erften Sebürfntjje ein für etwa taujenb

jmpfungen auereidenber iUutatb ren 3mpffteff in

wirfjamein 3ufianbe fiele bereit ju Italien ift.

(Untcrjdrift.)

An fämmtlide Cirigcnten ber Rönigliden Anjtalien

jur (Gewinnung tbierijden onibifteffee.

jjotebam, ben 26. SKärj 1892.

Cer Cberprafibent,

2taateminifter ren Adcnbad).
11. Sfacfetrafl
ju bem reribirten Stegleinent ber Vanb*5fcuer:@rcietdt

für bie Surmarf ^ranbenburg (mit Auejdluf bei Alt*

marf) für bae (Warfgraftbuni 'Theberlaujtb unb bie

Ciftrifte 3üterbog unb 3?eljig rem 15. 3anuar 1855

(Oejefjammlung ren 1855 etitc 73 132).

'Bcrgleidte AUcrbedften (Srlaft rem 18. 3u!i 1856

(©ejepfammlung 2tite 722).

'Berglcide ABerbedften ßrla^ rem 13. äjcbrunr 1865

1 Wejetjfammlung .reite 94).

ÜJergleide AUerbcdRen SrlaR rem 24. 'Stai 1869

(©ejefjammlung ireite 774).

tDergleide ABerbedften ßrlaR rem 6. 3*di 1870

(@cjeb(ammlung 0eite 438).

Bergleidc ABerbedften (SrlaR rem 20. 'Dtavj 1874

Amtsblatt ber Sicgiemng ju 'Jlotebam rem 24. April

1874, Amtsblatt ber Regierung ju Jfranffurt a. C.
rem 22. April 1874).

Bergleide AüerbedRen SrlaR rem 5. SWärj 1875

(Amteblatt ber 9iegitrung ju 'Jletebam rem 2. April

1875, Amtsblatt ber -Regierung ju ftranffurt a. £.
rem 7. April 1875).

©ergleide ABerbedften ßrlaft rem 10. April 1876

(Amtsblatt ber Sfegierung ju ^etebain roin 26. 'Wat

1876, Amtsblatt ber Skgierung ju ftranffurt a. £.
rem 17. 3J?ai 1876).

23ergleide ABerbedften ßrlaft rem 9. April 1877

(Amtsblatt ber «Regierung ju '))otebam rem 11. 'Biei

1877, Amtsblatt ber (Regierung ju ftranffurt a - C.
rem 9. 'Biat 1877).

Sergleide ABerbbdften ßrlaft rem 6. 'Biai 1*78

(Amtsblatt ber (Regierung ju ^otebain rom 31. 'Biai

1878, Amtsblatt ber (Regierung ju ftvanffurt a. ST.

rem 5. 3uni 1878).

llergleide SRejfript bes 'Bitniftere bcs 3nnem rom
20. 3uni 1879 (Amtsblatt ber (Regierung ju 'f'otebam

rom 1. Auguft 1879, Amtsblatt ber (Regierung ju

ifranffurt a. £. rem 30. 3uli 1879).

SJergleide ABerbedften ßrlaft rem 21. 3nli 1879

(Amtsblatt ber (Regierung ju *J.'etsbam rem 29. Auguft

1879, Amtsblatt ber Stegierung ju Rranffurt a. £.
rem 27. Auguft 1879).

SSergletde ABerbedften ßrlafs rom 19. 'Bi.irj 1880

(Amtsblatt ber (Regierung ju 'jJetsbam rom 23. April

1880, Amtsblatt ber (Regierung ju ftranffurt a. £.
rem 5. (Biai 1880).

Hergleide ABerbedften (frlafj rem 5. April 1882

(Amtsblatt ber (Regierung ju 'JJetebatn rem 5. 'Biai

1882, Amtsblatt ber (Regierung ju ftranffuri a. £.
rem 3. Biai 1882). Google
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©crgleid'e AUerbecbflen (Srlaft »ent 23. April 188.3

1

l Amteblatt ber SRegierung ju potebam pom 25. Kai
1883, Kmteblatt ber SRegierung ju granffurt a. D. i

vom 23. Kai 1883).

©crgleitbe Aflerbödjflen (Srlafj »cm 25. Kdr} 1885
(AmtOblatt beT {Regierung ju potebam vom 1. 'Wat

1885, Amteblattt ber {Regierung ju granffurt a. O.
vom 29. April 1885).

©crgleidje Aöerbfdiffen Srlaft pom 18. April 1887
(Amteblatt ber SRegierung ju potebam »om 27. Kai
1887, Amtsblatt ber Regierung ju granffurt a. 0. i

bcm 25. 'Kai 1887).

©crgleitbe AUcrbötbfien Srlafj bcm 18. Kar} 1889!
(Amtsblatt ber Regierung ju potebam »om 3. Kai
1889, Amteblatt ber Regierung }it granffurt a. D.

|

betn 25. April 1889).

©ergleidte DberprdflbiaMäSrlafi bom 26. 3uli 1889

IfiFrtra ©eilage jum Amtsblatt ber SRegierung ju

potebam bom 4. Ofteber 1889, Srtra ©eilage }um
Amtsblatt ber SRegierung }u granffurt a. O. bom
2. Oftober 1889).

©crgleitbe Dberprdjtbial * Srlafc bom 20. Kärj 1890
(Amtsblatt ber SRegierung }it potebam bom 11. April

1890, Amtsblatt ber SRegierung ju granffurt a. O.
bom 10. April 1890).

©crgleitbe Oberpräfibial « (Srlaft bont 4. Kai 1891

(Amtsblatt ber SRegierung }u potebam bom 15. Kai
1891, Amtoblatt ber SRegierung ju granffurt o. D.
bom 21. Kai 1891).

Oer § 132 beS SReglcmente lautet fortan:

„3«ber balbfäbrtge ©eitrag für je (Sinbunbert Karf
©erfttberungS-SBertb muf? auf 'Pfennige abgerunbet

»rerben. Oer babureb ober auf anbere 3Beifc ficb

bilbenbe Ueberftbufi über ben ©ebarf wirb bei bcm
näthüen ober einem jpdtercn AuSitbreiben }it (Mute

geftbrieben unb bertoenbet ttnb bio babin unter be-

fonberem Oitel:

„als ©utbaben ber ©ocietdtS-Kitglieber ju

©ettragbauogieitbungen"

im ©eflanbe natbgevriefen."

*

Oem »orftebenben XXI. SRatbtrage }u bem reotbirten

SReglement ber i'anb geuer:©ocietät für bie Hurmarf
unb bie SRieberlauft? vom 15. 3anuar 1855 (®ef.-©.

©. 73) wirb bierburtb auf ®runb beS S 148 in ber

^ajjung beo XVII. SRatbtrageS }u biefem SReglement

bie erforbcrlitbc ©enebmigung crtbetlt.

potebam, ben 19. Kdr} 1892.

(L. S.1

Oer Obcrordjtbent, ©taateminifler

(goj.) oon Atbenbatb.
®enebmigung.
O. 1». 3326.

3)efanntmad>uitftfn
8eS fiöniftlichen SNVflterunftS^räfibenten.
89. Auf @runb beo § lOOe. ber SReitbsgewerbe

orbnung befhmme ieb hiermit für ben ©e}irf ber

©tbmiebC'3ttttung }U ©eeSfew:
1

1) bafj ©trettigfeiten über ben Antritt, bie gortfe?ung

ober bie Aufföjung beo Arbeitsoerbälmiffce ferne

über bie Auobdnbigung ober ben 3nbalt bee

ArbeitebudjeS ober 3eugniffcS auf Anrufen etnee

ber fireitenben £bft(e »on ber jitftanbigen gnnunge
bebörbe aueb bann )u entftbeiben ftnb, wenn tet

Arbeitgeber, obtrobl er baO in ber 3|nung »er

tretene @emerbe betreibt unb jclbfi }ur Aufnahme
in bie 3ttnung fähig fein mürbe, gleitbwobl aber

ber 3nnung nicbi angebört,

2) baff bie eon ber 3«nung erlüffenen ©erjtbriften

über bie SRegelung beo bcbrlingsoerbdltntffco fetpie

über bie AuSbilbung unb 'Prüfling ber Vtfc

(inge nutb bann binbenb finb, wenn beren l’ebrbm

ju ben unter JW 1 be}eicbneten Arbeitgebern geben,

3) baf? Arbeitgeber ber unter JW 1 be}eidmeten Sn
oorn 1. Oftober 1892 ab l'ebrlinge nicht mebt

annebmen bürfen.

Oer Se}irf ber 3nmmg uinfaftt bie €ubt
©eeofow unb bie Amtebejirfe ^Ifaffenborf, ©auen, («t.

Wie?, Slbrenoborf, Soffenblatt, ©lienide, ©udotr, Jre

batfd', ©eeofow, Ker} unb Stfewcnow.

'potebam, ben 21. Kdr} 1892.

Oer SRegierungO:Prdfibent.

Tae 'tciiiaUl fnr ^aiti belrefftne.

90. Oie SRauffetite äßilliam ©djänlanf unb pau!

Ölibion }U ©erlin finb erfterer }uin Öeneralfoniul,

le?terer }um .«onful beo ^rciffaateo Oaiti ernannt

worben.

potebam, ben 24. Kdr} 1892.

Oer SRegierungO-präftbent.

3$tet>feud>eit.
91. J^efigefiefft ifi bie 3nfluen}a (©ruftjciiäd

unter ben pferben bee SRitterguteO @re§ = ©ebnn,
Sreio SBcfOOaoellanb, unb unter bem pferbebeftantt

bee ©ominiumö Ärdnjlin 1., STeio SRuppin; bet

©Idothenauofeblag bei einem ©litten unb brn

Hüben beo SRittergutebcft?ere oon SRobr }it tßulfotr,

HreiO Cftbrigni?; bie Kanlfeuthe bei ben beiten

Hüben bee ©aftwirtbe Küßer }u0 a v e l b e r g , flrei« S9tü

prigni?
; bie K a u I * unb Hlauenfeutbe unter benHüben

bee ©auergutobefipere Sßilbelm ®ö?e }u Kablbbori,
unter bem Winbtneb unb ben ©«hafen bee SRittergut«

Kebrow unb beo ©orwerfe Örapbenfelbe, unter

ben 3ngotbien beo ©erliner fiabtiidren SRiefelguttf

SSBartenberg, Hreie SRiebcrbaiuim, unter bem SRmt

oieb unb ben ©ebafen bee Oomtniume 2llt<9lanft,

unter bem SRinboiebbefianbe beO ®utee Alt^Sanl,

fireie Cberbarnim, unter ben SRinboiebbeftdnben bn

8auergutObeji?er ©?bow, @rotbe unb .«raufe jn

Karwi?, beO SRittergutobefi?ere ©raubborfi -sabfom

}u @a?forn, beO Schulden ^alfenberg unb beO ©auern

Sobi? }U ^latow, ftreie Oftbaoellanb, unter ben

SRinboiebbeftanben bee ©auergutebefifere Rrentftbe I.

}u 3<>d)ow unb bee ®utebeft?ere Herften }U Se?üt,

Sreie Slßeftbaoeöanb, unter bem Wtnboieb beo #e

meinbeoorffebere Sid }u ©tübeni?, ftreiO Oftyrigni?

unter bem Odjfenbejlonbc beO ®utee ftle?fe, Äreio



ÜBeflprignip, unter bem Hmboteb bee Dominiume 1

«ctöffin I. unb bee ©auergtiiobejtpcre ©öltide ju

l'itbtettberg, Rreie Huppin, unter bcn SRtnbern bee

Regatten Hige ju R lern» ©eeren, unter bem jRint^

ptebbeflanbe bee Smteratjte iSnetblage ju ©altere*
terf, bet 10 Stuben unb 2 Ctbjen bee 9fintpieb=

beftanbco bee Slmttnanne Rcft (u ©lanfenfclte,
Rreie Dellern, unter bem SRtnbpieb tn ©emnigf,
3 au d? tut? unb Seljig, Rreie 3<>u<b 93eljtfl.

Die £>rtfd>aft Dorj Tübingen, Rreie JVinpIm,

i# wegen junebmcnber ©erbremmg ber Pfaul* uub
Slaucn jcucbe gegen baß Durdjtreiben ven ©Sieter-

lauem unb extremen gefperrt n>orten.

Urloftpen ift bte 3nf(uenja (©rufffeudje) unter

ben pferbcn bee Dominiume Drecjd), Rrete prenjlau;

bte Pfaul» unb Rlauenjeutbe unter bein Htnboieb

bte ©übnere Reumann ju Deben*i?tbenbaufen,
unter beit Rüben bee Pfolferetheftfcere Sichert ju

grtebrtdseberg, Rreie Htcberbamtm, ju 1 1 - @ e r © =

berf, Rrete Cberbarnim, ju ©eint, SBcrnim unb
murr bem SÄmtPiebbeftanbe bee kühnere Dübener ju

staffelte, Rreie Dfibaoellant, unter bem Mwtoieb
bee 'Jauern Sßilbelm £erm unb bee Seffdtben Reber

ju ©r ebbin unb $u Damelad, Rreie Cftprignip,

tm«T betn Hmbpieb bee Sfttterguto ©anjer I. unb
be» ©aucrgittebeftpere PfüUer taiclbft, Rreie iRuppin,

unter brn Rüben bee Dominiume 9? r
i ® , unter bem

.'StnbeifbbfÄanbe bee ©auergutebejtfere ©uftap Hefe ju

©rtf, Dorfffrafe 11, unter ben Rüben bee £anbcl«
manne gri(j Stbmann unb bee ©pebtteure Sepjfert ju

Irebbin, unter ben Rüben bee 'XRo(feretbeft$ere ©elf
|tt ©rcf »Uidtterfelbe, unter ben Hintern bee De*
tntutne R letn = ©eerrn, unter ben Hinboiebbeftänben

ber Pfelfereibrft^er S'centrfe unb Pfü&tg ;tt Sdtöne
berg unb bee ©aucrn SRüblc ju ©altereborf,
Ärtte gelten», bee SJittergutee ©rofi Relptn, Rreie

Jcmpltn, ber Sderbürger Ralaf; unb Jpübcner ju

epanbau, Secburgerjhafje 5 b<j. 7.

petebam, ben 29. Pfärj 1892.

Der 'Jftgtmmgeprätibcm.

Sefanntmachungen
ber Dömglichrn Regierung.

10. Die pcm r ülpnl b. 3- ab »Pieter rtn;u

rubtenbe gorftfaffe tyttrjclbft betrübet jidj in betn Daujc
‘Jlauener Ccmmunicatien Pr. 13.

Potebam, ben 24. PÄür} 1892.

Röniglitbe Regierung,

Übtbeiiung für btrefte Steuern, Domänen unb gorjkn.

Arfanntmaduingen be« ftpntgltchrn ^.Vpltjeis

'l>rdftbeitten ju Serltn.
©efanntmatbung.

32. 3>n 3ntereffe ber Jlpotbefenbefifcer in ©erlin
unb Gparlottenburg bringe icb -,iir öffentlichen Retintntf?,

ba§ bie ©enebmtgung jur 'Verlegung Pen 'Hpetbefcn

iatblttb einer Heulonjeijtontrung glettb ju eratbten ift

imb bajj in golge bejfen ber .inbaber einer perlegten

Äpetbele ben jeftimmungen bee ©inifiterialerlaffee

21. 3uf« 1880 fSlmteblatt für potebam unb

©erlin d*> 1880 ctütf 32) betreffe ber ©orftellung

etnce ©efd)äitenad)folgere unterliegt. Dabei marbt ee

feinen Unterjdjieb, ob eine Spotbefc aue bem bieberigen

Otrunbfiüd in ein anberee ober tn einen anberen Stabt-

tbeil perlegt iptrb.

Die ©orftellung einee ©ejtbäftenatbfolgere in ©e-

mafjbeit bee (frlajfee potn 21. 3ul' 1880 per 21blauf

pon 10 3abren nadi (Sröffmmg ber Äpotbefc auf bem

neuen ©runbftüde ift ebne ©enebtnigung bee £errt\

fDimiftere ber geiftlidjen, Unterntbte-' unb 'Dlebijtnal>

?lngelegcnbeitcn nidit geftattet.

©crlin, ben 19. 'Karj 1892.

Der Röniglitbe Polijei=prä|ibent.

^efaiuttutacbungen ber fiatferlicben

©ber^oÖbireftipn }u SBerlin.

©rf anntmadjung.
20. Um 1. fSpril tritt in ©erlin W., ©ülowflva^c

9?r. 92, eine neue peffanffalt in SBirffamfcit, rnettbc

bie 'Hummer 81 (©ülctrfhaße) erbalt. ©et biejer

poftanfiolt fönneti poftfenbungen feber Sri — mit

'Äuenabmc ber padetc mit unb obne Sßcrtbangate

eingrliefrrt irerben. Die 'Jlnnabmc Pon ©efteliungen

auf .Rettungen unb jeitjtbnften, foipie bie Sluegabe pon

3eitungen ffnbet bort nicht »alt.

Die Dicnftftunbcn für ben ©ctfefir mit bem

publifum irerben feftgefept an bcn üöotbemagen pon

8 Ubr ©ormittage bie 7 Ufer Hadjmütage, an bcn

3enn* unb gefltagen, jcipie atn ©eburtetage ©r.

Pfafeftät bee Raiftre een 8 bie 9 Ubr ©onmttage unb

ren 5 bie 7 Ubr Hadjmittage.

©erlin C., 23. PJärj 1892.

Der Raijerlitpe Cber=po|1birecior.

'Jerltgimg fei» 4! i'fl*imte 44 (Rvenrnüniiel.

21. ?lm 29. PJaij «benbe natb Dicnftft^lup mtrb

bae poftamt 44 (Rronenftra§e) Pon tcm .^auit

Rronrnfha§e Hr. 21 natb bem £auje Rronenflrafee

Hr. 39/40 perlegt.

©erlin C., 24. Plärj 1892.

Der Raifcrlidje Dber poftbircctor.

9$rFanntmad)ungrn her Äönigltdjen

flpntruUe her 2t«at«pahtere.
© e f a n n t nt a dj ti n g.

7. 3n («emafibeit bee $ 20 bee Jluefübvunge-

gefepee jur Üipilprejeporbiumg potn 24. Plärj 1879

!(©.*<£. 281) unb bee $ 6 ber ©erorbnung Pom
10. 3uni 1819 (®.-e. 3. 1.V7) tpirb befannt gemadtt,

ba§ bem gräulein flunigunta (©unbal Rurnid, ju

©romberg, Sßallftrape 19 wohnhaft, tic 3cbtilbPerjd'Vci

bungen ber foniolibirten 4 % igen 3taoteanlcibe

a. Pon 1880 Li». B. J»? 00619 über 2000 PJ.,

- K. . 440528 . 3lX) >

1 b. pon 1884 - D. * 500004 » 500 =

angeblid) in bei Hatht Pom 24. jum 25. gebruar 1892
in ©romberg, Rujatpierfhrafje 18, perbrannt finb.

6e tverben biefenigen, tvelcbc fitb im ©efipe biejer

Urfunben befinten, biermtt aufgeforbert, iolice ber

unter^cicbneten Rontrolle ber ©taatepaptere ober bem
gräulein Rurnid anjujeigen, tpibrigenfalle bae gentbts
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liebe Hufgeboteoerfabren bebllje Jlrgftlomflärung ber

Urfunben beantragt »reiben »rirb.

Berlin, bei» 19. 'Bfarj 1892.

fiöniglitbc Kontrolle ber ©taatopapicre.

Lettin ntmadiung.
8. 3n ©emäßbeit tee 8 20 tee ?lnofübnmge=
gejefee jur Gtrilprojeßorbnung rem 24. Dfärj 1879
(©.=©. ©. 281) ntib tee 8 0 ber ©erortnung rein

16. 3uni 1819 (®.»©. ©. 157) wirb befannt gemacht,

baß bem 3?ürcaurerfiebcr ©uftar Drügemüllcr hier,

S. Urbangraßc 5, folgentc ©dmlbreridireibungen ber

fonfelibirtcn Anleihen mit jirar:

ber 4 "/«igen ren 1880 Lit. C. 108171
Abei- 1000 'W.

ber 3'/j"/niflen ren 1889 Lit. D. .V 270485
Aber 500 'Df.,

ber 3 ‘/j "/.itflen reit 1890 Lit. D. „V 518987 imb

518988 über je 500 'Bf.,

Lit. E. 590113 bte 596117 Aber je 300 ®f.

angeblich itn 3uli ober Slugug 1891 gegoblcn

»rerttn ftnb.

(Jo irerben biejenigen, welche fid» im SPeftfe tiefer

Urfunben beftnben, biennit aufgeforbert, fcltbcd brr unter

jcicbnctcn Kontrolle ber ©taatdpapiere eher bem ic.

Krügern Aller anjujeigen, »ribrigenfalle biie gerichtliche

Slufgcbotoperfabren bcbufeRraftlceerriarimg ber Urfunben
beantragt irerben »rirb.

Berlin, ben 22. fDlärj 1892.

Königliche Kontrolle ber ©taatepaptcrc.

© e f a n n t nt a d) u n g.

9. v)n ©emäßbeit bee 8 20 tee Sluejübrunge-

fleiefee jur ßipilprrjeßortnung rem 24. ©färj 1879
(0.-0; 0. 281) tinb bee 8 0 ber 23ererbnung rem
16. juni 1819 (©.»©. 0. 157) frirb befannt gemadit,

baß bem — injirijdien rergerbenen — ©rmitbegpcr
Sari ©cbtlling ju 'Peteremarf, Rrcie Cgctburg bei

tcjfen bebjetten angeblich am 7. Dftobcr 1891 bie

©cbultrcrjd>reibungen ber fenjolibirten 4 “/«igen 0taate=
anlciße

a. ren 1881 Lit. A. «Af? 66854 über 5000 fDl. unb
b. * 1884 - B. M 292489 « 2000 Df.

rernithtet »rorben fint. (Je irerben biejenigen, trcidie

geh im SPegbc tiefer Urfunben begnben, hiermit auf

geferbert, jelcbce ber unter,cid'iteien Sentrelle ber 0taate-

papiere ober bem Vertreter ber (Jiben bee ic. ©dt i Hing,
3fediteamralt unb Röntgltcben 'Jfotar Jljdjer ju Cger
bürg, anjujeigen, iribrigenfalle bae geriditlidie 91uf=

gebetererfabren bebufe Sraftleeerffärung ber Urfunben

beantragt irerben irirb.

3?erlin, beti 24, fjjfärj 1892.

Königliche Kontrolle ber ©taatopapicre.

aSefanttluiaebunaen
Pc® 'Vrot»tnitaL3teuer-3?trePtiJr®.

Wnt'iihrutig fer ’Saljfttiiermgüiiinii ist autgeiührtt nicht «min
itehenecr .ttcntrolr einctefaUrne, eisgepctfltr ><. äVgcwtanfr.

7. Tfatb 8 I ber SPegimmtingen, betrefient bie

©cirdbrung ber Jlbgabenfrcibeit für ©alj, wrldtee nttbt

unter gegenber Rontrole jum ©mjaljen, ©inpöfeln :c.

ren ©egengänben rerircnbet »rorben tg, bie auegetübrt

werben (Einlage III. ber Sliiefübiungebeftimmungrn

jum ©aljgcuergciebc), baben bie ebergen Vanbee

Rinanjbebörben jn beftimmen, für welche ©egengänbt

unb nach welchen fffermett eine ®rgattung ber 0alj

abgabe )u gewähren ig. Unter Slufbebung ber in

biefer ^ejiebung bieber erlafjenen ilorfcbrcftcti bat ter

£»crr Rtnanjminifter bureb (Erlaß rem 3. b. 'IV. III. 2862

für ben Umfang ter fD?onard>ie felgentce befhmntt:

1) (Sine Srftattung ber ©aljatgabc für bae n:d>t

unter gebenber geuerlidjer Rontrole perirenbetc

©alj irirb geträbrt bei ber 21uefubr »on
a. gepöfeltem R(ecfd> unb ©petf, gefallenen unt

geräuchertem ©cbinfen unb ©peef auf 1©) kj

fjfettogemitbt für 7 Lg ©alj,

I». gefaljener unb geräuberter Sßurg auf 100 kp

'Jfettogetritbt für 3 kg ©alj.

2( ^ie im 8 2 ber eingango ermähnten Segimtnungen
getrogenen Jlnorbnungcn bejieben ftcb nur auf

felcbe 'perjenen, »reiche bie »orgenannten ©egen

ftänbe in ber angegebenen Sßeife in größeren Sin

galten jur 31u6fubr bereiten, tiefe Jlnorbnungen

guten mitbin feine Jlmrenbung, nenn bie ©egen

gänbe ron 'Perfonen, »reiche ge in tbren haue
baltungen bereitet baben, an Stiiffäufcr abgelegen

»reiben, unb bemnätbfi butth tiefe jur ?iuofubi

gelangen.

3) j'ic oben unter 3‘fffr 1 angegebenen ©aljmengen

gnb jugleidj biejenigen, »reiche bei Bereitung bet

tafelbg genannten ©egengänbe minbegeno rer.

»rentet fein müffe , um leptere mit teil» Slnfprutb

auf Slbgabenrergütung auoföbren ju fönnen unt

ig hiernach bie im 8 3 ber eingango erwähnten

Sgegintmungen rorgefcbricbene »Berndierung abju

geben.

Berlin, ben 14. Dlärj 1892.

Uer 'prooinjial'©teuer=®ireftor.

J'efanntma'bung.
8. Der Dunbeoratb bat in feiner ©ifung rem

18. ftebruar p. 3. $ 121 ber protofette - befthlojfcn:

Die 'Hummer 19 a. ber SluOführungerorfchriftcn

A. ju bem ©efefe, betregenb bie ©rbebung ren

Sfeithögempelabgaben (Uentralblatt für bae Deulid*

fReich für 1885 ©. 417 unb für 1686 ©. 32)

erhält folgenten weiteren

„3g auf ben l’oojen ober ©pielauowetjen ein

-prete nicht angegeben, fonbem wirb biefer ren

ben Abnehmern jugleicb mit ter 33ergütung

für fongige Neigungen in einem ungetrennten

Detrage bejablt, fo bat ter Unternehmer in

ter hei ber ©teuerbebörbc einjureidjenten 21n

melbung anjugehen, weither Dbeil ron jenem

betrage auf bie Vfoofc ober ©pielaueweiic faßt,

©leichee gilt in ben Rallen, in weichen etne

Sluebänbigimg befonberer l'coie ober ©pielaue

weife nicht gattgnbet, fontern bie Sefd'emigung

über bie geleigete Vergütung (UintrcttSfarte tc.)

jugleicb alo l'ooe ober ©pielaueweis bient.



las
Der auf bie Hcofe ober ©piclaueweiie ju

recbnente betrag fair m*t geringer jem, ale

Nr 2Bertb ber ©ewinne. 2öirb bie Eingabe

non bem Unternebmcr überall nid» ober nid»

in befnebigenber Sßeife gtmad», fo flebi ee ber

©teuerbebörbe frei, ben auf bie Hcoje ober

©pieleinlagen ju re*nenben ©etrag na*
eigenem (irmefjen fefijujefcen."

Diejeo wirb bterburtb jur öffentli*en Sennmif
gebratbt.

Berlin, ben 18. 'Hfdrj lb92.

Der 'j)rooinjial-©te'uer=Direftor.

Stefannftnadbunften brr £ptti$lid>rn (frifenbobn^ireftipn ju ä*etlin.

(»rbffnunq brr <?ifrnb«bnfirrcfr ^pbannietbal— ?Jirbrr'.24»önt»ribr— 2pinblrr«frlb
für brn ^Jrrfonrn:, (SepÄtf; unb ©tiiefflutoerfebr.

j». Am 1. April lb9'2 wirb bie je» bem 15. jJlooember 1891 bem ©üter=äÖagrnlabungeoerfebr bereite

wnenbe Sijenbabnftrede 3obannietbal- 9?ieter=©*önweibe— ©pinblerefelb au* für ben ^erjonen-, ©epdd^
mb -stüdgutoerfebr ei öffnet. Die Abfertigung non Vet*en, Sabrjeugen unb lebenben Dbierpt ifi bii auf

Stueree auegejdilejjen.

Der auf ber genannten ©trede belegene Daltepunft Cberjpree bient nur bem ^erjonen- unb ©epddoerfebr.

Die 'Jferfenenjüge oerfebren auf ber genannten ©trede wie folgt:

1. 3ob<*ntii»tb«l- 5?irbrrs3d)pntpribr 2pinblrr»felb.
CtWieit

#1« 431 433 435 437 139 1 411 1 113 1 445 447
kH

A.*3. 1 4U3. 1 41=3.
1

4*. 3. *.=3. 1 ’t*. 3- 1 41=3- 1 41.-3. 4)3.

©en ber ©tabtbabn an 5^3 ti 43 b 43 10 *3 1213 1 2 43 4 43 G4Ä 813

©om ©örliper ©abnbof an 537 CW 8 18 10 4t» 1218 218 448 G® 8 18

0.0 3obanni*tbab
1

I
1

'Ä-'Sdtöntveibe ab 54S ü54 851 1054 : 12-54 2->4 4 54 G 54 854

2.0 Cberjpree s 5^5 G 59
| 859 10 59 12 -59 2 59

| 4 59 Ga9 8=9
1,1 ©pinblorefelb an 5 äb

| 7 05 1 90.) 1105 1 05 3 05
|

505 ' 7Ü5
|

905

2. Spinblerefelp 3obanni©tbdl— 5?ieber!'Jcfcpm»eibe.

«in. 432 434 43b 138 440 1 442 444 44b 448
lu1»

4! 3. 9,3. 4i...V
i *,J. * J. 1 9 3 .

1
41=3- «3- 41,-3.

fljft ©pinblerefelb ab ti Ob so» 100» 12 08 2 08 I 4 08 G08 übt 1008

1,\ Cberforec - G 14 8U 1011 12 ii 2 11
t 4 11 GH 8<i 10 14

1,1 ^obanniobhal--
??.si2d)öm»etbf an 6 t« 8 19 10 19 12 19 2 19 419 G 19 819 10 19

?Ra* bem ©örl. Sbf. ab Ü22 822 1022 12 22
! 2 22 4 22 6 22 822 10 22

* ber ©tabtbabn * (i 32 832
|

1032 12 32
j

2 32 4 32 G 32 835
;
10 35

SBerlin, ben 19. fDfdrj 1892. fiöniglidte Sijenbabn-Direftion.

SPrrfonalcbronif.
3m Sreije Oüterbog fudennrnfbe ftnb na* Ablauf

»rer imibje« 1) ber 9Üttergutöbeft?er ©dtneiber in

Stctbben jum Amtererftcber, 2) ter JRittergutebefiber

b. £ offmann in ©farfenborf jum Amieoorfteber-
cttlloertreter für ben 4. ©ejirf 3J!arfenborf nueber-

rmanm worben.

3m Rreije fRupnin ifi ber £ebngutöbeftf»er lllrid)
ra ©ro§=SBcltereborf na* Ablauf jeiner Amtejeit auf’e

Sette jum Amteoorfiebrr bee 22. ©ejirf« -jernttfow

ernannt worben.

Der banbmejfer ftriebri* $aul Abolpb Sudow
!* jum Sataflerlanbmeffer ernannt worben

Der biöberige Dülfeprebiger 3obann firiebri*
ulini So* iji jum 5. ^Jrebiger an ber ©t. fDiarfiiO'

Sirdie bter, Diöjefe Serlm !., befiel» worben.

Dtt heberige ^rebigtamtPfanbibat ftarl 3oa*im
ifnebn* Doll ju ftallereleben, fireie ©irborn, 'Jkooinj

Dannooer, ifi jum Pfarrer ber Parodie ®*önfr!b,

Diöjeje "Prenjlau II., beflellt worben.

Der bebrer oofrf ©immij* ifi ale Hebrer an ber

©t. Debwige $farrj*ule in ©erlin angeflellt worben.

Dem bebrer Derrtt Auguji 9iej*fe ju ©erlin ifi

bie Srlaubnifi jur ftortfübrimg unb Heilung ber bieber

Dierba*’j*«t böjwren ©?äb*enj*ule ju Berlin er*

tbeilt worben.

15erjonal*©erdnberungen
im ©ejirf bee Hammergen*te
in bem füSonat Februar 1892.

I. Üficbterlicfee Sramte.
Srnannt ftnb ber Sammergeri*teratb € *roeber

II. jum ©ebeimen 3uftijratb unb oortragenben 9iatb im
3uftij fDlinificrium, ber Dberftaateanwalt ®roj*uff
in (Solle jum ©enate-^rdfibenten beim Hammergert*t,

ber Amtegeri*teratb ÜXüllner vom Amtegeri*t I. in

^erlitt jum Hammergeri*teratb. 23erjebt jinb ber
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Cberflaateanwalt SBatbler in pefen an baP Äüntmn* V. ©ubalternbramte.
geriet in Berlin, ber l'aubgencbteraib ütnbemann (Ernannt finb: ju ®erid>tejd>reibern bie etaie

in prenjlau an bas Vanbgeritlit in Hannover. Der mäßigen ©eridweftbreibergebülfen ®olje vom Slmte

Srtammergeriditeratb Dr. sKenge ift in »felge feiner gcridM in Sottbue, SWarletb vom Smiegtritbt 1. in

(Ernennung jum SReitbeanwalt beim Die diegerubt, linb Berlin, V c n g ew i f d' vom Vantgeridji I. in Berlin

ber ämieridjuer Snebricb ©füller vom SlmtegevidJt I. unb btr etatemäfjigc Slffifient Dirjemann von ber

in Berlin in Steige feiner Ernennung jnm ©cbeimen Staaieanwaltftbaft bee Slmtegeridjie I. in Berlin bei

SUtegeratb unb vortragenben SRatb im ftriegemimfierium bem 'ämtegeridtt I. in ©erlin; jum ©efretär bei brr

aue bem Pmi&ijd>eti ouflijbienft gejd’ieten. penficniit ©tnateanmaltjtbaft bee Üanbgerubte II. in ©erlin bet

»ft ber Jlmtegevid'ievotb 'Pielienberf in Potebam. etateuidfhge jfifiem ©annier von btr ©laaieamratt-

©erftorben ift ber Sammergcrid'teratb von Sbapelit'* fdaft bee ISmiegericbte I. in ©etltn; jum eiatemä&igti;

in 'Berlin. Äalfulater bei bem Jlmregericbt I. in ©erlm brr de

II. ^Iffeffpren. vid'iejcbreibcr Start 'Ißilbelin e cf e r von berfelben Je

3u ©erfdteaffefforen finb ernannt bie Sfcfercnbave borbe; ju etatemäfwgen ©entbtejibreibergebülfiti tc

ifriebrtd} Sßeljf, von Jtnee, Dr. SReimer, 2lbram = ffRititäranwärter 'IReljer bei bcm füniegeridft in <5ott-

cjpf, 3perett, ©ennewig, ©ellfrafj, 3ofef Cf obn bue, ber Slfiuar ©cbrcnbt bei bem Slmtegentbt 1. m

Ucbernommen ift £ oefling ano bem ©cjnfe bee Cber^ ©erlin; junt etatemäfjigen 3U(iftenten ber ÜRiluiran

lanbtegcridte in pejen. Sntlaffen finb: von ©ttinau* Wärter ©rotb bet ber ©taateanwaltfdjaft bee ämt»

©tfinrötJ 3tverfe Ucbertritte in bie allgemeine ©faatö- geridjte I. in Berlin; jum ®rrid?teveUjiebfr ber

Verwaltung, Potbmann in »felge feiner Sßabl jum ridwevoUjiefter fr. Sl. $eacf bei bem ämtegendjf H.

Vanbeeratb unb SRitqlieb bee ©erftanbee ber 3nvali< in Berlin; jum ©efretär bei bem ©irafgefangmfc cm

bitäte- unb Sütereoerftdjerungeanftult SScfipbalen. piöpettjee ber ©üicau Sffftfient ©tbroeber bafelbi»,

III. SHrcbteantvältr unb Notare. 511m SBüreau - Ifftflemen bei bemielben ©trafgetingnif

(Eingetragen finb in bie Cifte ber SRcdWeanwälte bie ber ©ürcaugebülfe ff (ei fdtbauer in iRummtieburj.

®ericbteafjefjoren ©tillfdiweig unb ©atlv "Bfanaffe Penfiomrt finb ber ®eritbtejd>reiber 6mtl Strügn

beim l'onbgeritbt I. in ©erlin, ber SRedfteanwalt

©dienf auo @ro^©treblip bei bem Amtegericht in

©trouoberg, ber ©evitbteaffeffer Dr. Sichert ©auer
beim Siammergericbt. 3*1 Notaren finb ernannt bie

JRedjtoanwälte Dr. Deinritb ÜRolI 1111b Iraeger in

©erlin, äßinfler in ©eljig,

IV. dleferenbare.
311 SRefercnben finb ernannt bie bieberigen SHcdte-

fanbibaten Nobler, Streite!, 3>"berg, Pinbier,
Campe, ©aetefe, Arndt, Dr. llllftein, Sedmer.
Uebernommen finb SRubolf von ©pbow, Dr. Otto

ftirjd?, Dr. »frommer aue ben ©ejirfen ber Dber-

lanbeegerit^te in 6öln bejW. Seile unb Sönigeberg.

Serfe?t finb »freiberr von ©cb 11 cfmann in ben ©ejirf

be« Cberlanbeögeridite ju ©reelau, von 3' fsewi 9 in

ben ©ejirf bee DberlanbeOgeridne ju ©tettin. ®nt*

laffen finb: Söillp von puttfamer unb lllriib von
Puttfamer 3wetfe Uebertritte in ben böberen ©er-

waltungebienfi, Certbling unb itiftel auf ihren SNm

trag, ©iemene. ®eftcrben ifi: Slvtn.

beim Slmtegeridit I. in ©erltn, ber ©eritfitevolljifii«

£>aenegen beim flmtegcricbt II. in ©ertin. ©er*

jiorben finb ber ©ericbtefaffen Sienbant, 3fedmun^

ratb (ftfelt in Sottbue unb her etatemä^ige Salfu

lator ©dmciberreit bei bem Imtegeridft I. in ©erlut

Sntlajfen ift ber ©erid'tevelljiebcr 0 r rm a n n i»

Sbarlotlenburg.

SJfrntifdjtf Wdc^rictiten.

Der 3immergefeU Hermann Stoppen joll in enm

proje^jadie bee Stömglidj preuyijcben Aiefue ale jew
vernommen werben. Derfelbe bat lbb9 unb 1890 hier

in ©romberg gewohnt unb ftd) barauf an verjdjictcitfn

Crten, juleft in ©winemünbe unb benatbbarten Ert-

ftboften, inobejonbere in ilblbed aufgebalteu. er"1

gegenwärtiger Slufentbalteort ift unbefatnu. 11m Pf"-

tpeilung beffelben wirb ergebenjt erjudtt.

©romberg, ben 18. fDfärj 1892.

Der 9legierung0:präjibcm.

^ludtveifuna von üluelänbern aus bem SHeidfügebiete.

Plante mit eianb PUtrr unt ^rimatti

Se« Sluegenneltnen

Wture PJeher6e,

bet ivelrtte bie ttneioeiiung

tEkittaiung. beidflclfen (tat.

a. Sluf ®runb beo $ 39 bee ©trafgefepbuepe:

I |>fef ©u benitfdjef, geboren im 3abrt 1851 fdmerer Diebftabl (jwei Stöniglid) prett^ijd?er 26. Rebruar

Dagearbeiter, ju ©orowa, ©ejirf jabre 3ud)tbaue laut; SRegierungeprafibent l»^-

'Jfeujiabt a. b. P.’ettau, Srfenntm^ vom 24fteu] ju ©reelau,

©6bmen,erteangebörig ilffärj 1890),

ebenbafelbft, t



ümUUott.

7F
1

? i

92amc ant -8 tan fr Sitter unb .peimatl) ®rnnb »tfiötbe,

'S
1

% '

bf# SlUiJ^etiMefcnen.

l

bfr

^cfirafnng.

vtld)t bie SluJwrtiung

beüblrfttn bat.

1.1 2. 3. 4. 5.

I'alura

bt*

ifleidilullcb

6 .

(Storg ©roorjaf
(2Saftbef),

£eijer,

$nton Crben,
geilenbaucr,

3ejcf getbter,

e^Iojfer,

I

4 Wifolaue gelten,
©pinner,

b. 8tu f (Brunb bes § 362 be« ötrnfgeje
geboren am 23. ®ärj Vanbftrtiibtn,

1870 ju Seonberg,

©apern, ortöangeberigi

ju i'ujdjnifc, ©öbmen,
geboren am 13. 3um beögleitben,

1858 ju Sleinbarowif,

©öbmen, öfterreitbi-

jtber ©taotbongebö=

;

r'8«r<

[geboren am 13. ®e= beoglcitbcn,

S
mber 1846 ju Cger,

öbmen, öflerreitbi=

fd)tv ©taatöangebö

riger,

geboren am 1. ©cjemberjbeOgleitben,

eamuel Safer,
£agner.

granj Sarban,
Sergmann,

1864 ju 9heber*ßr*

littöbatb, Santon©oIo

,

tburn, ©eb»eij, idjrret--

jerijtber ©taatennge;

I

beiger,
5 Sari i)uref9 , 'geboren im 3<>bre 1851 begleichen,

©Cbubmacber, ju Wnbp, ©ej. @trado>j

i

niß, ®obmen, öfter*!

mtbiitber ©taatean=

gehöriger,

6 eamuel Safer. geboren am 5 . Slpril bcegleiöben,

1845 ju l'eimien)pl,i

Santen Sem, ortean-

gebörig ebenbafelbft,

geboren am 14. (17,) Beiteln,

ÜRai 1868 ju £lu=

i

bofen, ©ejirf laue,

©öbmm, öfterreitb6
(d>er ©tnatoangebö-

i

r'8fr-

»Äatl 3Hfl)er, Jijtbler,!geboren am 16 . @ep; l'anbftrettben,

tember 1837 ju s
JJetrt

f lau, Wufjtftb^olen,
5 (Suftae Carl Wite, geboren am 6 . Ülprtl beOgleitben,

görber, 1869 ju ^obenelbe,

©öbmen, ortoangebötig

i
ju ©rfooice, Cefter-

rtitb,

äugufhn Saffian, geboren am 28
. gebruar|beeglei<ben,

1862 ju Oaberlicb,

fireieSReitbfnberg,©öb -

: men
, ortöangebörtg

ebenbajelbft,

24 3a|re alt, geborcn beegleicben,

ju SBien, Cefterreicb,

orteangeb. ju Sautb,

©ej. ©aue, ©öbmen,

10
;

11

®tbl<«bier,

Cbuarb 'Planet!,

etbleffer unb

I

9Sej)erj<bntieb,

ebutbe:
ftömglicb preufjticbet

i Wegierungepräfibent

ju b'üneburg,

Saijerlitber ©ejirfe-

'JJröftbent ju Wef,

Söniglitb boprnitbe

^olijei*®irelticn

'DJüncben,

bitfelbe,

[Söniglitb baperiftbee!

©ejirfeamt Wegen,

Saiferlitber ©cjtrfe-

^raftbent ju Colmar,

Söniglitb boperijtbee

©ejtrfeamt'jSieObatb,

Söniglitb preufttftber

Wegierungeprafibent

ju Cppetn,

Söniglitb preuftiftber

Wegierungöpra|ibent

ju l'üneburg,

25. gebruar

1892.

23. gebruar

1892.

9. gebruar

1892.

16. gebruar

1892.

11. gebruar

1892.

27. gebruar

1692.

25. ganuar

1892.

17. gebruar

1892.

25. gebruar

1892.

[söniglitb preujjiftberl 13. ganuar

Wegterungeprafibent 1892.

ju flotobam,

®ro§b*W|fi<b babi-

jtber Üanbrefommif*

für ju SUannbeim,

24. gebruar

1892.
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«| firanj ^cllalj, Jgeberen am 10 . ®ai l'anbprei<bfn,

ftarber, 1836 ju ftöniginbof,

|

©öbmen, orteangebb- 1

rig ebenbajelbp,

13 ! ©eorg r a i eb 1
,

jgebcren am 24 . Slpnl beegleidsen,

@d)loj|er, 1843 ju ftranfenburg,

i ©ejirf ©edlabrud,

;

OtPerrtid), bfterreicbi

jctjer Staaleangebb=

i

nger,

14 ftranj Urban, geboren am 22 . De< bebgleicben,

©laemacbrr, jember 1805 ju t>rap-

nif, Sieiermarf, orte-

angebörig cbenbajelbft,

15 ibeobor ©aoroefp, 49 jabre alt, geboren ©etteln,

€eifen(tebergejelle, unb orteangcbcrig ju,

©ofottefo, ©ej. SBit=|

tigau, ©bbmen,
10 ©larimilian SBirtb, geboren am 12 . ^lo l'anbftreidjen,

Dredjeler, oembcr 1873 ju Sieb-

tenberg, ©ejirf Xaue,

©ebmen, ortdangebbrig

- ;u 'Wautbaue, ©ejirf

! ©ijtbofteinie, ebenbaj.,

17 ©foiee 2)aoib |52 3<>bre alt, geboren beegleiiben,

Sßi&olotritSd) unb ortdangebbrig ju

(3»ceue( oipitjc^), ©Uama, SRujfijcb-

Arbeiter, l $elen,
18 äugup 3u0ee, ©äder/geboren am 20. ®ai beegleicben,

1850 ju fiönigeberg,
: ©ejirf Salfennmi ©öb=
' men

, bflerreid)ij<f)rr

|

Staatsangehöriger,
19 3ojepb Qbiaparo, geboren am 18. Sep^ beegleidten,

Arbeiter, I tember 1871 ju ®io-i

I oori, 3tal«en, ortban^

gebbrig ebenbajelbft, .

20 ©tonielaue öübner, [geboren im 3abre 1870jbe0glei(ben,

©lojee 2)aoib
23 i p o ! o m i t j <b

(3 oceueloroitjtb),

Arbeiter,

3ofepb Qbiaparo,
Arbeiter,

Sdiloifer,

Bieter Varjen,

ju ©oebnia , ©ejirf

ftrafau, ©alijien, orte=

I angebbrig ju Qjen»

flodjau, JHujfifcb-'PoIen,

geboren am 12 . SWdrj ©etteln,

1805 ju laarnbv,

;

Seelanb, Dänemarf,!

ortbangebörig ebenba-
I iclbfc

£atim
mi

PUtweifugl
©flcpliljf«

6 .

Jtcnigiub 'Preupijtber 18. Februar

|
Wtgirrungöpräfibent 1892 .

ju «Winten,
J

iSbniglid) ©atjenfdiee 8 . Februar

©ejirfoamt Qggen 1892 .

felben,

Stbnigliib preupijdter 20 . Februar

SRegierimgepräfitent 1892 .

ju ©reelau,

gtabtmagiftrat J)eg i 15 . Februar

graborf, ©apem,

Hbntglitb ©aperijibfd 24 . Jjebruar

©ejirfOam» (Srbiug,

Sbniglitb preupifdier 10 . Februar

Wegierungepräftbent 1892 .

ju fibnigeberg,

©roftperjoglub bejfi- 10 . Februar

j<beo fireieamt 1892 .

i Sßorme,

;Maijerli<ber ©ejirfe- 29 . ftebiuar

^rajitent ju «Wef, 1892 .

Sönigfüb preu§i|(ber 9. Februar

Wegierungeprdjibeni 1892 .

ju Oppeln,

Königlich preujjijiberi 28 . 3anuar

Wegierungeprdftlem 1892 .

ju StbleOroig,

£ierju eine ®onber-©eilagt, entbaltenb eine SHmrcijung, belreffenb bie ©enebmigung unb Unierjmbutig bet

Oampffeilel, iomie 3ünf CeffentHtbe JInjeiger.

(lir 3n(t rticnegfbäbrr» Miragen lue eine tiufpaltigr T'nnJjtile 20 SJJf.

‘öelageblatlrr imMn Mt ®egen mit tO }tf. Mrubnct.)

Stcbigirl in?» .fl JU nigli&fii Utegitruiig )U llctefam

<lotnam, $u<0rrudmt Mc ül te. tpav» 10)«» liebru
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Sonber*Beilage 511m Amtsblatt.

^unidfmtß,
beireffenb

bie ©cnefjmtgung unb Unterfliegung bev fTantpffcffcl.

3n ÄuSfüljrung ber §§. 24 unb 25 ber HeidK’gemerbeorbnmig, foruie auf ®runb bc» §. 3 beö

(üeft&cS ujui 3. 'JJtai 1872, beit iöetrieb ber 3>ampffcffcl betreffeito (©.©. S. 515), beftiinmc id) im
tSnrcttftänbniffe mit ben SKiniftern beö Innern unb ber öffenllicfjcu Arbeiten, tuaö folgt;

1. iHIlgcmciue ©efrimtmuigcn.

§ »•

©fßreitjung bc« (MtunftSfreifefl ber Hmutifung.

fer gegenwärtigen Änweifung unterliegen ®ampffcffel aller ?lrt (feftfteljeube, benicglidje Kampfs
frfH Sampfjdjiffsfeffel), aud) wenn fie nid^jt jum 3)iafd)inenbetucbe nodj ju gewerbsmäßiger Bcrwciibung
beftimmt finb.

tie im §. 22 ber allgemeinen polizeilichen 9)cftimmungeu über bie Anlegung mm Dampffcffeltt

•Brfanntatadning bcS SRcidlSfaujIcrS mmi 5. fluguft 1890 — 9t.@.SI. 8. 163) be^eidjndcu £>ampf=
t>arritt)tmigen gelten nidjt als 2>ampffcffel im Sinne biefer Änweifung.

5>ie gegenwärtige Jlnmeifutig finbet auf bie fiolomotioen berfenigen ©fciibalnicii, mclrfje ben
irrtunmutigen bcS ©efeßeö oom 3. Siooembcr 1838 |©.S. S. 505) unterliegen, feine ?lnmcnbung.

5 :i

J
bie ©cneljmigung 3ur ^ubelriebiialjme unb für bie regelmäßigen Untcrfudjungen uon Sofomotiuen

biefer ©attung finb auSfdjlicfslid) bie söeftimmungen bcS com iöunbeSratfjc erlajfenen SÖafinpolijeireglcmcntä

fär bie ©fcnbafjnen ®cntfd;Ianbä oom 30. Diouember 1885 unb ber ffialpiorbnung für bcutfdje Gijcn»

batjnen untergcorbneter SBebeutung oom 12. 3“ni 1878 mafjgebcnb.

dagegen finb bie Cofomotioeu, bie fid) im SBefigc uon Unterneljmern gcroerblidjcr Einlagen

bomben, aud) wenn biefe Einlagen anfdjlufj an eine bem öffcutlidjcu ilerfefjr bienenbe (iifenbnfju fjabeu,

ferner bie fiofomotioen ber llnternefjmer uon ©rbarbeiten, uon Dampfftragcnba^ncn, iiofalbatjueu, ga()tt=

rabfwtjnen u. f. ro. biefer Slnweifung untenuorfen. £ofonwiioen biefer Slrt loerbeu ben bcmeglidjen $>atupf=
ferfdn gleidjgeadjtet.

§ 2.

Prüfung ber Regel bunfi ftaatlidje Seantte.

£ie 9luSfüf)rung ber auf ©runb ber nadjftefjenben SBorfdjriften oorjuuelpnenben Prüfungen,
fcwdproben unb Unterfndjungen ber jDampffeffel erfolgt;

1. bei Sampffeffeln auf ben flaatlidjen töergmerfen, ?lufbereitungsanftalten, Salinen unb
$»itteu bnrd) bie fieiter biefer SBerfe, bereu Stcduertreter ober befonberö beftettte fprüftmgs*

beamte, bei ben Stampffcffeln auf $rioat= Bergwerfen, ÄufbereitungSanftalten uitb Salinen,

auf roddjc bie Borfdjriften bc§ allgemeinen Berggcfcjjeä oom 24. 3uni 1865 ¥lnmeubung
finben, foiuie bei Sampffeffelu auf ben ber Hufficfyt ber Bergbel)örben unterftelllen, nid)t

unler baS allgemeine Berggefefc fallcnben uuterirbifc^cn 'betrieben bur^ bie Berg = äleuier*

Beamten,

2., bei ben Äeffeln ber Stnatscifeubafiucu burdj bie ^uftätibigen tedjuifeffen Beamten ber Staats*

©fcnbabnucrioallung , bei ben 'BrioaUlSifcnbalinen burd) bie oou bem ilöniglid)cn (rifenbal)it<

Äommiffariai bamit beauftragten Sad)ucrftänbigen, Digitized by Google
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3. bei bcu Bampffcffeln bcr Strombauoerroaltung unb ben im 'Betriebe ber Bauoenoaltung bc=

nufcten Steffeln berjcnigen Stdniglidjen Regierungen, bei beucn befonbcre, für ba« f^ad) uor«

gcbilbclc Beamte — Bauiiifpcftoreii, 9Wnfd;ineiiinfpetforen ober Cbcrmafdjinenmeifter — an«

geftcllt finb, burd; biefe Beamten,

4. im llcbrigen burd; bic fiöuiglidjen @ciocr6e*3nfpeftoren unb bcrcn Slffiftenten.

3ti bcitjenigcn Regiermtgöbejirfcn, in benen @emerbe*3nfpcftionen nod) nicht gcbilbet finb, ocr«

bleibt bie amtlidic Prüfung ber ÜDatnpffeffel ben jur geit beb (Srlaffeö bicfer ftnrocifung baniit beaur-

tragten Shcidbaiibeamtcn ober ben baju berufenen befoitberen Sadjuerftänbigeu bi« 3ur (Srridjtung oon

@eiocrbe=3nfpeftionen.

§• 3.

Sainpfteflet'UebrroatfmngSoereine.

Pereiuen non fDampffcffelbefißcrii, tueldje eine regelmäßige unb forgfältige Hebenoadjutig bcr

Steife! vornehmen taffen, faun burd) ben Plinifter für ^rnnbel unb ©eioerbe bie Pergüuftigung erteilt

toerben, bafj bie Steffel ber SKitgliebcr oon ben amtlichen Prüfungen re. (§. 2) befreit finb.

Bie uorgefdiriebenen Prüflingen, Brudprobcn unb Uuterfudjungen roerben albbann oon ben

Ingenieuren ber SteffeIübcnoad)uitg6«Pereiue und) Üiaßgabc ber ihnen oon bem 'Dtinifler für £>anbcl unb

©eroerbe ucrlicfjencn Berechtigungen^ uageführl.

Bie tSilljeilung bcr im ribfaß 1 gebadjten Pergünftiguitg an bic Pereine unb bie Perlcifjumj

ber im SAbfaß 2 ermähnten Berechtigungen an bie PcreinSs^ngenieure ift jeber geit roiberruflid;.

Bie (SrtJfeilung bcr Pergüuftigung an bie Pereiue unb bic tSnt^iefjuiig berfelben bunt 53 ibcmif

ift in ben Amtsblättern ber beteiligten Regierungen öffentlid; befannt ju mad)cn.

|. 4.

Bie im §. 3 bcjeidnictcn Pereiue Ijabett ben Stouiglidjen Regicrung*=Bräfibcnteu — in Berlin

bem Stöniglidjcn pDlijei^Präfibenlen — unb ben Dberbergämtern, für bereu Bewirte fie jugelaffen finb,

nad; Ablauf jebeä 3<trcs eiupreidicn:

1. ein Berjeidjniß ber bem Bcrcine angef)örenbeu Stcffclbcfißer unter Eingabe ber gal;l ber oon

ihnen in bem Bejirle betriebenen Steifcl,

2. eine llebcrfidd bcr im ünufe be« 3afjre« in bem Pejirfe auögefü^rien Prüfungen, SPaßcr*

brmfprobcn unb llitterfiidjungcii unb ifjreS (Srgebniffe«.

^Dic Pereine fjaben ferner oon jeber Aufnahme unb oon jebem Ausfdjciben eine« Steffel« bem

3iir Unterfudiung beffelbcn juftänbigen ftaatlktyen Beamten unoer^üglid) Radjrid;! geben.

(Sublid; haben fie regelmäßige 3nf)tc3berid)tc au ben SDtinifter für £>aubel unb ©enterbe ju erftatten.

§. 5.

Befreiung einzelner Ärffclbefijcr oon ben amilictini Prüfungen.

(Sine gleiche Pergünftigung, loic nad; §. 3 ?tbf. 1 ben Bampf(e}fel=llebcnoad;ung«ücreincn, fann

au«naf;m«roeife and; einzelnen Bampffeffclbcfißcrn, foroie ben prioat«®ifeubal;nen, loeldje für eine fach«

gemäße Ausführung ber Prüfungen unb Brudproben unb für eine regelmäßige Uebcnoad;ung trtr

Bampffeffcl emfpred;ctibe (Sinricßtungen getroffen haben, ju Iljeil loerbcn.

Biefelben ßaben aisbann ben im §. 4 Abf. 1 bejeidnteten Sehürbcn nad; Ablauf jebefl Jaßre«

bie Anzahl bcr oon iljnen betriebenen Bampffeffcl anjujeigen unb bie unter Ziffer 2 bafelbft oor«

gefdjriebcne Ueberfid;t einjurcidjen.

§ 6 .

fjrrijügigtrit ber Steffel.

Bie burd; bic pftänbige Beljörbe eine« anberu SunbesftaaleS erteilten gemerbepoliteilidieu

©cnefjnriguugen für beioeglidje Bampffeffcl unb Bampffd)iff«feffcl, ferner bie oon einem I;ierp ermächtigten

Beamten ober Sadjuerftänbigeri eine« anbent Bunbesftaale« auögcftellten Befd;ciniguiigen über bic. Bauart

unb bie Abnahmeprüfung oon Bampffcffeln, über bie auf @runb be« §.11 unb bc« §. 12 Abf. 1 ber

allgemeinen polyeilidjen Bcflintmungcn ooin 5. Auguft 1890 aiiögcfiitjrtcn Brudproben, enblid; über bie

Pornaljmc regelmäßiger Unlerfud;uugen lucrbcu in preußen anerlaunt.
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II. 2(n(fQtmß bet IDanipffeffcl.

§• 7
."

gäUf ber ötcnelimigunfl.

3ur Anlegung pon Dampflcffeln bebarf es einer Qctncrbepoli^eilitficn Genehmigung, mctcTjc bei

iefiiii'fjenben Dampffefieln für eine befummle ©etricbsftatte, bei Dampffd;iffSfeffcln für ein beftimmteS

Schiff, bei bcroeglichen Dampffeffeln ol;nc ©cjiefjuug ju einer ©ctrieboftätte erteilt mirb.

§• 8 .

(Einer erneuten Genehmigung bebürfen

1. Dampffeffel, roeld;e rocfentlidjc Acitberungett in iljrer ©auart erfahren,

2. Dampffeffel, roeldje roicber in ©etricb genommen merben foHen, nacfjbem bic früher eitfjeilte

Genehmigung megen unterlaffenen Betriebes nad; §. 49 ber Gercerbeorbnung ertofdjcu ift,

3. fcftflcfjenbe Dampffeffel, meldjc roefcmlidjen Acnbcrungen in ber Sage ober ©ejdjaffcnheit ber

©etricbsftättc untermorfen merben Jollen,

4. Dampffdjiffsfeffel, melcfie außerhalb be« SdhffeS, auf bas bie Genehmigung lautet, — fei es

in ©erbinbung mit einem anbcrn Schiffe, fei es auf bem fjeftlanbe — in betrieb genommen
ip erben foHen,

5. bewegliche Dampffeffel, meiere au einem ©etriebSorte ju bauember ©enubnug aufgcftellt

»»erben foHen.

(Enblid; bebarf es einer erneuten Genehmigung beS Steifet«, roenn eine (Erhöhung ber in ber

%tief)tmgungSurfuube feflgefefcten ^öd;ften pläffigen Dampfspannung ober eine Acnbcrnng ber in ber

Stntijnngungöurfunbe aufgcfufjrteii ©ebinguugen ftattfinben foü.

§. 9 .

Suftänbigfrit.

Heber bie nach §§. 7 unb 8 oorgefdjriebenen Genehmigungen befdjliefjt tjiufitfjtlid) ber pm ©etriebe

auf ÜBergmcrfcn, AufbercituugSanftallen unb Salinen beflimmten Dampffeffel bas Dbcrbergamt, im
Uffcngcn ber StreiSauSfehufj (in beti ^ohenpllerufehen SJanbcn ber Amtsauofdpft), in Stabtfreifen ber

SmbtauSfdjufj, in ben einem i'anbfretfe ange^brigen Stabten mit mel;r als 10 000 (Einwohnern ber

iVagiffrat (foÜegialifdje Gcmeinbeoorftanb).

Die örtliche ßuftänbigfeit beftimmt fid;

1. bei ben feftftcfjenben Dampffeffeln nad) bem Orte ber Grridjtutig,

2. bei beweglichen Dampffeffeln nad; bem öohnfijje beS AntragftellerS,

3. bei Damprfd;iffSfeffeIn nad; bem .^eimattjetjafen beö Sd;iffcs, in (Ermangelung eines foldjcu

nach bem SBotjnfi^e beS Schiffseigners.

§• 10 .

fjonn unb Unterlagen be« Anträge«.

Anträge auf ©rtheilung ber in ben §§. 7 unb 8 gcbad;teti Genehmigungen finb als fchleuttige

Sngdegcnfieiten p ticf;anbeln.

Der Antrag ift bei bem ©orfifcenben ber pr Sefthlufjfaffung pftänbigen ©efjbjbe, f;iufid;tlid; ber

ber ©efdjlujjfaffiing beS DberbergamtcS uuterliegeuben Sfeffelanlagcn jebod; bei bem pftänbigen 9fcoicr=

beamten anpbringen.

aus bem Gefudje muh ber poHftänbige 9tame, ber Staub unb ber SBofport beS llutenief;merS

ufnbttid) fein. Demfclbcn finb in je jroei Ausfertigungen beipfügen:

1. eine ©cfd;reibung, aus weither bie Angaben beS gabritfdjilbeS (§. 10 ber allgemeinen poli,jci=

litten ©eftiminungen oom 5. Auguft 1890), bie Abnteffungen beS Steffels, bie Störte unb
Gattung ber SBanbungen, bie Art ber gitfammeuichung, bie Abmcffungen ber JBeutilc unb
beren ©elaftung, bic (Emrid;tung ber Spcifeoorridttung, beS Spriieoeutils unb ber Reiterung,

enblich, metiu ber Steffel pm ©efriebe »oit Dampfmafdjincn bient, bie Art unb .Straft ber

3Rafd;inen p entnehmen finb,

2. eine mafjftäblidje geidntung, aus welcher bic Gröfjc ber »om ffeuer berührten fflädtc p
berechnen ift unb bic |whe beS tticbrigften pläjfigen SüafferftaubcS über ben ffeuerpgen unb
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bie circa twrhanbenen ©eranferungpi unb ©crftcifungcn gu crfefien finb: bei Tampfftf|it!$=

feffeln fjat fiel) bic mafjflablidje Siirfjnimg mufj auf ben Sdfnffetfyeil, an welchem ber Ätffel

eingebaut ober aufgeficllt ifl, gu erftreden.

fflenn bie Anlegung eine« feflftefjcnben ÄcffclS bcabfidjtigt toirb, fo finb ferner in je groci Au*

fertigungen cinjureidjen

:

3. ein üagcplan, welcher bie an ben Drt ber AuffleHnng be« ÄcffelS floficnben ©runbflütft p
untfaffeu bat,

4. ein Saurifs, aus bem ber Stanbort ber ©iafcfjiuc unb beö ÄeffelS, ber Stanbort unb bie

#öljc beS SdjornfteinS, fotoic bie Sage ber 3*uer= unb 9iaud)röl)ren gegen bie benachbarten

©runbftütfe bcutlidj gu erlernten finb.

gür bic erforberlidjen 3eidmungcu ift ein auf ihnen einjutrageubrr SDiajjftab gu wählen, ioe(<fcr

eine beuflidje Anfdjauung gewährt.

Bffdjrcibungcn unb 3cidmungen finb non bem ©erfertiger unb bem Unternehmer unter Angabe

bes TalumS gu unterfchreiben.

§ 11 -

Serfabren

Tie Sfborbeti, bei welchen ber Antrag cingcrcicht roirb, prüfen, ob gegen bie ©oDfiänbigfen

ber ©orlage elioaS gu erinnern ift. Tic eine Ausfertigung mirb gu biefem Schüfe bem guftänbigeti

Äcffelprüfer (§§. 2 unb 3) oorgelegt, toeldjer bic erfolgte ©rüfung auf ben ©orlagcn gu befdieinigen hat

Gfrfdjeint cS mit SHüdfidjt auf bie 9?atur ber beabfiditigien Anlage erforberlidt, bem Cageplane eine

weitere AuSbehmmg gu geben, ober finben fich anbere ÜKängel, fo ift ber Unternehmer auf fürgefw

SBege gur ©rgängutig gu neranlaffcn.

Stt benjenigen gtäbten, in bauen bie ©einpolige! einer königlichen Sehörbe guftcht, ift bei feie

ftebenben Tampffeficlu bas für oollftänbig befunbenc, non bem kcffelprüfcr begutachtete ©niclmtigima«-

gefudj nor ber SefdjluBfaffung biefer Sehörbc gur ©rüfung gu überfenben. Tiefe Seftimmung fitibfl

auf bie für ffiergmerfe, Aufbercitungeanftalten unb 6alinen beftimmten Äeffcl feine Anmenbung.

§• 12.

Sefcblithfciifung.

Tie Scfchluhfaffung über bas ©enehntiguugSgefucJ) erfolgt burch bas Kollegium ber ©ejdi'uf

bel)örbe. Tie ijuläjfigfcit ber Anlage ift nach ben beftehenben bau*, feuer* unb gefunbljcitSpoIigcilitbcn

©oridjriften, foroie nach ben allgemeinen poligcitidjeu Seftimmungen beö ©unbeöraif)S über bic Anlegung

non Tampffeffelu (Sefannlmadumg bes SReidjSfanglerS nom 5. Auguft 1890 l5H.@.9M. ©. 163 ft
1

gu prüfen.

SBirb bie ©enehmiguug uadj beut Anträge bcS Unternehmers ohne ©ebiiigtnigcu ober unter

fflebingungen, mit benen er fid) auebindtich einnerftanben crflärl hat, ertheilt, fo bebarf es eines befoitbem

©cfdjcibes nidfjt, fonbem bie ©eljörbe fertigt alsbalb bie ©enehmigungSurfunbe {§. 15) aus. 2Birb tu

©ciichmigung nerfagt ober unter ©ebingungeu ertheilt, mit benen fid; ber Unternehmer nicht auSbricflid)

einnerftanben eiflärt hat. fo crlÄfjt bie Scfcblufsbchßrbc einen fdjtifllidjeu, mit ©riiiiben oerfetjenen ©e

fdicib an bcufelben.

Ter Unternehmer fann innerhalb 14 Jagen nad) Aufteilung bes ©efdicibee entmeber ©efcbwevbc

an ben SMiniflcr "für Raubet unb ©crocrbc cinlegen ober auf müubtidic ©crhanblutig ber Sache burd)

bie ©efdjlnfsbehörbc antrageu. Ter im legieren [falle ergrhenbe ©cfdjcib fann innerhalb grocier Sothen

uadi brr Aufteilung bnrd> ©efchmerbe an ben SDiiniflcr für £attbcl unb ©rmerbe angcfodjtcn werben.

§• 13-

Sorbt^ctS.

Sn t^nllcn, loetdie feinen Anffdjub gulafieit ober flar liegen, ift ber ©orfijeeube bcS Ärciö--, (Amts-,

Stabt.) Ausfdmftcs befugt, SiamcnS biefer ©cl)örbe über baS ©enehmiguugSgefuch gu entfeheiben. ©ff

§. 12 Abf. 2 finbel babei etitfpudjenbc Anmenbung.
JBiib (d;rifüid)er ©efdieib ertheilt, fo ift bem Unternehmer barin gu eröffnen, bah ihnI

ben ©efdjeib innerhalb gmeier SBodjcn ron ber ^itficünnti an ber Antrag auf ©cjdjlufifaffung burch bfl$

Äollegium t§. 12) guftclje.

Digitized by VjOOgle
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gür bic Bered)mmg ber m biefem unb brai rorigeti Barographen oorgefdjriebenen griffen ftnb

bte Borfdiriften ber ßioilprozefjorbnung maggcbettb.

§. 14 .

i'dAtprrbturrfntrrrt.

Sluf bie ©nlegung ber Befdgoerbe (§. 12 Vtbf. 3) unb bas weitere Sßcrforjren finbct ber §. 122

beS ©efcjjcä über bie allgemeine £anbeSocrroaItung oom 30. gnli 1883 Anrocnbung. gn befonbcren

gflüctt fann zur Segrünbung ber Bcfdiroerbe eine 9?ad)frift bcroiüigt roerben.

^er auf bic Bcfdjrocrbc ergeijenbe Bcfdjeib roirb ber Befdjlujibehörbc erfter gnftanz jugeferiigt,

melde iljn in Ausfertigung bem Unternehmer mitffjeitt

§. 15.

S3ei ©rlljeilung ber ©enehmigung jitr Anlegung eines S}ampffeffelS famt non ber gene^migenben

SeböTbe eine griff gefefct roerben, binnen rocldjrr bie Anlage bei Bermeibung beS ©rlöfdjens ber ©e*

ntfgnigung in Betrieb gefegt roerben muff. 3ft eine foldje griff ttidjf beflimmt, fo erlifefjt bie erll;cilfe

©enehmigung, roenn ber Unternehmer und) ©mpfang ber ©enrhmigungSurfunbe (§. 16) ein gahr oerftreid)en

Idjt, oljnc ben Steffel in Betrieb ju neunten.

(Sine Bcrlängcrung ber griff fann non ber Beljörbe beroiDigt roerben, roenn erl;eblidje ©rüttbe

nicht enlgegeuftehen.

§• 16.

®tnefimigung<urfimbe.

f^ür bie AuSftcUung ber ©enchmigungSurfutibe ift ber anliegenbe Borbrucf A ju beuü$en.

gn benjenigen gäHen, in benen und; §§. 12 unb 13 bem Unternehmer jdiriftUdjer ©cjtheib ju

(Ttbei/m ift, erfolgt bie Ausfertigung brr ©enchmigungSurfunbc burd) bie fficfd)lu|bchörbc erfter gnftanj

ttad) abiddufj beS ©t'ifaljrenS.

3n ber Urfunbc finb alle ©ebingungen, unter rocldjen bie Äeffelatilagc genehmigt roorben ift,

auijuführen. ÜDie zugehörigen Bcfdireibungen, '>)eidmungfn unb ©Iätie finb mit ihr burdi Edjuur unb

Siegel ju oerhinben.

(Sine Ausfertigung ber ©enehmiguiigsurfunbe ift bem Unternehmer, eine jrocite ber zuftänbigen

Cnspolijcihehörbc zu übcrfenbcti, an beren 6teDc bei ben ben ©ergbelförben unterfteDten SDampffeffclit

ber ©ergrenirrbeamfe tritt.

§. 17.

©tnclitniguttg mehrerer fiofomotuten burdi eine Urfunbc.

®ie ©enehmigung fann für mrhrerc beroegliche Seffel non übereiuftimmenber ffiauarl, AuSrüftung

nnb ©röfee, rocldje in einer gabrif im i'aufe eines SlalcnbcrjahreS hcr0c
f,cöt roerben, gmieinfam im

Voraus beantragt unb burdh» eine Urfutibe rrtf>eilt roerben.

gür jeben auf ©runb biefer ©cnchmicjungSurfuubc ^ergeftcllfen beweglichen Sieffel ift eine mit

ber gabrifnummcr z« ncrfchcube, burdi ben juifänbigen Steffclprüfer zu beglaubigte Abjchrift ber @e*

nehniigungSurtunbc unb ihrer 3 llöel)öt urigen anzufertigen, 2üefclbc gilt als ©enehmiguiigsurfunbe für

btn Siegel, beffen gabrifmimmer fie trägt.

§• 18.

©enefjmißiuig aller ftcfleL

2>en ©efnehen um erneute ©enehmigung bereits anbetrocit im Betriebe geroefener alter Steffel

(§. 8) ift ein reCftänbiger SiadjroeiS über ben ßrbnucr teS Steffels, übet bic früheren BetuebSfiätten

beffelben, über bie $eit, roährenb wcjdjcr ber Slcffcl überhaupt fdjon betrieben roorben ift, unb über bie

©rünbe beizufügen, welche bazu flef üljrt haben, ben Siegel mfjcr Betrieb zu fcfecu.

Bor ber Gntfd;nbimg über bcu ©enehmigiingsanirng ift eine innere Uuterfudjung beS Steffels mit

genauer Grmittlung brr Bcfd?nffrnl)fit bee nerroenbeten BanftoffcS unb ber in ben einzelnen Stcffclthcitcn

uotljanbcncn Blcdg'iätfcti (burdi Attbohren unb bergt.) oorzuuehmen. Auf ©runb biefer ©rmittlungcu
roirb, falls baruad) bie ©enehmigung übeiljaupt erlheilt roerben fann, bie h^flc ^ulöffige Kampfs
ipamimtg feftgefc&l.

Bei benjenigen all angefnuftrn Tampffcffeln» beren fnihere ^ampffpatmung unb $erfunft nidjt

nachgctDiejcn roerben fann, barf bie ärSicbcrgcnehnngung nur aiisuahmSroeije auf ©runb einer nad) obiger ogle
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Jlnlcitung befonberS forgfültig auögefüfjrten Unterfudfjuitg bcr gelammten ©efdjaffenf)eit bc3 fteffrlö unb

iiberbics nur bann erfolgen, roenn bcr ?luiragftcllcr felbft bie Sfiifftellung unb ©enufeung bes Sbeffclö

beabfidfjtigt.

©orfteljcnbc ©cflitnmungcn finben audj auf foldie Äeffcl ?lnroenbung, roeldjc aus I geilen alter

Äeffcl unter .ftingufügung neuen ©auftoffcS fjcrgefteüt finb.

§• 19.

ffrtoidjen bet Wcnetjmigung.

3ft ein Sampffeffel roäbrcnb eines goitraumcS oou brei 3af)ren aufjer ©etrieb gefegt, ohne bafi

fyriftung nadjgcfudit unb bewilligt morben ift, fo crlifdit bie für bcnfelbcn erteilte ©encljmigmig. Sa4

©erfahren für bie Jrifutug ift baffclbe mie für bie ©cneljmigung gur Anlegung oon Sampffeffcln.

III. ^nbetriebfegung ber Sampffeffel.

§• 20 .

Sampffeffel finb, benor fie in ©etrieb gefegt roerbeti bürfen, burd> bie guftönbigen fieffelpriifer

(§§. 2 unb 3) einer ©rüfung ber ©auart (Jtonfi ruflionsprüfung) ,
einer SBafferbtucfprobc unb einer

Abnahmeprüfung 311 untermerfen.

§• 21 .

SPrfifung tot 'Sauart.

Sie ©rüfung bcr ©auait tjat bie Uitlerfudjnng beS fteffcls in ©cgiefjung auf ^ufaiumcnfrfyung,

©auftoff unb Ausführung 311m ©egenftanbe.

§. 22.

®a(tnrtruttprcbf.

Sie SBaffcrbrtufprobc begroccft bie ©rüfung ber 2Biberftanbßfäf)igfcit unb Sidjtigfcii bes ÄeffcIS.

Sie erfolgt bei Sampflcffclit, roeldjc für eine Sampffpaunuug non nidit mcljr als fünf ?Untofpl)ärcn

Ueberbrud brftimntt finb, mit bem jiocifadicn ©etrage beö beabfiditigten Ueberbrucfeö, bei allen übrigen

Sampftcffeln mit einem Sriicfc, welcher beu beabfiditigten Ueberbrud um fünf Atmofphäreu ubrrftrigt.

Unter Almofphärcubrud roirb ein Srutf non einem Kilogramm auf bas Quabratccntimeier

nerftanben.

3-ür bie Ausführung bcr Srurfprobc rnufj ber Äeffel nollfommcu mit SBaffer gefüllt fein; in

feinem prüften ©uuftc mufj eine Oeffmmg angebracht fein, burdj mcldjc beim Julien bie atmofp^ärifdK

fiuft entrocidjcn faun. Sic Äeffelroanbungen muffen bem ©robebrud miberfteljcn, oljne eine bleibende

©eräuberuug ifjrer (form 31 t geigen unb oljne baö SSaffcr bei bem I;6 djften Srurfe in auberer gönn alö

bcr oou ©cbcl ober feinen ©eilen burdj bie gugen bringen 311 laffen.

§. 23.

Sie SBafferbrucfprobe, mefdje womöglich mit bcr ©rüfung ber ©auart gu «erbiuben ift, erfolgt

nadj ber lebten Rufammenfejjung, jebodj uor ber Giumauerung ober Ummantelung beö Seffelö. Sic fann

oor bcr ©eucljmigung bcr Meffelaulage (in ber Äeffelfabrif) anögefütjrt merben.

Sampffelfel, welche ber Snnfprobe am ©crfertigungöortc unterroorfen unb bemnädifi im ©äugen

nadj itjrrm AuffiellutigSortc gcftfiafft morben finb, unterliegen einer weiteren Sntrfprobc oor iljrer Gin=

mauentng ober Ummantelung nur bann, roenn fie burd) bie ©erfenbung ober aus anbrrcr ©eranlaffuug

fflcfdjäbigungen erlitten haben, welche bie SBieberfjolung bcr Sruefprobe geboten erfdjeiucu laffen. Sabei

madjt es feinen Uuterfdjieb, ob bcr ©erfertiguugsort in ©rcujjen ober in einem auberen ©uubeöftaate bc*

legen ift (oergl. § 6).

§. 24.

Airtenftemptlung.

©ad) Ausführung ber Sruefprobe fjat ber ficffelpnifer — oorauSgcfcjjt, bnfj biefelbe gur ©eaw

ftanbung beö ÄeffelS feinen Atilnfi gegeben Ijat — bie .tlupfcrnicte, mit welchen baö gabriffdjilb (§• 19

bcr poligeilidjen ©eftimmuugen 00m ft. Auguft 181(0) au bem Jtcjfcl befeftigt ift, mit feinem Stempel gu

oerfeljeu. Siefcr ift in bem ©rüfungögeugniffe abgubruden.
Digitized by Google
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§• 25.

Abnaljiittpiüfunfl.

3)ic Abnahmeprüfung f>at feftzufteflen, ob bie Ausführung bfr iteffelanfoge bcn ©cftimmungen

bcr ertheilten Genehmigung entfpridjt. Sie ift bei Steffeln, bie eingemauert ober ummantelt werben, u a d)

bei ©nmauerung ober Ummantelung uorpnehmen.
©ei Sampffdjiffäfeffeln erfolgt bie Abnahmeprüfung in bem .§eimaü)öljafen beb Skiffes ober m

km elften heutfehen Anlaufcshafen ober an bem Erle, au loetdjcm ber Steffel in bas Schiff eingebaut ober

sät bemfelben uerbunbeu worben ift. ©ei Sdjirfötcffelu, welche in einem ber ©unbcSflaaten genehmigt

«erben futb unb in ©reufjen zur Abnahmeprüfung gefleht werben, hat bie Unterfudmng ficfj audj barauf

p aftreefen, ob benfenigen ©enehmiguugSbebingungen, welche uad; ©tafigabe ber in jenem ©unbesftaate

über bie Anlegung oon Dampffdjiffäfejfein gelteuben befouberen polizeilichen ©eftimnuiugen oorgefd;rieben

würben, emjprodicn worben ift.

§• 26.

SSirfiuiaen ber Abnahmeprüfung.

Auf Grniib ber burch ben Äeffelorüfer orbnungsmäjjig bereinigten (§. 27) Abnahmeprüfung barf

ki Rrifel ohne 'Weiteres in ©etrieb gefef.it werben.

bewegliche .Stoffel, beren Stibctriebuahme in einem ©unbesftaate genehmigt worben ift, föitnen —
rnrhehaltUdh bcr ©cftimmungen über bie regelmäßigen Unierfudjungen (Abfchnitt V) — in jebem atibern

Jcmtoftaatc ohne uodjmalige oorgängige Genehmigung itt ©etrieb gcfcjjt werben. TDaftclbe gilt für

Jüfflpijdjiffäfrffel, wenn fie fiel) auf ödjiffen befinben, welche Gewäffcr ocrfdiicbcner ©imbeSflaateu befahren.

©eoor ein beweglicher Steffel in bem ©ejirfe einer Drtöpoiijeibehörbe in ©etrieb gcnoimneit wirb,

ift brr Srfieren oon bem ©etricbsuntemffjratr ober beffen SteHocrtrcier unter Angabe ber Stelle, an
weichet kr ©etrieb ftattfinben foll, Anzeige jn erftatien. 3ft ber Steffel für bie ber Auffr t ber Öcrg=
Mjorkn imterftellten ©etriebe beftimmt, fo ifl bie Anzeige beu im §. 2, 1 bejeidjueten ©eaimen
ju «jfaltni.

§ 27.

Srfdtfinigmigfn. Aroifionf Imdi.

Sie Ätcfielpriifer haben über bie oon ihnen auSgefüfjrten ©riifuitgen ber ©auart, Srucfprobeu
unb Abnahmeprüfungen fc^riftlidjc ©efdicinigungen audjuftelleu nnb binnen brti Sagen bem fteffclbefijjer

rabjahänbigen. Sie haben fld> jn biefem ©eljufe ber aitliegenben ©orbructe B, C, F nnb G zu be=

ton, ber ©orbructe B unb F jeboch nur in bem [falle, buff bie ©Safferbrucfprobe nicht in ©erbinbuug
ort ber Prüfung ber ©anart bewirft worben ift. Sie ©efcheiniguugen finb mit ber Genehmigung#*
arfunbe (§. 16) zu oerbinben.

Abjchrift ber ©efdjeinigung über bie Abnahmeprüfung ift ber Erlspolizeibeljörbc ober bcr an ihre

Stelle treieuben ©ergbehörbe mitzutl)eilen.

Serjcnigc Steffelprüfer, welch« bie Abnaljmebcfcheinigung auSftcHt, hat gleichzeitig bas Sitelblatt

bas zu beut Steffel gehörige Aietriftonsbuch, unter ©enujjung be« auliegenbeu jormularö D, ans*
'•fertigen. Als Ginlagcbogeu beö AicoifionSbudjes ift ber ©orbrurf E 311 oerwenben. Eem neuen

Aceifionöbitdie ift bas bisherige Stcffelbudj norjuheften.

AteüifionBbüdjcr für bewegliche fcampfleffel unb £ampf}d)iffafeiiel, roeldje in einem aubem
'Junbesftante aiisgefertigt finb, werben in ©reujjen zur SBeiterbenufcung zugeiaffen, auch wenn bie Ginlage*
bogen bem ©orbruefe E nicht entiprccfien.

Sie Genehmigungaurfnnbe nebft Anlagen unb bas SWcoifionSbud; finb an ber ©etriebsftätte bcs

aufzubewal)ren unb jebem zur Auffid» zuftänbigen ©camten ober Sadjoerftänbigen auf ©erlangen
oorjuleßeit.

5ür Steffel, weld;e ber ©Safferbrucfprobe (§. 22) in einem anbereu ©uubeßftaale unterworfen
®«ben finb, ift ber DtadjweiS einer ©rüfung bcr ©auart (§. 21) nicht zu forbent.

IV. Prüfung nach einer S&auptanobcffermig.

§. 28.

©ampffcffel, welche eine AuSbefferutig in ber Steffelfabrif erfahren haben ober zur AuSbefferutig
#B bet ©ctriebäftätte ganz blofjgclegt worben finb, muffen uor ber ©Mcberinbctriebicfoutig einer ©rüfung
nuttelfi Söafjerbrucfe# unterworfen werben.
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Gitter gleichen Prüfung bcbnrf es, wenn bei Äcffcln mit innerem Jrcuerrofir ein folcbeä Sohr

unb bei ben nnrfj Vir» ber Cofomotiufeffel gebauten Äeffeln bie ^euerbihtjfc beljufS Jlusbcifcrung ober

©mcucrung ^erauögcnomuicu, ober wenn bei crjlinbrifdjm nnb Sicbefeffelti eine ober mehrere glatten

neu cingezogen werben.

Die Ausführung ber Drudprobc erfolgt nach ben Porfdjriften ber §§. 22 unb 23 mit ber SMafj=

gäbe, baß itt ben gfällen bcs Abfafc 2 biejeS Paragraphen bie oöllige Ploßlegung beb SfeifelS nicht

erforberlid; ift.

lieber bie Drudprobe ift unter Penußung beb PorbrudeS B eine Pefdjeinigung audjufteUen, bie j

mit ber ©enchmigungSurfunbe beb Steffels ju perbinben ift. 3« ber Pejd)cintgung ift anjugeüen, worin

bie auSgefüf)rtc AuSbcfferung beftnnben hat unb oon toem fie bemirft morben ift.

©ne Stempelung ber bas fjabrifjchilb mit bem Steffel oerbinbenben SRiete finbet bei Drudprobta

nad) £>auptansbefierungen nidjt ftatt.

V. fHegclmcißtge tedniifrtie Hnterfudimtgen.

§. 29.

3eber jum betriebe aufgeftetlte Dampfleffel, er mag unausgcfcht ober nur in beftimmten ^eit»

abfdjnitten ober unter gciuiffen SprauSfejjungen (j. P. SRcferoefcffcl) betrieben locrbcn, ift oon 3c>t S
u

ßeit einer tedjnifdjen Unterfudjung ju unterziehen.

SDiefcr Porfdjrift unterliegen Dampfleffel bann nicht mehr, rnenn ihre (Genehmigung burd) biei=

jährigen Pidjtgcbraudj (§. 19) ober burd; auöbrüdlidjcu ber polijeibehorbe crflärlcit Perzidjt crlofdtcu ift.

Pon bem Grlöfdjen oon Steffelgenchmigungen, foroie pou ber etioaigen PMcbcrcröffnung beS Be>

triebcS ift ben Steffelprüfcrn burd) bie DrlSpolizeibehörbcn, bei Pergwerfen, Auf6creitungSauftaltcn unb

Salinen burch ben juftänbigen Pcrgrcpierbeamtcn alSbalb Stenntniß ju geben.

(Sitte ©ttbinbung pou ben ipieberfcfjrenben Unterfudjuugen taun nur burd; Perfügung bti

PtinifterS für Raubet unb (Gewerbe erfolgen.

§• 30.

Die tcdjnifcbe Unterfudjung bezroedt bie Prüfung,

1. bet fortbauemben llebereinftimmung ber Äeffelanlage mit ben beftchenben gefefctidten unb

polizeilidjen Porfchriften unb mit bem 3uljalt ber 6)encl;niiguugsurFunbc,

2. ihres betriebsfähigen 3uflaiibe9,

3. ihrer fachgemäßen SBartuug, inSbefonbere ber beftimmungömäßigen Peinigung ber dop

gefdjriebcncn Sid;crheitsporrid;tuugcn,

§. 31.

Die Untcrfuthung erfolgt, fomeit nicht ber Stcffelbcfißer ben im §. 3 bezeidineten Pereinen am

gehört, burd) ben ftaatlidjcn Prüfungsbeamten (§. 2), in beffen AmtSbejirfc bie Steffclanlagc fidj befinbcl.

Pcweglidje Steffel gehören ju bemjenigen Pcgirte, in welchem il;r Pefißcr ober beffen fficrtreier

mohnt, Dampffdjiffsfcffet zu bemjenigen, in weldjem bie Schiffe überwintern ober, falls bies außerhalb

VaubeS gefdjicht, z11 bemjenigen, in welchem il;r $>auptaulagepla|) fich Befiubet. Pcwegliche Dampffeffel,

welche auf pergwerfen, AufbereitungSanflalten ober Salinen unb anberen zugehörigen Zulagen perwrnbct

werben, unterliegen wäfjrcnb ber Dauer biefer Perwenbuug ber wieberfeljrenben lluierfudjung burch ben

nad; §. 2, 1 zuftänbigen Pcamten.

§. 32.

Die amtliche Unierfuchung ber Dampffeffel ift eine äußere ober eine innere ober eine Prüfung

burd) SBafferbrud.

Die regelmäßige äußere Unterfud;ung finbet bei feftftel;enben Dampffeffeln alle zwei 3ahrc, bei

beweglidjcn unb Sdjiffsbampffeffcln alle Sahn1
ftatt.

Die regelmäßige innere llnterfud;nng ift bei fcftftefjenbcn Steffeln alle pier 3al)te, bei bewegliche»

alle brei 3al;re unb bei SdjiffSbampffcffeln alle zwei SaJjrc uorzunehmen.
Die regelmäßige SSafferbrucfprnbe finbet bei feftfleljenben Steffeln miubeftens alle acht 3»hK '

bei beweglichen unb SdjiffSbampffcffeln miubeftens alle fedjö 3atjre ftatt ttub ift mit ber in bemfelben

3ahre fälligen inneren Unterfudjung möglidjft z« perbinben.

Die innere llnterfud;ung famt nad) (Srmcffcu bcs Prüfers burd) eine SSaffcrbrucfprobe ergänzt

werben. Sic ift ftets burch eine SBafferbrudprobc zu ergänzen ober z« erfejjcn bei Sfejfellörpern, weiche

ihrer Pauart hulber nicht genügenb befichtigt werben föunen.
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3« benjenigen .gaßren, in honen eine innere Unterßußung ober eine 2Bafferbru(fprobe nor--

jjcm>nnncn wirb, fommt Sie fällige regelmäßige äußere llnterfudjung in ^y° rt fn ^-

?lHe iBrüfuiigSfriftrn laufen oorii Jage ber tccßnifdjpolipitidicn Äbnaßmc begw. ber leßtcn gleirfj=

artigen Unterfudßung ab. gßre Ucberfdjreituug um meßr als) grnei Dlonatc ift nur auSnaßmöweifc nnb
nidjt über einen 3c *trauin uon Wjö SHonaten ^ttläfftg unb ift in bem ^JfUjreö&ericfjte beS SteffelprüferS

t§§. 4 unb 39) 311 begrünben.

Senn ein ganzes gabrifunirrneßmen ober eine einzelne felbitftänbige Hbtßeilung eines größeren

SerfeS längere 3«* uoQftänbig außer '.Betrieb gcfejjt ioar, fo ift bic 3eit beS ©tillftanbeS bei iöeredßnung

.'er ^rüfungSfriftcn bis pr Sauer oon groei fahren außer ftnfaß 3U bringen. 33ou berartigen llnter=

:r«bimgen beö Betriebes unb oon ber Siebercrßffuung berfelben I)at ber SetricbSunlerncßnier bem fteffcU

rrüier uttb ber iDrtöpoligcibeßörbc Jlngeige 31t crftafteti. gür ben SScrcidj ber Söerg=93crwaltung ift in

bfnjeuigen gällrn, in benen ber bie CrtSpolijei ßanbßabetibe Sienierbeamte glcidjgeitig ßeffclprüfer ift,

tine Anzeige ausreidjenb. SRadj einer SetriebSunlcrbredjung oon meßr als picijäßriger Sauer barf ber

Setrirb erft nadß Somaßme einer inneren, mit Safferbtucfprobe uerbunbenen nmtlidien Unterfudßung

Tieber eröffnet werben.

Sei Semefiung ber griffen werben llnterfiidßungen, wclcße in einem anberen SunbeSftaatc uon
6«i bafelbft juftänbigen ©adjoerflänbigen oorgenomnien worben finb, ben in Sreußen oorgeuommenen
iteirfj geadjtet.

§. 33.

Sic äußere llnterfudjung befteßt oomeßmlidj in einer Prüfung ber gangen SetriebSweife beS

,<?fiidS; eine Untcrbrcdjung bcs Betriebes barf babei nur Bedangt werben, wenn Slnjeicßcn gefaßrbtiugcnbcr

Sfängrl, bereu Sorßauhenfeiu unb Umfang nidßt anberS feftgcftcllt werben fann, fidß ergeben ßaben.

Sic lluterfucßung ift ja ridjtcn:

auf bie HuSfüßrung unb ben guftanb ber Spcifeoorridjtungen, ber SafierftaiibSoorridjtungen,

ber ©idßerßeitsuentile unb etwaiger auberer Sidjerßcitsoorridßtungcn , ber geucrungSaniage

unb ber ÜDfittel pr Regelung unb Jlbfperrung beö gutrilts ber Suft unb 311t tßunlicßft

ftßncHen Sefeitigung bes geuers,

auf alle oßnc llnterbrecßung ober ©tßäbigung bes Setriebcs pgänglidjcn Äeffcltßeile,

namentlid) bic gcuerplatten,

auf bie X’lnorbnuitg unb ben 3ußanb ber Jlbblafeuorrid)hingen , bic ffiorfeßrnngen pr
Steinigung bes Äefjelinuem ober bcs SpeifcwafferS unb ber geuerpge, fowie

auf alle etwa nodi pm Setriebe beö JtcffelS geßorigen tSmridjtungcn.

Sie Scmcbseinriditungcn finb in ber Siegel burdß gngangfeßen p prüfen.

(f beufo iß bei ber äußeren llnterfudjung p prüfen, ob ber Äcffelwärter bie pr ©idjerßeit bes

?arifbes erforberlicßen ffiorridmingen aupwenben unb bie im Slugenblicfe ber fflefaßr notßwenbigen

Saßnaßmen p ergreifen oerfteßt, unb ob er mit ber fadjgemäßen ©eßanblung ber geuerung unb aller

jf'rtriebSeinridjtungen oertraui ift.

§. 34.

Sie innere llnterfudjung bcpierft bie Prüfung ber Seidjaffenfjcit bes .ücfjclförpcrs, mcldjer babei

iomrit wie nötßig nadj innen unb außen genau p befießtigen ift.

3« ißrer ftuSfüßrung ift ber Setrieb beö Äcfjelö cinpftcllen. ?Iudj ift bie Sinmanerung ober

Ummantelung foweit wie nötßig 311 entfernen, wenn bie llnterfudjung fidj nidjt pr Genüge burdj 93cfaß=

mng ber 3üge ober auf anbere Seife bewirfen läßt, genter fann in befonberen gällen gefovbert werben,

Niß geuerrößren, bie uadj ber bei Cofomotiocn gebraudjlidjen ?trt eingefcßl finb, ßerauSgenontmeu werben.

So jwei ober meßr Sampffeffel mit einer gemeinfamen Sampf= ober ©pcife* ober Safferablaß-

%ßrleitnng oerbunben finb, ift ber ber inneren llnterfudjung p untermerfenbe Sampffeffel 311111 Sdjufc

6er unterfutßenbeu f3erfouen oon feber ber gemeinfamen Sfoßrlettungen in augenfälliger unb wirffamer

Seife burdj geeignete ©nridjtungen 311 trennen.

Sie innere llnterfudjung ift oomeßmlidj p rußten:

auf bie SMdßaffenßeit ber Steffelwanbungen, Mieten, Slnfer, $ei3= unb Staiußroßre, wobei

311 ermitteln ift, ob bie ÜBibrrftanbsfäßigfcit biefer Sßeile burdß ben Gebraudj gefäßrbet ift,

auf bas äJorßanbenfeiu unb bie Statur beS ÄeffelfteinS, feine genügenbe Sefcitigung unb

bie 'Dfittel bap,
auf ben 3uftanb ber SBafferguleitungsrößren unb ber Steinigungsöffnuiigeu,
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auf ben 3iifin»k bcr Spcifc= unb Dampfucntile,

auf ben guflanb bcr ©erbinbungSröhrcn zmifcfjeit Äcffcl utib Wanometer be^iu. 2önffcrftanbs

feiger, foroie ber übrigen ©idjetheitSoorridjtimgen,

auf ben 3“l,ai|b ber ganzen (ffeucntitgS = Ginridjtuttg fomic ber fjeuerzüge außerhalb nm
innerhalb beS fteffclS.

§• 35.

Die 33affcrbtudprobe be$rocdt bie ©rüfuttg ber fflJibetflanbsfä^igfeit unb Didjtigfeit bes Steffels

©ic erfolgt bei Ueffeln, rnelchc für eine Dampffpattnung uon nicf>t meljr als 10 Wtmofphärcn Ueberbrud

beftimmt finb, mit bem anbertljalbfadjen betrage beS genehmigten UeberbrudeS, im llebrigen mit einem

Drude, welcher ben genehmigten Ueberbrud um fünf jltmofpfjären überffeigt.

Die ©eftimmungen in ?(bfab 2 unb 3 bes §. 22 fitiben entfpredjenbc Jlmuenbung.

©ei bcr ©robe ift, forocil btcS oom ©riifer uerlaitgt mirb, bie Ümmauerung ober Ummantelung

beS Steffels ju befeitigen. SO? it ber 2Bafferbrudprobe ift eine ©riifung ber ©idierheitSoentile auf bie 3)i&

tigfeit ihrer ©elaftitng }u oerbinben.

§• 36.

©terbeit bei einer Unterfndhung erhebliche ltnregelmäBigfeitcn in bem ©eiriebe ermittelt/ ober

erfdjeint bie ©eolnuhtuiig eines zur 3c it nod) unbebenflidhen ©Habens geboten, fo fann nach bem ßr*

incffen beS ÄeffelprüferS in fürjerer S^rift, als im §. 32 feftgefeßt ift, eine nnfjcrorbenlliche Unterfuchung

uorgenommen toerben.

$at eine ltnterfudjnng ÜWängcI ergeben, roelrfjc ©efahr berbeiführett föunen, unb toirb bieja

nidjt fofort abgeholfctt, fo muh nach 91blauf bcr zur $>erfteOung oe$ oorfdjriftSmäfjigen 3uftanbcS fef!»

^ufejjenben fjrift bie llnterfiidjung oou ©eueut oorgeitommcn toerben.

Srgiebt fidj bei ber Untcrfudjung beS Steffels ein 3u|tanb, meldjcr eine unmittelbare (j)efaljr ein=

fdjliefjl, fo ift bie fffortfcßuug beS ©ctricbeS bis jur Sefeitigung ber ©cfaljr ju unterfageu unb bet

©olyeibcfjörbc beS DrteS, an welchem fidj ber Steffel befinbet, unoer^üglidj Sinnige ju erftatten. X ific

hat barüber ju machen, baß bcr Steffel nidjt toieber in ©etrieb gcfcjjt mirb, bis burdj eine nochmalige

Untcrfudjung ber oorfdjriftSmäfjige 3nftaub ber Slitlagc fcfigefteHt ift.

©ei Dampffcffeln, bie einer .königlichen ©cljörbe ober einer foldjcn ©ijcnbahnoerroaltung gehöre«,

meldje ben ©eftimmungen beS ©cfeßeS oom 3. ©ooember 1838 unterliegen, tritt au bie ©teile ber DrtS-

polipubcljörbc bcr bie jliiffidjt über ben steffelbetrieb fii^renbe ©eamte bejto. bie juftäubige flaatlidje 8u; -

fiditobcbörbe, bei ben ben ©ergbeljörben untcrftcHten Dampffeffeln ber itiftäitbige ©ergreoierbeanttt

Diefe ©cljörben fönnen, fobalb fie nidjt am ffletriebSorte ober in beffen unmittelbarer ©älje ihren Si|

ljaben, bie ©olijcibcljörbe beS DrteS jur Ucbenondjuttg bcr augeorbneteu Jlufjcrbetricbfeßung eines Dan#
tcffels unter ©littljeilung beS ©adjoerfjalts fjinjujieljen.

§. 37.

Die äufjerc Unterfuchuug erfolgt ohne oorljerige ©niadjriditigung beS keffclbcftfjers.

©on einer beoorfteheubcu inneren llntcrfuchung ober ©iafferbrudprobe ift ber ©efißer iiiinbcfimo

oicr SBodjen oorljer ju unterrichten.

Der 3ciiP ltld | für biefc lejjteren Unterfucijungen ift nach Anhörung beS ©efißerS fo ju

bafi ber ©etrieb ber Anlage fo wenig mie möglich bceiulrädjtigt mirb.

3u bem (Sttbe ift namentlich bei Anlagen, beten ©etrieb nur ju geroiffer 3c't >m 3af)re unter--

brochen roerbett fann, biefe ju mäljlen. ©eroeglidjc ©antpffeffel finb oon ben ©efißern ober bereu ©p
treteni nach ergangener Äujforbcrmtg burch ben kcffclpriifer an einem beliebigen Orte innerhalb beffen

AmtSbczirfS für bie Uuterfudjung bereit ju fteHen.

fflemeglidje Steffel auf ©ergmetfen, Äufbcreitungsanftalten ober ©alinen, ftaatlichen Jütten uni

unter fieitung ber ©ergbeljörben betriebenen ©teinbrüdjen finb oon ben im §. 2, 1 genannten ©eamlen

auf ber ©ctricbsflcUe ju unterfudjen.

Durch bie Unterfudjuiig ber DampffchiffSfeffel bürfen bie Jahrtcit ber Schiffe nidjt geftört »erben,

bie innere Unterfuchuug unb ©?afferbrndprobe oon DampffdjiffSfeffeln ift oor bem Öcginn ber fjahrten

beS betreffenben Jahres ju beioirfen.

fjalls ein Äeifelbefißcr brr Vluforberung beS jur Unterfuchung berufenen ©camten, ben Steffel für

bie innere Unterfuchuug ober ÜBaffcrbrurfprobe bereitjuftclleu, nidjt cntfpricht, fo ift ber ©etrieb bee

Äeffelö bis auf SBeiterS polizeilich iu unterfagen.
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Sic jur Ausführung ber Unlerfudjung erforberlidjen ÄrbeitSfröfte liub ©orridUuiigcn fjat ber

Sriffr bes Äeffcls bem ©eamten unentgeltlich pr Verfügung p fteUcn.

§• 38.

Sfr ÜJcfunb bet Unterfudjuugen i[t in bas yieuifiottSbud) eiugutragen.

3ur Abftcllung ber bei beu ilnter|ud)ungcn oorgefunbenen 2ÄängeI imb llnregelmäfjigfeiten fann

im unterfudjenbe iöeamte unicr SKitcfjeilung einer Vlbfdjrift beS ©ermerfcS über bas (frgebnifj ber

ümiudiung bic Unterftiißung ber ©oligeibeljörbe beä Ortes, au meldjent (icfj ber Reffe! bcfiubet, in

Suspnid) ncfjmen.

Ser §. 36 9tbfab 4 finbet eulfpredicnbe Änroenbung.

§• 39.

'Sie Ainu 1. Diarg jebes Jahres l;at ber ©rüfungSöeamte bem 9legieruugs=©räfibenlen bes ©egirfs,

b öerlin bem ©oli£cU©räfibentcn, einen ^aljitöbeiidit über bic non iljiii auf ©ruub biefer Anwcifung
geübte Jfjätigfcit ju crftalten. Siefeni ©eridjte fhtb beigufügeu:

1. eine yiadjmeifung ber im Saufe bes oerfloilcnen ^aijrcS auögefüljrten roieberfefjrcnben tecb=

uifdjen lluterfudjungen (SUjjdjnitl V), für welche ber anlicgcnbc ©orbrucf 11 gu bcnußen ift,

2. eine Ueberfidjt über bie fouft non iljtii bewirften. Prüfungen unb Snnfprobeii (Abfdjnilt 111

unb IV, ferner §. 18),

3. eine SRachweifung, aus welcher ficb ergiebi,

u) inwieweit ber ßugang non Santpffeifelti auf Üleuanlcgung foldjer ober auf bem lieber^

gange non Snmpffcjfein aus ber ©ereinSauffidjt gur ftaatlichen Auffidjt beruht,

bj inwieweit ber Abgang uon Sampffeffeln auf Außerbetriebfeßuug unb ©crlegung nadj

anbereu ©egirfen ober auf bem Uebergaugc aus ber jtaatlidjen in bie ©ereiuSauffidU

berufjt.

Äuf bie Santpffeffel ber ©ifenbafjnen foioie ber Stnatsbauuertoaltung unb auf bie ben ©erg=
gerben unlerftdlteit Sampffcffel fiitbcl biefe ©orfd)rift feine Änroenbung.

VI. (gebühren.

§. 40.

Sie ©ebüljren für bie oon ©eamteu beS Staates auSgcfüljrten Sampjfeffcldlnlerfudjungen werben
äaf biefenigen Beträge feftgcfcßt, loddje fid) auS 3'ffer I—Hl ber bcilicgenben ©ebütjrenorbnung ©or=
fad J ergeben. Sie (Jeftfefeung unb (Singiefjung ber ©ebüljreit unb Roften erfolgt burd) bic ftönig=

%n 9icgierungs=©räfibenteu , in ©erlin burd) beu ©oligeU'Jkäfibenten, bei Äeffelunterfudjuugeu auf
©ergtoerfen, Aufbereitungsanftalten unb Salinen burd) bie Jtöniglichen Cbcr=©ergämter.

Sie Jh’ffelprüfuitgSbcamtcn fjabeit biefen ©cljörbcu in regelmäßigen oon beniclben gu bcftiuu

menben 3eitabfdjnüten eine Berechnung ber eingugieljcnbcn ©cbütjrcn unb anbercn Äoften einjureid)en.

§ 41.

Sn beujenigen yjcgierungsbegirfen, in beiten bie Reffelunterfudjungcn burd) bie ©eamteti ber

'eicerbe^Snipeftton bewirft werben, fließen bie ©ebüfpeu, mir Ausnahme ber unter Är. III 3' ffer 3 ber

>hii)retiorbmutg erwähnten, gur StaatSfaffc. Siefe legieren ©ebiitjreu fowic bic uad) 9lr. IV oon ben

Äcfidbcßßem eingugieheiibeu Sleifefoften finb ben ©rüfuugsbeamteu gu überweifen.

SaS ©leidje gilt für bie ©eamten ber ©ergoerwaltung, welche Äcj|eluntcrfud)uugcn ausjiifüljrcn

W™ (§. 2, 1).

£iufid)tlid) ber übrigen ftaatlidjen ©rüfungsbeamteu beweubet es bei ben befldjenben ©orfdjrifteu

-aruber, inwieweit fie einen Anfprudj auf bie oon beu Reffclbefißeru eingugief)enben ©ebiitjreu uub Steife
fciten tjaben.

§. 42.

Sn beujenigen ytegierungsbegirren, in welchen bie Iteffdunterfudmugen ben ©eamten ber ©ewerbe=
Mwliwn obliegen, Ijat ber 3?egieruttgss unb ©ewerberail) eine Sifle über bie in bem ©egirf auSge»

regelmäßigen Seffelunterfudjungcn nad) bem ©orbruef K p füljreu unb burd) ©intraguugen bei

Eingang ber ©ebüßrenberecfjnungeu auf bem Vaufeubeu p erhalten.

j*Dii
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§• 43.

3)iefe fluroeifung tritt — unter Jlufljcbung ber bas SDnmpf fcffcCioefcn betreffenben Sßorfdjriftett

ber ?ltm>eifuttfl jjttr Ausführung ber ©etuerbeorbmtng uom unb bcS SRcgulatioS über bie

Sfeoifion ber SDampffcffel uom 24. Sun* 1872 — am 1. April 1892 in Ärnft.

Berlin, ben 16. ©far^ 1892.

35er 33ünifter für £>anbel unb bewerbe.

grf)r. u. ©erlepfd).

«tif<bmtt I. allgemeine ©eftiinmungen (§§. 1—6).

* II. Anlegung ber ©atnpffeffel (§§. 7—19).

* III. JnbetTiebjeJung bet 2>ampffeflel (§§. 20—27).

• IV. Prüfung muf; einer Oauptaubbefferung (§. 28).

• V. Stegelntäfjige ted)nifd)e Unterfucfjungrn (§§. J9— 89).

» VI. ©ebfitjren (§§. 40—48).

Ji
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gönn. A. i.

(fijräfce Aeidieformnt.)

Ilrltunbe über bie ©eitcljinigttng

m
SlUli’QUnö zweiei fafote/ienctei ^ßlllpffcffcl.

Auf Ölrunb be§ §. 24 ber ©cioerbe=Drbnung unb bei' allgemeinen polijeilidjen ®eftimuiungen

jkr bi« Anlegung uon ®ampffeffeln uom 5. Auguft 1890 rnirb ber

Firma : J. C. B. Meier &' Co.

31t Witten Kreis Bochum

:k liktieljmigunö gut Anlegung kueier feststehender Snmpffeffel auf ihrem Buddel und Walzwerke tu
Witten nad) iDJnfjgabe ber mit biefer Urfunbe oerbunbenen geidjuung unb Sefdjreibung unter ben unlen=

irfknben befonberen ®ebingungen erteilt.

3)ie Äeffel -»>«/ mit je einem fjabrifftfjilb uerfefjeu, roeldjcs [olgenbe Angaben entljält:

feftgefefcte fjödjftc $ampffpaunung:

'Jiatne beb fjabrilanteu: Ad. Herbst Söhne
,

Dortmund

laufenbe Jabrifnummcm:

$;aljr ber Anfertigung:

s SPJ «Ziffer beb feftgefc&ten niebrigften äüafferftanbeS

:

Söefonbere ^ebiitgungen.

i. Itc Einbetriebnahme ber fteffel barf erft nad) ®erbinbung brr über bie Abnahme aubgeftedten

beidjeiniguug (§. 24 Abf. 3 ber @emerbe=örbtiung) mit biefer Urfunbc erfolgen,

e. Der Unternehmer übernimmt die Verpflichtung, durch zweikmtsprechende Einrichtung der Feuerungs-
Anlage, sowie durch Anwendung geeigneten Brennmaterials und sorgsame Bewarlung auf eine mög-
lichst vollkommene Verbrennung des Bauchs hinzunirken, auch, falls sich ergeben sollte, dass die.

getroffenen Einrichtungen nicht genügen, um Gefahren,
Sachtheile und Belästigungen durch Rauch,

Uuss, Flugasche u. s. w. eu verhüten, solche Abänderungen in der Feuerungs-Anlage, im Betriebe,

souie in der Wahl des Brennmaterials vorzunchmen, welche zur Beseitigung der hervorgetretenen

l'cbtbtiinde geeignet sind.

|

Der Kreis-Ausschuss des Kreises Bochum.

Haeusei-,

Königlicher Lnmlralh.

Bochum, den 5. August 1891.

(Anittticgell
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^ocin. A, 2.

Jlrltunbe über i>ie fficneljmipnij

jur

SllUefllUl(i etneo ßetpeg/ic/ten

Auf @runb bca §. 24 ber 05cn>erbc=Drbnung utib bor allgemeinen polijeilit&en • ©efiimmungen

über bie Anlegung non Stampffeffeln com 5. Auguft 1890 ioirb bei-

Aktiengesellschaft für die Erbauung latuludrthschuftlicher Maschinen, vorm Wunsch <C- Co.

,511 Berlin

bie (fkncljmigung jur Anlegung eines beweglichen Dampffeffe!«

nad; SKajjgabe ber mit biefer Urfunbe oerbunbenen gf'dü'ung nnb ©efdjreibung unter ben uulenfteljenben

befonberen ©ebingungen erteilt.

$ cffei ist mit einem fjabriffdiilb oerfeljen, meldjea fotgenbe Angaben enthält:

feftgeie^te f)ödjfte ©ampfjimunung:

Diame bea {yabrifnntcu: Aktim-Gesdlschaft torm. Wunsch & Co.,

Berlin .

laufenbe gabrifnummer:

Safjr ber Anfertigung:

dar ediHMWM SWafjjifier bea feflgcfefcten niebrigfien :Safferjlanbc8 : jjfSI

iöefoitbcre Sebiiiguitcjeit.

1. 3)ie St'belrübnnfime bca &effeld bnrf erft und) ©erbinbung ber über bie Abnahme auOgeftefltcn ©e»

[Reinigung (§ 24 Abf. 3 ber @cn>crbe=Crbtiuttg) mit biefer Urfunbe erfolgen.

2. .4« dem Lokomohil-Kessel ist ein versehliessbarer Aschkasten und ein Funkenfänger, welcher das

Ausuerfen von glühenden Kohlmthcilchen vollkommen verhindert, anzubringen.

o. Zur örtlichen Aufstellung des Kessels behufs Gebrauchs ist. in jedem einzelnen Falle zuvor die Er-

badmiss der Orts- Polizei-Behörde nachzusuchen.

'S

Der Stadt-Ausschuss für Berlin.

Werner.

Berlin, dm 5. August 1891.

(Amttiieyel.)
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foro. a. 3.

Jlrltnnbe Aber Me ©rncljmipmj
iur

Anlegung .. ettiez ScJiiffs - Stampffeffek

?tuf ®runb beS §. 24 brr ffleroerbc*£rbiunig unb ber allgemeinen poli^eilidjett ©eftimtmingen

über bic IHnlcgung oon SDampffcffcIii uom 5. Auguft 1890 tüirb brr

Firma Berlin-Hamburger Schleppsvhiffakrts Gesellschaft

ju Berlin

bie OienctjtniguHg jur Stntegung eines &/»/fR-J)ampffe|fefa auf dem Schleppdampfer Erich mit Heimath-

haft n Berlin nad) 'Jßafjgabe ber mit biefer Urfunbe oerbnnbrnen geitfitiung unb Sofdjreibung unter ben

anten ftefjenben befonberen ©ebingungen erteilt:

Jbejfel iM mit einem gabriffdjilb uerfcljeti, meines folgenbe Angaben enthält:

feftgefefote tjödifte ©ampffpanuung

:

Slatnc beS fjabrifanten : Berliner Dampfschiff- und Maschinen-Bau-Aktien Gesellschaft,

- Berlin

laufenbe Jabrifnummer

:

3af)r ber Anfertigung:

•* ««ffMtuto ©JafjJiffer beS feftgefefcten niebrigften Süßaffcrftanbes: |^|
cm über der höchsten Stdle der

Fcuercuge.

äSefonbcre ©ebinqitngen.

1. 3)ir Jnbetriebnabme bes Äeffels barf erft ttadb ©erbinbung ber über bie Abnahme auSgeftellten ©r=

fdjrimgung (§. 24 Äbf. 3 ber ®eroerbe=Drbnung) mit biefer Urfunbe erfolgen.

Berlin, den 5. August 1891.

Amtstieffel.)

Der Stadt-Ausschuss für Berlin.

Werner.
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%orm. B. 1.

J)rfifmtgs=3cugm|i
über bie

siBn[fcrbrnrf-^vübe eines feöts<efie»</e» DampffeffetS.

Xcr für eine tjodtfte 3>antpffpnnnung uon

der Firma Ad. Herbst Söhne

ju Dortmund

angefertigte unb mit ber laitfcnbcn fyabriImmuner 1

il ttuofphären Ucberbrutf beftiininte, neu

im 3atjrc

)56r
:

bqciibuetf feststehende T'ampffcüd

ift ttadj §§. 11 m. 13 bcr allgemeinen potijcilidjm Scfiimmungcn über bic Stillegung non Sampffcfielii

udiii 5. Stuguft 1890 mit einem SBafierbrud oon ^ Sltmofpfjaren Ueberbrud uon bem Unter*

gcid)neten feilte geprüft roorben. S)abei tjat ber Keifet bem ißrobcbrmf mit befriebigenbem (Sriolgf

(§. 11 Stbf. 3 a. a. D.) roiberftanben.

3>ic Stiele, mit beuen bas gabrilfdjilb am Keifet befeftigt ift (§. 10 a. a. C.), >’n^ mt!

bem Stempel (

Vh£pdi? perfetjen roorben.

Die Abmessungen und Verankerungen iles Kessels, sein Material und seine Zusammenfiigung
ergeben sieh aus Nachstehenden:

Er ist ein Zweiftammrohrkessd.

Der cgliudrischc Kesselmantel hat 2200 mm lichten Durchmesser und 10 000 mm Länge.

Die Flammrohre haben im vorderen Theil, udeher aus gekrempten Schüssen hergestellt ist.

830 mm lichten Durchmesser und verengen sich im 4. Schuss auf 800 mm; dieser hintere Theil ist

mit je 10 schräg stehenden Quersiedern von 190 mm mittleren Durchmesser versehen.

Ihr Dampfdom hat 800 mm Durchmesser und 830 mm Höhe.

Die Wandstärken betragen:

im Kcssdmantet 17 mm
in den Flammrohren 12,$jl2 mm
in den Stirnwänden 20 mm
in dem Dommantd 12 mm
in der Domdecke lß mm

Die Stirnwände sind oben durch je 4, unten durch je 2 Dreiecks-Anker versteift.

Der Kessel besitzt 2 Mannlöcher, von denen das eine in der vorderen Stirnwand unter den

Flammrohren, das andere in der Domdecke bezw. im Kesselmantcl angebracht ist: ihre Fändet- sind

mit Verstärkungsringen versehen.

Der Kessel ist durchweg aus schmiedeeisernen Blechen hergestillt, welche in allen Rundnähten
durch einfache, in den Längsniihten durch doppelte Ueberiappungs-Nietung verbunden sind.

Dortmund, den 3. Juni 1891.

(Amlssiet/el

)

Hauer,

Königlicher Gen tri* - ln vpektvr.
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^ornt. It. g.

/

Jlrftfnttg5=ilcupi|j

über bie

3ßafferbrotf4ßro&e eineö £etpey/tc/ien

35er für eine tjödjfte SJampffpannung non Efei lltmufptjäreu Ueberbrurf beflimntte, oon

der Firma: Aid.- Oes. für die Erbauung landuirthschafllicher Maschinen, vorm Wunsch <V Co

ju Berlin im ^aljre

angefertigte unb mit ber Iaufettben Jabrifnummcr be,$eicfjnctc betvegliche

JJampffeffcl ift rtacfj §§. 11 u 13 ber allgemeinen polijeilidjeir IBefttmniiingen über bic Anlegung oou

S5ampffeffeln oom 5. Üluguft 1890 mit einem SBafferbrucf non SUmofpljören Ueberbrurf tunt bem

Unierjeirfmeten Ejentc geprüft morben. 35a bei fjat ber Seffcl bem 'Ikobcbrmt mit bcfriebigenbcm (frfolge

11 äbf. 3 a. a. D.) imberftanbcn.

35ie 9Hete, mit betten hast Jabritfcfglb am Äeffel befeftigt ift (§. 10 a. a. £.), finb mit beut

Stempel '"e^prt«? oerfeljett morben.

Die Almtessungen und Verankerungen des Kessels, sein Material und seine Zusammenfügttng

ergehen sich in Nachstehendem:

Er ist ein liegentler Feuertde hs-Kessel mit rargehenden Heizrohren.

Der cglindrische Mantel hat 640 mm lichten Durchmesser und 1470 mm Länge, die innere

Fetterbüchse hat im Lichten eine Länge von 473 mm
eine Breite von 618 mm

und eine Höhe von 783 mm
die äussere Feuerbüchse hat eine Länge tan 620 mm

eine Breite von 760 mm
und eine Höhe tan 1100 mm

die 20 Heizrohre des Kessels haben 37,3 mm lichten Durchmesser.

Die Wandstärken Itclragen:

im cylindrischen Mantel 8 mm
in den Rohrtvänden 13 mm
in der inneren Feuerbiichse 10 mm
in der äusseren Feuerbüchse 9 mm
in den Heizrohren 3 mm.

Die ebene Feuerbwhs-Decke ist durch 3 Deck-Anker versteift.

Im Feuerbüchs-Mantel ist ein Mannloch angebracht, dessen Iiand durch einen Bing larstärkt ist.

Der Kessel ist durchweg aus schmiedeeisernen Blechen hergvstellt, welche durch einfache L'eber-

lajgmngs-Nietung verbunden sind.

I

Berlin , den 5. Juni 1891.

(Amtssieyä.)

Iiaucr

,

Königlicher üewtrbt -Inspektor.
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flform. It. 3.

|lrftfuttp=i!eupifj

über bie

SBafferbrucf = ^ßrobe eines Scßffls- X)ampffeffelS.

$cr für eine Ijödjftc $>ampffpannung non ?ttmo)pf>ärcn lleberbrucf beftimmte non

der Firma Berliner Dampfschiff'- und Maschinen-Bau-Aktien- Qesdlechaft

iju Berlin

im 3af)re 18§g§^j angefertigte linb mit ber Iaufcnben 5a& rrtnun,mer

2>ampffeffel ift nad) §§. 11 u. 13 ber allgemeinen poli^eiticfjen Seftimmungen über bie änlegung mm

3>ampffeffcln com 5. Huguft 1890 mit einem SBaiferbrutf non^ 5?ltmofpI)ären Ueberbrucf oon bem

llnlcrjeidjnctcn fjeute geprüft roorben. ®abei fjat ber fteffel bem ißrobebrurf mit befriebigenbem Grfolge

(§. 11 ?(bf. 3 a. a. D.) roiberftanben.

55ie Vticte, mit benen baä ^abriffdnlb am fteffel befefligt ift (§. 10 a. a. D.), ftnb mit bem

Stempel uerfefjeu morben.

Die Abmessungen und Verankerungen des Kessels, sein Material und seine Zusammensetzung
ergeben sieh am Nachstehendem:

Elr ist ein cglindrischer Kessel mit einem Flammrohr, daran anschliessender Feuerkammer und

rückkehrenden Heizrohren

.

Der Kesselmantel hat 1500 mm lichten Durchmesser und 2000 mm Länge
,

(hts aus gekrampten

Schüssen hergestettte Flammrohr hat 650 mm lichten Durchmesser
,

die 60 Heizrohre haben 64 min

lichten Durchmesser mul 580 mm Höhe.

Die Wandstärken betragen:

im Kesselmantel 14 mm
im Flammrohr 15 mm
in der vorderen Bohrtvand 20 mm
in der hinteren Stirnwand 20 mm
in der Feuerlummer 8/13 mm
in den Heizrohren 3 mm
im Dampfdom 10/15 mm.

Die Bohrwände sind durch 12 Ankerrohre, die Stirnwände gegetieinander durch 4 Anker von

30 mm Durchmesser versteift.

Die Feuerkammer besitzt 5 Deck-Anker, ihre hintere Wand ist mit der Stirnwand des KessiB

durch Stehbalzen verbunden.

Der Kessel besitzt im Mantel ein Mannloch, dessen Band durch einen Bing verstärkt ist.

Der Kessel ist durchweg aus schmiedeeisernen Blechen hergestellt, welche in den Bundnähten
durch einfache, in den Längsnähten durch doppelte Ueberlappungs-Nietung verbunden sind.

Berlin, den 4. Juni 1891. Mundt,
( Amlstie/jd.) Königlicher Gewerbe Inspektor.
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ffrorttt. < . I.

gefdfeinipnti
über

bic 3UmaI)me41ntertud)ung eineö fatstefiene/en $Qmpffef[el$.

Der für eine ^örfjftc Dampfspannung uon

ber JJitma

Ad. Herbst Sühne

Ätmofpljärfn Ueberbrurf beflinimtc, oon

p Dortmund

im 3of)re 1SE|3 atigeferligtc, mit ber (aufenben Jabrifnummer jggpS' bc^eiJjuetc feststehende

Dantpffeffcl ift cinfdlliefjtid; feiner JiuSrüftungSftüdc fjentc ber ?lbnat;mc*'fküfung gemäfs §. 24 :?Ibf. 3 ber

®eioerbc=Orbnung unterzogen morben.

Der Steffel ift nad; bem oorgclegten SßrüfungSs3eugnif} am 3. Juni 18.01 p Dortmund für

Sjf 8tmofpf)ären Ueberbrmf geprüft uitb feine ftnlcgung burd; llrfuube bes Kreis-Ausschusses p
Bochum genehmigt morben.

Sei ber «bnafjmc ift fjolgeribeö feftgefteHt morben:

1. Die fyeuerpge liegen an if;rer fjötfjften Stelle J3«N cm unter bem feftgefefeten uiebrigflcn

SSafjerftanb, ber am Steffel burd) eine 3J?arte ertennbar gemacht ift unb fid; cm

unter dem höchsten Punkt der vorderen Stirnwand befinbet.

2. 35er Steffel befifet opcifeuentil , meld;e* burd) ben Drucf beb fteffelmafferS ge*

fdfloffen wird.

3. 'Die Speife='-8orrid)tungen bcfielfen in 1 von der Betriebsmaschine bewegten Pumjte und
1 Dampfrtraldpumpe, von denen jede für «’< h im Stande ist, dem Kessel die zur Speisung

nöthige Wassermenge tuenfuhren.

4. Muffet einem SBaiferflanbSglafe, roeldjeS eine Warte für ben feftgefebten iticbrigften 2Baffer*

ftatib befiel, befinbei fid; am Steffel vereint mit ihm an einem Gusskörpcr ein zweites

Wasserstandsglas (die Verbindung mit dem Kessel geschieht durch Bohre von 80 mm Weite)

pr ©rfennung bcö ffiafferftaubeö im Steffel.

6. Der Steffel l)at ein Sid>erl;eitS-iBentil, hoffen fflclaflung einer Dampffpannutig non

Mtmofpfjäreu llcberbnuf entfpnVR
Digitijed by Google
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3>ie Bauart, Äbtneffung unb SBelaffitng bps 3id)crfjeitö - S?cntit^ finb nu§ 9iarf)ftel)enbem

erfidjtlid).

I
s

Das Ventil ist durch Hebel und Gewicht belastet.

Lichter Durchmesser des Ventils 120 mm

Abstand der Ventilmitte vom Drehjmnkte des Hebels 90 mm

Abstand des Angriffspunktes der Belastungen vom Drehpunkt des

Heicelx 800 mm

Schwere der Belastung (Eisen-Oylinder, 300 mm Durchmesser
,

180 mm Breite) 92,80 Kgr.

Gewicht des Ilebis 7,00 Kgr.

Ganse Länge des Hebels ‘
. 1000 mm

Das Geeicht ist gegen Vers< hiehung nach aussen durch einen ein-

gebohrten Stift gesichert.

(i.
(

2>er Äeffpl ift mii 1 F«f«-='IJlanonieter ucrfcljcn, an tueldjem bic ftftgcfcfetc tjöcfjffe $>ampi=

tpnnnung burd) eine 2Rarfc bejeicfjitet ift.

7. (i-inc (S'inridjtmig jur Jlnbringiing beo ÄontrokSÄanomcterö ift notdjanben. 3)ie Einlage enb

ipriefet ben allgemeinen poIi,$eilid)en Skftimniungcn noni 5. ?lugnft 1890 unb ber Üleuel}ntigungs :

iirfunbe mit 3“&c^ör.

3ljrer ;Jnbemebfefcnng ftefjt ein iBebenfen nidjt entgegen.

Witten, Kreis Dortmund. den IS. August 1891.

I Amtssiegcl.

)

Reisach,

Königlicher Gewerbe- Inspektor
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gotm. €. 2.

fefdteittipng

über

W 2lbnat)me=Unterfud)un8 eine$ ßeioecjftcften

Der für eine tjücfjftc Dnmpffpautiitng uou Sttmofpfjären Ucbcrbrutf befummle, non ber

feintia

Aktien - Gesellschaft für die Erbauung landu irthschafUicher Maschinen, vorm. Wunsch cf- Co.

JU Berlin .

tm i^nlne angefertigtr, mit ber laiifeubcn fjnbrifnumnter t%£6ö be^eidtnetc, heutylhhc

Dampffeifel ift cinfdjlicfjltd) feiner ?lu$riiituugöftürfe fjeutc ber ?lbtml)tne*®rüfnng gemäg
. Ü4 flbj. 3 ber @eiuerbc=Drbnniig nnterjogeii roorben.

Der Äeffel ift ttadj bem uorgelegtcn $rftfung£>3ruQni& am -5. Juni 1891

Berlin für j ^ 7 ?ltnn'fpf)ären Ueberbrucf geprüft unb feine Anlegung burd) llr=

hmbc be§ Stadt-Ausschusses ,$u Berlin genehmigt

worben.

Sei ber Abnahme ift ff-olgcnbes feftgefteHt luorben:

1. Die fjeuergüge liegen au iljrcr godifteti Stelle m cm unter bem feftgefegten ttiebrigften

Stafferftanb, ber am Äeffel burd) eine SUcarfe erfettnbar gemadjt ift unb fid) §{i cm

unter bem Scheitel der Femrbüchse

befinbet.

2. Der Äeffel befigt

gefdjloffen wird.

3peife=Seulil , tueldje« burd) ben Drutf bes Äeffelmafferö

3. Die 3peife=®urrid)tuugeu befteljeu in / von der Itetrkbsmaschine hem gten Pumjie und
1 Hntuljmmjx1

. von denen jede für sich im Stunde ist, dem Kessel die eur Speisung

erforderliche Wnsscrmengc amuführen .

4. Slufjer einem SBafferftattbsglafe, roeldjeS eine SDfarfe für ben feftgefegten ttiebrigften

Safferftanb befigt, befittben fid) am Äeffel getrennt davon 2 Prubirhähnc , von

denen der unterste in der Höhe des festgesetzten niedrigsten Wassershindes ani/ebracht kl.

5. Der Äeffel £)at g-‘ Sidjergeit>5--^eutil

Ätmojpgären Ueberbnuf entfprüA

bereu Selaftuug einer Datnpffpauuung uem

Digitized by Google
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$>ic Sauart, Abmeffung unb Selaflutig ber Sicf)erf)eits=®cntile finb auö ?7a<f)fteljenbem

crfidjtlicf).

.ji

5

g

§

•2
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|
C

•§-

£
Kl

Ein Ventil ist durch Hebel und Geuncht belastet.

Lichter Durchmesser des Ventils 30 mm
Abstand der Ventilmitte vom Drehpunkte des Hebels 46 mm
Abstand des Angriffspunktes der Belastung vom Drehpunkte des Hebels . 328 mm
Schwere der Belastung (Eüencylinder 155 Durchmesser, 63 breit) . . . 7,91 kg
Gewicht des Hebels 1,30 kg

Ganse Länge des Hebels 420 mm
Das Gereicht ist wegen Verschiebung nach aussen durch einen eingebohrtm

Stift gesichert.

Das zweite Sicherheits- Ventil ist mittelst Hebel durch zwei in einander-
gesteckte Federn belastet, welche in eine Hülse eingeschlossen sind.

Lichter Durchmesser des Ventils 38 mm
Abstand der Ventämitte vom Drehpunkte, des Hebels 40 mm
Abstand des Angriffspunktes der Belastung vom Drehpunkte des Hebels . 240 mm
Länge der FedcrhiUse 136 mm
innere Feder: 23 mm äuss. Durchmesser, Icf'/a Windungen, 3 mm DraJädurcJi-

messcr,

äussere Feder: 29 mm äuss. Durchmesser, 13 Windungen, 3 mm Drahtdurch-
messer,

Länge der ungespannten Feder 116 mm
Zusammegdrückung beim Spannen . 26 mm
Entfernung von der Federhitise bis Oberkante-Hebel 71 mm

Das weitere Zusammenspannen der Feder wird durch ein zwischen Feder-

( hülse und Schraubenmutter eingeschaltetes Rohrstück verhindert.

6. $er Äeffel ift mit 1 i*«ftr=2l?anomcter oerfefjen, an rocltfjcm bie feftgcfejjte Ijöcfjfie Stampf*

fpannung tmrrf) eine SPiarfc bc^etdjuet ift.

7. ©ne (iinricjjtung zur Anbringung bes jfcmtrol=5Dfanometcrö ift oorljnnben.

3>ie Anlage cnlfpridjt ben allgemeinen polizeilichen ffieftimmungen oom 5. Augnft 1890

unb ber @eneIjmigung3=Urfunbe mit gubcljör.

Shrcr Snbetriebfefcuiig t'teljt ein Sebenfen nicfjt entgegen.

Berlin, den 6. August 1891.

(Amtssicgcl.)

Mundt

,

Königlicher Oexcerbc-hitjsi tor.

'
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ffotttt. C. 3.

$e|(fjeiniguttg

über

bie ^&naf)me--Unterfud)img eines Sc/fyft.Qmpfttffcfö.

®et für bie fjödjfte Sampffpannung oon Süip dtmofpljärcn Ucbcrbrucf beftimmte, oon ber

Jftrma „ Berliner Dampfschiff- und Maschinen-Bau-Aktien-Oesdlschaß

jU Berlin

rai 3a^re 18§Gff1 angefertigte, mit ber [aufenben gabrifttumtner bejeidjnctc Schiffs-

Sampffeffel ift cinfdjlicfjlid; feiner JluSrüftunggftücfe feilte ber TOtiafjme^rüfung

gemäß §. 24 Jfbfafc 3 ber @erocrbt=Drbnuitg unterzogen roorben.

Ser ßeffel ift nad; bent oorgclegtcn Stüfung8=3eugnifj am 4. Juni 1891

m Berlin für l'ltmofpljären Ueberbrutf geprüft unb feine Einlage burd;

Urlunbe be§ Stadt-Ausschusses ju Berlin gcurtjmigt

tcorben.

Sei ber Hbnaljme ift gofgenbeä feftgeftettt roorben:

1. Sie geuerjüge liegen an ifjrer fjödEjften Stelle cm unter betn feftgefeßten niebrigften

SSafferftanb, ber am Äeffel burd; eine Warfe erfennbar gemalt ift unb fid;
f$,<?

em

unter dem Kesselscheitel befinbet.

2. Ser Sfeffel befifet |j|y Speifeoentif , roeldjes burd; ben Srucf beS S?effclroaffer8 ge*

jd)Ioffen wird.

3. Sie Speifeoorridjtungen beffeljen in einer von der Betriebsmaschine beuegten Pumpe und

einer Dampfstrahl- Pumpe, von denen jede für sich im Stande ist, dem Kessel die zur

Speisung erforderliche Wassermenge zuzuführen.

4. Jfufjer einem SBafferftanbSglafe, rocldjeS eine Warfe für ben feftgefefeten niebrigften 28affer=

ftanb befijjt, befinben fid; am Äeffet getrennt davon zwei Probirhähne, von denen der

unterste in der Höhe des festgesetzten niedrigsten Wassers/andes angebracht ist

gur ©rfennung bcs 28afferftaiibe8 im Jfeffel.

5. Ser Äeffel tjat atemf Sidjerf|eits=Scuti[c, bercn Selaftung einer Sampffpannung oon

’r ft-) ®tmo(pf)ären Ueberbrutf enlfprü/tt.
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®ie 23nuarf, flbmeffung unb Sctaftung ber @idjertjeit8*93enttle finb aus ©ad);

ftetjenbem erfidjtlicfj

:

8

Die Ventile sind durch Hebel und Qeuichte belastet, sie haben genau gleit he

Abmessungen.

Lichter Durchmesser der Ventile 55 mm

Abstand der Ventilmilte vom Drehpunkte des Hebels 60 mm

Abstand des Angriffspunktes der Betastung vom Drehpunkte il-s Hebels 400 Mim

Schwere der Belastung ( Eisenkörper
,
200x200x07 mm) 28,57 kg

Gewicht des Hebels 2,00 kg

Gante Länge des Hebels 520 mm

Die Gereichte sind gegen Verschiebung nach aussen durch eingebohrtt

Stifte gesichert.

6. 3>er .(feffel ift mil einem j'WMr*2JJanometcr uerfetjen , an meinem bic feftgefejjtc fjddjft;

$nmpf|panmtng burrf; eine ©Jarle bezeichnet ift.

7. (Sine (Einrichtung gur Einbringung bcS ffontrobSRanomctcrS ift oorbattben.

3)ie Einlage entfpridit ben allgemeinen polizeilichen SBeftimmungen oom 5. ?luguft 1890

unb ber 0enef)migungS=lIrfunbe mit 3ubct)ör.

3^rer Snbctriebfe&ung ftcf)t ein Sebcnfen nicht entgegen.

Berlin, den 7. August 1891.

(Amlssiegtl.)

Mündt,

Königlicher Gewerbe-Jntfeklcf
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fkoiltmtstmdj
für

einen footste/ietu/en fcffd

.

l>ex SJampffeffel, ,tu meinem biejea iHepificmebiuf) gehört, ift mit bem üorgcfcfjrie&eiicn gabrif*

•cbilb pfrfe^cn, roeltfieS iolgenbc Angaben enthält:

1. fcftgefe&te fyßtfjfte 3>ampffpaniuing
:
ppt Htmofpfjären lleberbrucf.

2. 9Jamen ber Jabritantcn: Ad. Herbst Söhne
,
Dortmund.

3. laufenbe Jabtiluummer:

4. Satyr ber Anfertigung

:

5. SJfafyiffer bed [eftgefetyten niebrigften SSafferftanbcb:
: : cm.

3)ie SRicte, mit bene» baö fjabriffctyilb befeftigt ift, tragen ben Stempel ber freussischen Dump/-

Aufsichts-Behörden.

WtUen, Kreis Bochum, den 6. August 1891

{Amtiiiegel.)

(Bnitrf

Beisach,

Königliefur Gewerbe Intpekior.

4
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%prm. P. 2 .

Iknifumsburtj

für

einen />e*t>e<j/{Jen ^ampffeffeL

3/er $ampffeffel, roeldjem biejeö Steüifionbbnd) gehört, ift mit bem i'orgefcfjriebenen 3abrif=

frfjilb üerfefjen, roclcfieä folgcnbe Angaben enthält:

1. fcftgcfctjtc Ijödjftc SDampffpannung: Atiuofptjären lleberbrurt.

2. Stamen ber ^yalirifanten : Aktim-Ueseilschall für die Erbauung lundu-irthschaftlkhn

Maschinen
,
vorm. Wunsch <{’• Co., Berlin.

3. Iaufenbe ftabtifminimer:

4. 3al)t ber Anfertigung:

(Sa* snifWM»«) 5. 2)tafj$iffer beb feftgefefcteit iticbrigften 22afferftanbcb : cm.

®ie Stiele, mit benen bab ^yabriffcftilb befcfligt ift, tragen ben Stempel ber Preumschen Dampf-

kessel -Aufsichts-Behörden.

Berlin, den 6. August 1891.

(A mtisiegd.)

tttntcrfdfTift.)

Mündt,

Königlicher Oetoerbe-Inspektor.
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gfotw. D. 3.

I

Jteuilitmstmd)

für

einen Scßffi- $)ampffeffet.

/

Der Dnmpffeffel, ju meinem biefcS SReoificmSbud) gefjßrt, ift mit bctn uorgeidjriebenen ?jfabrif=

iilb ofrfc£)en, roeldjetS folgenbe Angaben enthält:

1. feftgefefcte fjötfifte Dampfipannung:

2. f)2ame« bei- (Jabrifanten: Berliner

fltmofpfjären Ueberbrucf.

Dampfschiff- und Maschinen-Bau-Aktien-desdlsiliaft,

Berlin.

3. Iaufenbe (Jabrifnummer:

4. 3a^r ber Anfertigung:

«Kajyiffer beö feflgefeßten niebrigften SÜBafferftanbeS: ein.

Die 9liete, mit benen baö fjabrifftf;ilb am Äeffel befeftigt ift, tragen ben Stempel ber

Prenssischen Dampfkessel- Aufsichts-Behörden.

Berlin, den 7. August 1891.

{AmUtiegd.}
t

(Unrrrfdjrtfi.)

Mündt,

Königlich- r Gewerbe- Inspektor

.
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[yoi*in. K. I.

über regcfomjjtfle

fffdjenupng

auficrorbentU^e äuoaete (nteiüHc/iufM.y
'Ser Äeffet befanb [ich im '.Betriebe.

Sie S8e}idjtigung unb Prüfung ber gur Sicherheit be§ ^Betriebes bienenben SBorrtdj*
tungen, inSbefonbere non ©pei[e= wnb iWd^i

t
ianbfi-'Sorricblungcii, 'Jtam»wetee unb Si<herheit8=93entilen

gab gu [einen ©rinnerungen SSeranlaffung.

Die. Wasserstands • Vorrichtungen waren ordnungxntässig bis auf den untersten Probirhahu.

welcher durch Kesselstein verstopft war; es wurde dies sofort beseitigt. — Das Manometer zrigte 0,7 Ahn
zu hoch; es ist deshalb innerhalb 8 Tagen durch ein richtig zeigendes zu ersetzen.

3m
etwas mehr

mar bie Unterhaltung ber Sepetanlage gttfc eine genügende; der Wärter solltejedoch

auf das Aeussere des Kessels verwenden.

iw S inte rn; t

'pirir im

mauerung

erlief) genau unierfuefjt, mobei [ich [eine SBanbnngcn, liefen unb Stnfcr

gut erhalten geigten. Sie Neuerung, bie i?e[[el=G:in*

bes ffcffels gaben gu feinen ©rinncrungeu Serantaffung.

Ser Äeffel rourbe einer SBaffcrbrutfprobc mit

mobei bie $e[jcln>anbungen roeber eine bleibenbe Seränberuug ihrer

geigten. (Sei SruefproDt njdj tiner Reparatur ift imefjfie^enb btrr.t Umfang unb gute

ileberbruef untergogen,

meientliihe Unbidjtigfciten

ju brjdjtinigen.)

Ser Äcffclmärter L. Krause geigte [ich mit ber Wartung ber Anlage, iu$be[onbere

mit ber ^anbljabung ber 8icherheif8=Sornd)tuiigeu genügend vertraut,^ doch musste ihm

eingeschärft werden, auch die Prohirhähne öfter zu benutzet).

Berlin
,
den 10. Oktober 1891. Bauer,

Königi. Gewerbe-Inspektor

Sie !Öe[eitigung ber i)or|ietjenb begeiiijueten iüfiuigel ift heute feflgefteHt morben.

Die Kessel-Ausrüstung war sauber und in Ordnung.

Berlin, den 18. Oktober 1891. Bauer,
Königi. Gewerbe-Inspektor.
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gfomi. E. g.

§efd|eimpng

über tcgctmiijiigc — nufieuirteiilli^c äuooeie treu/ innere

2/nterzuc/iun<f um/ ^/’hooerc/ruo/- ‘f/ro/e.

Der Äeffel befanb fitf) nicht im ©etriebe.

, j
Die Sefidjtigung «wb © t ttftnt g ber 3m ©id&crjheit be§ SSelriebeS biencnbcn Sor*

/ rtdjtungen, inBüefottbere oon ©peife* unb Bafferftanb®*8orri<$tungen, SWanomcter unb ©i$erljeit$=

I

Saitikn gab gu feinen ®rinnerungen Scranlaffmtg.

H -

ji
'

I
I 3ni Uebtigen lunr bie Unterhaltung ber Äeffelanlage gut.

Der {Steffel mürbe befaßt e t! -«wb soweit als möglich im Innern, foroie

ott ben «forberlidjen ©teilen auch äufjerlicf) genau untcrfudjl, roobei fidj feine Banbungen, mieten unb
hinter bis auf die nachstehenden Theile gut erhalten geigten. Die Neuerung,

bie unb bie {Reinigung beB SfeffelB gaben gu feinen ©rinnenntgen Seranlaffung.

Die Feuerbüchse zeigte an den Dichtunysflächen der Schlammlöcher leichte Anrostungen, welche

zu keinen Bedenken Veranlassung gaben.

Da sich ein grosser TheU des Kessd-Innern der Besichtigung entzog, so wurde die Revision

sogleich durch eine Druckprobe ergänzt.

I Der Steffel mürbe einer Bafferbrucfprobe mit Ätmofplfären Ueberbrucf untergogen,

roobei bie Äefielroanbungeit meber eine bleibenbc ©eränberung itjrer Jonu noch mefmtlidje Unbidjtigfciteu

geigten. (Sei Srwfprobe nach einer Reparatur ifi nadfiftebenb bereu Umfang unb flute HuSfülmmg ju befttjeimgen.)

Einige Heizrohre leckten etwas in der vorderen Rohrwand; es wird empfohlen, sie vor der

Wieder- Inbetriebsetzung sorgfältig zu dichten.

Der ffeffelroärter Äug. Schulze geigte fitf) mit ber 2Sartung ber Einlage,

wtB&efawbeffr mit - fr«? if>anbhabung bep-©wfjefhwt»» 8i>widj <uw8en gut oertraut. .

Berlin, den IS. Oktober 1891. Bauer,
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gor». y. i

gefdjeintpng
über bie

ftonftruftionS * Prüfung eines $)ampffeffel£.

Dev für eine ^ödbfte Dampffpattnung

der Firma:

üüit Htniofpljären Ueberbrucf beftimmte, oon

Ad. Herbst Söhne

ju Dortmund

angefertigte unb mit bet laufenben gabrifnummer S§^||ig begeicfjnct«

feststehende Dampffeffcl ift fyeute oon bem Unterzeichneten in töejug auf Äonftruftion, TOateria!

unb ?lu8füf)tuug in alten Steilen genau uiiterfudjt roorben. Dabei [jat ber fieffel jur ©eanftanbung

feinen Änlajs gegeben.

iyorm unb ?l6nie||ungen beS Äeffelö, fein SRaterial, feine gufammenfügung unb Sferanferungen

ergeben firfj auö ittadjftetjenbem:

Kr ist ein Zueiflammrohr- Kessel.

Der zylindrische Kesselmantel hat 2200 nt tu lichten Durchmesser und 10 000 mm Länge,

Die Flammrohre haben im vorderen Theil, welcher aus gekrempten Schüssen hergestellt ist,

850 mm lichten Durchmesser und verengen sich im 4. Schuss auf 800 mm; dieser hintere Theil ist

mit je 10 schräg stehenden Quersiedern von 190 mm mittlerem Durchmesser versehen.

Der Dampfdom hat 800 mm Durchmesser und 850 mm Höhe.

Die Wandstärken betragen

:

im Kesselmantel

in den Flammrohren
in den Stirnwänden

in dem Dommantel
in der Domderke

17 mm
12,jl 12 mm

20 mm
12 mm
16 mm

Die Stirnwände sind oben durch je 4, unten durch je Ü Dreiecks-Anker versteift.

D<r Kessel besitzt zwei Mannlöcher, von denen das eine in der vorderen Stirnwand unter den

Flammrohr< n, das andere in dir Domdecke besw. im Kessrlmantel angebracht ist, ihre Ränder sind

mit Verstärkiingsringen versehen. "

Der Kessel ist durchweg aus schmiedeeisernen Blechen hergestellt, welche in allen Rundnähten
durch einfache, in den Längsnähten durch doppelte Ueberlappungs-Nietung verbunden sind.

Dortmund, den 20. Mai 1891.

(AmUnegel.'

Bauer,

Königlicher Gewerbe -Inspektor.
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ffotm. F. 2.

gefdietnipng

über bic

ft'onftruftümS Prüfung eineö tenxjfict&n $ampffeffel$.

Der für eine fjödjftc $ampffpannung oon Vllmojpfjäreu Ueberbrurf beftimmte, doii

Jer Firma; Aktien-Oeseüsrhaft für die Erbauung liiniiu irthschaftlicher Maschinen, vorm. Wunsch Co.

gu Berlin im 3abre

begeidjuetc beitegUcheMjtefertigtc unb mit ber Iaufenbcn (Jabrifnummcr '

lampffeffel ift freute non bem llutergeidinetcn in ©cgug auf Äonftruftion, ÜKatcrial unb ÄiiSfüfjrung

ra allen Teilen genau unterfurfit roorben. SJabei fjaf ber fieffel gur ©eanftanbung feinen ?tnlajj gegeben.

(Jonit unb abmeffimgen be« Af effelö, fein ÜRaterial, feine gufammenfügung unb ©eranferungen

ergeben fitfj ans Wacfjftefycnbem

:

Er int ii« Helfender Feuerbiichs-Kemel mit vergehenden Heizrohren.

Der vylitulrische Mantel hat 640 mm lichten Durchmesser und 1470 mm Länge, die innere

Ftverbikhse hat im Lichten eine Länge von 478 mm
eine Breite von 618 mm

und eine Höhe von 785 mm
Ir äussere Feuerbürhse hat eine Länge von 620 mm

eilte Breite von 760 mm
und eine Höhe von 1100 mm

die 20 Heizrohre des Kessel« haben 57,5 mm lichten Durchmesser.

Die Wandstärken betragen:

im cglindrischen Mantel 8 mm
in den Rohrwänden 13 mm
in der inneren Feuerbüchse 10 mm
iti dir äusseren Feuerbüchse 9 mm
in den Heizrohren 3 mm.

Die ebene Feuerbiichs-Decke ist durch 3 Deck-Anker versteift.

Im Feuerbiichs-Mantel ist ein Mannloch angebracht
,
dessen Rand durch einen Ring verstärkt ist.

Der Kessd ist durchweg aus schmiedeeisernen Blechen hergestdlt, welche durch einfache Ueber-

kppungs-Nietung verbunden sind.

Berlin, den 20. Mai 1891.
{Amüliegel.)

Bauer,
Kdnigl Gewerbe-Inspector.
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gönn. F. 8

gerdjtiiripnj
über bif

Äonftruftion^rüfung eine# feffel#.

$er für eine pcfjfte jDntnpffpntinung uou fltmüfpljärcn Ueberbrucf beftimmie, pmt

der Firma: Berliner Dampfschiff- und Maschinen-Bau-Aktien-Gesdlschaft

ju Berlin

iin 3af)re nugefertigte unb mit ber laufenben gabrifnummer bejeidtnete

&7ri/fs-®ampffeffel ift fjeute non bem Unterzeichneten in SBepg auf Äonflruftion,

'Utalerial unb ?luSfüljrung in allen 2f}eilen genau unterfudit roorben. 3)abci ba( ber Äeffel gur Scan-

ftanbung feinen Jlnlafj gegeben.

fjorm unb SIbmeffung bcö fleffelö, fein ÜJtateriaf, feine gnfammenfngung unb Seranferungen er=

geben fid) aus 9tad)ftel)enbcm:

Er ist ein cylindrischer Kessel mit einem Flammrohr, daran anschliessender Feuerkammer und

rückkehrenden Heizrohren.

Der Kessdmantd hat 1500 mm lichten Durchmesser und OOOO mm Länye
,
das aus gekrentpten

Schüssen hergestellte Flammrohr hat 650 mm lichten Durchmesser
,

die 60 Heizrohre haben 64 mm

lichten Durchmesser, der Dampfdom 600 mm lichten Durchmesser und 580 mm Hohe.

Die Wandstärken betragen:

im Kessdmantd 14 mm
im Flammrohr 14 mm
in der vorderen Kohrwand 20 mm
in der hinteren Stirnwand 20 mm
in der Folterkammer 18/13 mm
in den Heizrohren 3 mm
im Dampfdom 10/15 mm

Die Rohrwände sind durch 12 Ankerrohre, die Stirnwände gegen einander durch 4 Anker

von 30 mm Durchmesser versteift.

Die Feuerkammer besitzt 5 Deck- Anker, ihre hintere Wand ist mit der Stirnwand des Kessels

durch Stehbolzen verbunden

Der Kessel besitzt im Mantel ein Mannloch, dessen Hand durch einen Ring verstärkt ist

Der Kessd ist durchweg aus schmiedeeisernen Blechen hergestellt, welche in den Rundnähte«

durch einfache, in den Längsnahten durch doppelte Ueberlappungs-Nietung verbunden sind.

Berlin, den 20. Mai 1891.

(Amtstiegel.)

Mundt,
Königlicher Geteerte- Inspektor
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ffiortn. <• l.

fcfdjctnipng
über bie

ÄonftruftionS^rüfimg unb 3Bafferbritcf=s^ro£>e

eiltet feststehenden SXltttpffeffelS.

Jser für eine ^öc^fte $ampffpannung uon Atmosphären Uebcrbrucf bcftimmle, non

im ^afjre §g|

der Firma: Ad. Herbst Söhne

gu Dortmund

angefertigte unb mit ber Iaufenben flabrifnummer bc^cidmete

feststehende Dampffcffel ift fjeiite von bem Unterjeicfjnetni in Skgug auf Äonftruftion, 3)?aterial

unb Ausführung in aßen Xtjcüen genau unterfuefit unb nad) §§.11 unb 13 ber allgemeinen polijeU

litten Seftimmungen beS SSunbcöratheö über bie Anlegung non SDampffcffeln uom 6. Auguft 1890

mit einem SSafferbraef non Atmosphären Ueberbrutf geprüft roorben.

$abei hat ber Äeffel pr äkanfiatibnng feinen Anlajj gegeben unb hot inSbefonbcre audf)

bem $robebrutf mit befriebigenbem (Srfolge {§. 11 Ab). 3 ber allgemeinen polipilicfjeti SBcftimmungen)

roiberftanben.

3bie 9tiete, mit benen bas <5abriffcf)ilb am fteffel befeftigt ift (§. 10 a. a. £.), ftnb mit bem
Stempel (“1*™*,**) nerfchen roorben.

fjorm unb Abmeffungen beS ÄeffelS, fein Material, feine 3ufammenfügung unb Skranferungen
ageben fidh auö ülacfjftehenbem:

Er ist ein Zwei/lammrohr-Kessel.

Der eylindrische Kesselmantel hat 2200 mm lichten Durchmesser und 10 000 mm Länge.

Die Flammrohre haben im vorderen Theü, welcher aus gelcrempten Schüssen hergestellt ist,

850 mm lichten Durchmesser und verengen sich im 4. Schuss auf 800 mm; dieser hintere Theü ist mit

'je 10 schräg stehenden Quersiedern von 190 mm mittlerem Durchmesser versehen.

Der Dampfdom hat 800 mm Durchmesser und 830 mm Höhe.

Die Wandstärken betragen :

im Kesselmantel 17 mm
in den Flammrohren 12,^12 mm
in dm Stirnwänden
in dem Dommantel
in der Domdecke

Die Stirnwände sind oben durch je 4, unten durch je 2 Dreiecks-Anker versteift.

Der Kessel besitzt 2 Mannlöcher, von denen das eine in der vorderen Stirnwand unter den
Flammrohre*, das andere in der Domdecke bezir. im Kesselmantel angebracht ist, ihre Ränder sind mit
I'erstarkun/sringen versehen.

Lyr Kessel ist durchtveg aus schmiedeeiserneti Blechen hergestelU, welche in allen Rundnähtcn
durch einfache, in den Längsnähten des Mantels durch doppelte Vcberlappungs- Nietung verbunden sind.

20 mm
12 mm
16 mm.

Dortmund, den 3. Juni 1891.
Qbnttnegel.)

Bauer,
Königl. Gewerbe hujieklor.
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%prtn. Ci. ,2.

gcfdjeimgimg
über bie

&0nftruftionS=$rüfung mtb S®afferbru cf

=

s^robe

eines ßetperj/ic/ten $ampfteffel8.

®er für eine fjödjfie $amjjj:

fpannung oon «gl Ätmofptjären Ueberbrucf befiimmtc, non

der Firma: Aktien-Geseüschaft für die Erbauung landmrlhschafükher Maschinen, vorm. Wunsch & Co.

.... $u Berlin

im 2?oI)re P
§

angefertigte unb mit ber laufenben fjabrifnummer bezeichnen

bewegliche 3)arapffeffel ift Ijeutc oon bem Unterzeichneten in ©ezug auf flonftruttion, Material

unb Ausführung in allen Jhc '*cn flcitau unterfingt unb nach §§• H unb 13 ber allgemeinen polisei=

liehen ©cftimniungcn beS©unbe8ratbcs über bie Anlegung oon ®ampfleffeln oom 5. Auguff 1890 mit

einem Sßafferbrucf oon Attnofphärcn Ueberbrucf geprüft roorben.

®abei hat ber Äeffel zur ©eanftanbung feinen Anlafj gegeben unb h® 1 inSbcfonberc auch bein

©robebruef mit befriebigenbem Ohrfeige (§. 11 Abfafc 3 ber allgemeinen polizeilichen ©eftiinmungen

roiberftanben.

$ie Stiele, mit benen bas fjabriffcfjilb am ffeffel befeftigt ift (§. 10 a. a. D.), finb mit bem

Stempel ("1?™^) oerfchen morben.

0form unb Abmcffungen bes iteffels, fein Material, feine 3ufammeufügung unb ©eranferunger

ergeben fich aus Stachftchenbem

:

Er ist ein liegender Feuerbüchs-Kessel mit vorgehenden Heizrohren.

Der cylinirische Mantel hat 640 mm lichten Durchmesser und 1470 min Länge, die inner

e

Feuerhiichse hat im Lichten eine Länge von 475 mm
eine Breite von 618 mm

und eine Höhe von 785 mm
die äussere Feuerbüchse hat eine Länge von 620 mm

eine Breite von 760 mm ^
und eine Höhe von 1100 mm

die 20 Heizrohre des Kessels haben 57,5 mm lichten Durchmesser.

Die Wandstärken betragen

:

im cylindrischen Mantel 8 mm
in den Rohrtcänden 13 mm
in der inneren Feuerbüchse 10 mm
in der äusseren Feuerbüchse 9 mm
in den Heizrohren 3 mm.

Die ebene Fvuerbüchs-Decke ist durch 3 Deck-'Anker versteift.

Im Feuerbüchs-Mantel ist ein Mannloch angebracht, dessen Rand durch einen Ring verstärkt ist.

Der Kessel ist durchweg aus schmiedeeisernen Blechen hergestellt, welche durch einfache

Ueberlappungs-Nietung verbunden sind. 1

Berlin, den 5. Juni 1891.
Amticieyel)

Bauer, )

Königlicher Gewerbe Inspektor
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über bie

$fonftruftionS=$rüfung unb SBafferbrncf=$robe eines

3)er für eine f)ödjfte Dampffpannung oon f' <S ij fltmofpljären Ueberbrurf bcfiinimle, oon

der Firma: Berliner Dampfschiff- und Maschinen-Bau -Aktien- Gesellschaft— — ju Berlin

a Jafjrc11 3a$re angefertigte unb mit ber [aufenben Jabrifnummer SSsfifiBi bejeidfmete

Schiffs- SDampffeffcI ift f)cule oon bem Unterzeichneten in ©ejug nuf_itoii|inaaon, SÄaterial
imb Husfüfjrung in allen Steilen genau unterfuefit unb nad) §§. 11 unb 13 ber allgemeinen polizeilichen

SMtmuiumgett be§ ®unbe8rat^cd^über bie Anlegung oon Dampffcffeln oom 5. ?luguft 1890 mit einem

Sttfiabrud oon WS \ Sltmofpbäreu Ueberbrurf geprüft toorben.Saüabrud oon Sltmofpf)ären Ueberbrurf geprüft toorben.

Dahei £}at ber Sfeffel jur ©eanftattbung feinen Slttlafj gegeben unb hat inäbefottbere auch bem
Srobätud mit befriebigenbem ©rfolge (§. 11 Sbf. 3 ber allgemeinen polizeilichen ©eftimmungen) roiberftanben.

Die Stiele, mit betten bas JabrifftfjÜb am ffeffel befeftigt ift (§. 10 a. a. 0.), ftnb mit bem
Stempel ( oerfetjen toorben.

Aorm unb Stbmcffungen bes Iteffelä, fein ©iatcrial, feine 3ufammenfügung unb ©eranferungen
Tgeben fufj aus Stacbfleljenbem

:

Er ist ein cylindrischer Kessel mit einem Flammrohr, daran anschliessenden• Feuerhammer und
'ixkkehrenden Heisrohren.

Der Kesselmantel hat 1500 mm lichten Durchmesser und 2000 mm Länge
,
das ans gekrempten

Schüssen hergestellte Flammrohr hat 650 mm lichten Durchmesser, die 60 Heizrohre hohen 64 mm
fohten Durchmesser, der Dampfdom 600 mm lichten Durchmesser und 580 mm Höhe.

Die Wandstärken betragen:

im Kegelmantel 14 mm
im Flammrohr 14 mm
in der vorderen Rohrwand 20 mm
in der hinteren Stirnwand 20 mm
in der Feuerkammer 18jl3 mm
in den Heizrohren 3 mm
im Dampfdom 10115 mm

Die Rohruände sind durch 12 Ankerrohre, die Stirnwände gegen einander durch 4 Anker von
‘6 mm Durchmesser versteift.

Die Feuerkammer besitzt 5 Deck-Anker, ihre hintere Wand ist mit der Stirnwand des Kessels

Stehbolzen verbunden.

Der Kessel besitzt im Hantel ein Mannloch, dessen Rand durch einen Ring verstärkt ist.

Der Kessel ist durchweg aus schmiedeeisernen Blechen hergcstdtt, welche in den Rundnähten
farch einfache, in den Längsnähten durch doppelte Ueberlappungs-Nietung verbunden sind.

Berlin, den 4. .Juni 1891. Mundt,
(AmtssiegH.) Königlicher Gewerbe-Inspektor.

Qigitized by Google





37

li.

gorns. H.

12.

Miiqtm lefctcn

llntfrfudjung

ln.
mr

üorlefeten [cjjlcn

^rutfprobc.

om £«8 >„T,r
DJt.

°ö^r '

SS e f u n b

,
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fform. J.

ffidrfiljrftuirbnunfl

für

$ampf!cffcl = Unter fit jungen.

I. ltntcrfuchung neuer bcjw. nett fleneijtntgter Tatnpffcffcl

:

1. für Prüfung ber Souart unb 23afjerbrudprobe oon Steffeln

aller Art betragen bie ©ebüljrcn in 9Jfarf:

a) für einen ober ben gröfjten Don mehreren Äeffeln

b) für feben folgenben zugleich unb in berfclben Steife unterfuchten

Steffel

2. für bie Abnahmeprüfung feftfteljenber unb 3djiffs = ®antpf«

feffel ohne Prüfung ber Sauart unb 2S?afferbrucfprobe:

a) für einen ober ben größten non mehreren Steffeln

b) für feben folgenben gugleicft unb in berfelben Sföeife unterfuchten

Steffel

3. für bie Abnahmeprüfung beweglicher Dampffejfel, wenn fie

getrennt oon ber Prüfung ber Sauart unb ber 3)rurfprobc

oorgenommen werben foll:

a) für einen ober ben größten oon mehreren Steffeln

b) für feben folgenben zugleich unb in berfelben SBieife unterfuchten

Steffel

4. für bie Abnahmeprüfung feftflcljenbcr unb ®chiff8=1>ampf=

feffel, oerbunben mit ber Sßrüfutig ber Sauart unb ber 2öaffer=

bruefprobe - . .

5. für bie Abnahmeprüfung beweglicher Samffeffel, oerbunben

mit Srfifunfl ber Sauart unb SBafferbrud probe:

a) für einen SDttmpffeffel

b) für feben folgenben gugleidj unterfuchten unb abgenommenen Steffel

Ifür Reffet mit einet ©*ij|lä4(

0—5

in

über
6—20

qm
über

20—50
übrr

50

10 15 15 15

10 10 10 10

6 10 15 17

6 10 10 12

5
_
5 10 15

5 5 5 10

15 20 25 30

15 15 15 15

10 10 10 10

anmerfung: SBenn in beit unter 1, 4 unb 5 gebadeten fällen bie Prüfung ber Bauart getrennt oon ber

Säafferbrutfprobe oorgettommen roirb, io wirb für bie elftere eine befonberc Oebüfjr nid)t erhoben ; bagegen ftnb für f,r

Saffetbnirfprobe allein (gifferl) fomie in Serbinbimg mit ber Reffelabnaljntr (3iff*t 4 unb 5) bie oollen Safee jii etttriral'"
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II. $ffir bie regelmäßig toieberfehrenbeu tcdjnijdjen Ituterfuchuugen

betragen bie ©ebütjren in SWarf: für Äfftet mit einerlei

1. für bie ättßere Unterfuchung:

a) eines ober beS größten oon mehreren in bemfefben 3aljre unter*
0-5

über !

5-20
;

über
20—50

fuchten Sampffcffeln eines ©etriebeö 6 12 15

b) beS nädjflgrößten ber in bemfelbeu 3afjre unterfuchten Tatnpffeffel

beffelbcn ©etriebeö ober ber in bem nämlichen ©enteinbe* ober ©ut$*

bejirfe belegenen ©etriebe beffelbeit ©cfiherö

1

6 ! 10 10

c) jebeö folgenben ber in bemfelbeu 3®hre unterfuchten Sampffeffcl

beffelben ©etrieöeS ober ber in bem nämlichen ©emeinbe* ober ©utS*

bejirfe belegenen ©etriebe beffelben ©cfiherö 6 7 8 1

2. für bie innere Unterfuchung ohne SBaffcrbrucfprobe.

a) für bewegliche unb 8d)iffS=S>ampffeffel foroic für feftftehcnbe Satupf*

feffel ohne äußere ffeuerzüge 8 8 10

b) für anbere Sampffeffel 8 15 16

3. für jebe SBafferbrudprobc auch menn biefe an bie Stelle ber inneren

Unterfuchung tritt 7 10

1

15
!

i i

über
60

17

11

14

17

15

III. Sonftige Hiiterfnchmigen.

1 ijür bie bureß §. 18 Slbf. 2 unb burdj §. 32 Slbf. 9 oorgefebriebenen inneren Unterfudjungen finb

bie ©ebührenfäge unter 9tr. II 3>ffer 2, für $rucfproben nach cfpauptauSbeffcrungcn (§. 28) bie

Säße unter 'Jtr. I 3<fT« 1 3U entrichten.

2. SBei außerorbentlidjeti Unterfudjungen, roeldjc auf @runb bcö §. 36 biefer Slnroeifung ftattfinben,

werben nach 9trt unb Umfang ber Unlerfudjung ©ebüljren tiad) ben Sähen unter 9Ir. II. erhoben.
3- iaffelbe gilt oon Unterfudjungen, bie, ohne in ber Slnroeifung oorgefdjrieben zu fein, auf Eintrag

bes Äeffelbeftjherö erfolgen.

3ft in ben oorftefienben fällen bei einer inneren Unlerfudjung nur bie Sefafjrung ber

i}euerlüge ober nur bie bes eigentlichen &effcl=3nncm erforbcrlich, tuirb etroa nur ein Heiner lEjeil

beö Steffels befichtigt ober liegt biefer gänzlich frei oon SDIauertoerf, fo ift bie ©cbühr unter II. 2a
3u berechnen.

©rmäßigte Sähe für bie gemäß 3'ff« 2 ober 3 auSgefüfjrtcn äußeren Unterfudjungen nach
II. lb unb c treten nur ein, roenn mehrere Steffel sufammen unterfuefjt roerben.

,v Sieben ben Gebühren finb fKeiiefoftett (jebodj (eine Tagegelber) für ben unterfuchenben
Beamten nur in fülgenben gäHen su erheben:

1. bei ben unter 9Zr. III Riff« 2 unb 3 gebachten Untersuchungen;

2. bei inneren Unterfudjungen, SBafferbrucfproben unb Sbeffclabnaljmen roenn biefe in ffolge

SkrfdiulbntS bes SlcffelbefiherS nicht am feftgefehten Sage oorgenommen roerben tonnen;
3. bei ber SBafferbrudprobe neuer bcjtu. neu genehmigter ©ampffeffel, roenn fic nicht in ©erbinbung

mit ber polizeilichen Äbnaljme oorgenommen roirb.
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9. 10.

® a 1 u nt

ber äußeren Unterfudjuitgen.

Saturn
ber inneren Unterfudjungen.

S) a t u in

ber SDrucfproben.

lag

TOonat
3af|r ml, Mt Jag

äJionat
3«f)r

Jag

Sföonat
3al;r

Jag

3Äonat
3af|r

Jag

5D?onat
3nl)r

J“8 L
SDionai i

v

.

‘
(

1

i

1

i

f;

I

•rbmtft bei 3uliub Gittctifelb in Berlin W
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m t ö t> 1 a tt
brr königlichen 9legiernng jn ^otöboro

unb brr jgtnM Berlin.

JtHCf IS* ®<n8. Slpril 1892,
fBefamttuiadHinßon

iti fiöntgltdjen 3feftirrunfte=^>rä)Tbfntfn.

Srtnfl Ulj(btrJrtc (um isiulut Kt OlurnKmtr KbtnKfrjirtjr»

runge ®anf ja Plürnbcrfl.

3tatuh??ad)trafl II.
W. 3« ber crbentlidjen ©eneral ©erfammlung

»cid 30. "Serif 1890 würben folgenbe Statut-Jlcnbe'

nagen befchloffen unb pon ber Dopen Königlich ©ape?

r.ihcti Staatöregierung mittelfi ©erfügung vom 7. De?
,mtn 1890 genehmigt:

i. 3u $ 1 her SSBegfaß be® jweitett Sbjage® bejielben,

beginnenb mit ben Sßcrtcn: „Die ©erfitberung

bejüglicp ber 3m>afibität bleibt auögeithloffen" unb
enbigenb mit bem 2Borte „befiehl".

b. 3U § 18 Sbfag 3, ba§ bic ftriß, innerhalb

welcher bte Direftion bem SUiffübtdratbe ber ©anf
tie 3ahre«retbnung, 3n®entur unb Silan j für bae

jeweil« fegte ©eidiäftejahr jur Prüfung jti über«

geben bat, nitht mehr brei, fonbern Pier Nlonatc

nath ©crfliif) beb fegten ©ejdiüftöjabre® betragen

ioft.

c. 3» S 35 äbjag 2 (bie nach Detfuttg ber gefamm*
ten 3flbreeaubgabe bei Slufjleflung ber 3abre®-

reepnung unb Silanj jurücfjufleßenbcn unb abju?

itbreibenben Setrüge betreffenb I, ba§ bie ©eftirn?

wng suh littera h. fertan wie felgt faulen foß:

„tie Neferpe jur Decfung ber angemelbeten, aber

ged} nicht berichtigten Schaben, unb jwar bei

geben®*, Suefteuer- unb i'eibrenten-Serficherungen

in Döpe ber angemelbeten Seträge, bei Unfall?

Serjttherungen bagegen bie nach einer angemejfenen

ccbägung be® wabrfcbeinficben Srgebniffee für

leben <5injelfall ju bereepnenbe 'Stbabenrejerue."

Rür bie Nicptigfeit bc® ©erjlebenben

Nürnberg, ben 9. Dejember 1891.

Nürnberger eeben®perfüherung®?©anf.

Die Direftion

®b. ©rumme, f. 3obann,
Direftor. frofurifl.

fWiniütriiim be® 3nnern.

II 50 ff. Stempel.)

Den in bem oorftebenben Nachträge II. jufammen-
gcittBten, in ber ©eneralperfammlung nein 30. Sprit

1890 beftblejfenen unb Seiteno be® Königlich ©aperi-
ihm €taateminif)erium® bee 3nnern unter bem 7 len

Dejember 1890 genehmigten Slbänberungcn be®

Statute brr ütärnberfler gfben*:SJerftd»f:

runa*:93anf in 9?iirnberf|
wirb bie in ber Eonrefjion jum ©ejepäftebetriebe in

freufjen pom 25. Februar 1888 oorbebaltene ©eneb-
migung bierbureh ertbeilt.

©erlin, ben 2. ÄHärj 1892.

(Siegel)

Der ÄHinijter be® 3ttnern.

3m Sluftrage.

gej. £>aaje.

©enepmigungötirfunbe.

ÄH. b. 3. 1. A. 1887.

Statut:92ad)traß III.
3n ber orbentlichen ©eneral-Serjammlung pom

20. Nlcti 1891 finb folgenbe Jlenberungen be« Statut®

unb ber bemfelben beigefügten Formulare für DiPi-

benben?Scpeine ju Jlftien (C) unb für Dipibenben-

Scheine ju 3nterim®fcbeinen (F) befcploifen unb Pom
Königlich ©aperifepen Staatdminifferium, Sbtpeilung

für l'anbwirthichaft, ©ewerbe unb Danbel, mittelft ©er-

fügung Pom 16. 3uli 1891 genehmigt worben:

,i. 3u § 36 Sbjag 3 (bie ©ilanjinmg fämmtficher

SctiPa unb faffioa beim 3«bre®abjchluf}e betreffenb),

bafj bie ©ejlimmttng suh littera H. II c. fortan

wie folgt lauten foß: „Die Sebaben?Neferpe jur

Decfung" aßer angemelbeten, am Schluffe be®

3abre® noch nicht berichtigten Schaben, unb jwar

hei geben®«, 3lu®jfetier? unb geibrenten?Serft<he-

ntngen in poßer Döpe ber angemelbeten ©eträge,

hei UnfalhfBcrficberungen hagegen mit ben nach

angemeffener Schägung be® wahrfcheinlichen ©rgeb-

nifje« für bie einjelnen gäße ju bereepnenben ©e-
trägen."

h. Der § 44 fod fortan wie folgt lauten: „Die ©e-
fanntinacpimgen ber ©efeßftpaft erfolgen burch:

1) ben Deutfthen 9feith®?91näeiger,

2) ben ftränfifchen Kurier (Nürnberg),

3) bie firanffurter 3f»lun8,

4) bie geipjiger 3^itung.

Dem Nufftchteratbe (lebt baö Necbt ju, an Stelle

ber unter 2 bi® einjcblicfilith 4 benannten ©lätter

anbere ju wählen, beren ©enugung an Steße ber

erfteren febc6 erft nach Eintragung be® betreffenben

©efchluifc® in ben ©cfcllfehafte-Ncgifter be® König-

lichen i’anbgerid,..' Nürnberg gültig ffattfinben

fann. Jlncb mufft :i bie ©efanntmathungen ber
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©efellfcbaft ffet® minbefien® in einer bayerifeben

3eüung, jowie in benjenigen au&erbayenjcben

Staaten, wo bie ©efelljebaft ©ejebafte betreibt, tn

ben ihr etwa für bie ’publifationen bajetbfi be-

borblicb oorgefepriebenen blättern erfolgen."

Die ©orbetjeite be® bem Statut tn befjen Slntagett

suli C. unb F. beigebrueften Sichen Dioibenten.-

jehein gommlar® unb Dioibenbenitbein-gormulart

ju ben 3nterimefcbeinen joll fortan wie folgt

lauten:

„OivläendeiiMcIietn zur Actie Ar. ....
©egen Nücfgabe btejee Scheine® erhält ber Sinlieferer beffelben bte auf oorjiebenb bejeiebnetev

Siehe für ba® 3a br .... betreffenbe Dioibenbe nach oeröffentlicbter geflftellung berfelben oon ber

unterjeiebneten Sichen ©ejelljcbaft auebejablt.

Nürnberg, ben

Nürnberger l'ebeneoerficberunge©anf.

Der SlufficbtSratb: Die Direftion:

(Unterfcbrift be® Sorft^enbcn)

Direftor. SteUoerlr. Direftor."

..IlividriideiiHcheiii zum IiiterlniKM'liein Air
©egen Nücfgabe bieje® Scheine® erhält ber Sinlieferer beffelben bie auf ben oorftebenb be-jeteb-

neten jnterimefebein für ba« 3abr .... treffenbe Dioibenbe nach oerfffentlicbter geftftellung Kr=

felben oon ber unterjeiebneten 31ctien-@efeUjcbaft ausgejablt.

Nürnberg, ben

Nürnberger Ueben®oerficberungö'©anf.

Der 3(iiffidpteratb : Die Direftion:

fUnterjcbrift be® Sorfipenben)

Direftor. Stelfoertr. Direftor."

(für bie Nicbtigfeit be® ©orftebenben:

Nürnberg, ben 9. Dejember 1891.

Nürnberger bebeneoerficberungb^Sanf.

Die Direftion.

Sb. (Brumme,
Direftor.

*

Kiniflerium be® jnnern.

(1 K. SO ^)f. Stempel).

Den in bem oorftebenben Nachträge III. jufammen>
gefüllten, in ber ©eneraloerfammlung oom 26. Kai
1891 brfd^f offenen unb Seiten® be® fiöniglicb ©ayerh
feben Staatominifteriume be® 3nnern unter bem lüten

Juli 1891 genehmigten Slbänbenxngen be®

Statute bet 3jürnberflet tfebens^erflcbe:
rung®--3tanf in Nürnberg

wirb bie in bet Sonceffion jum ©ejebaft®betriebe in

'preufjen oom 25. gebruar 1888 oorbebaftene ©eneb-
migung bierbunb erteilt.

©erlin, ben 2. Kärj 1892.

(Siegel)

Der Kinifter be® 3rtnern.

3m Aufträge,

gej. £aafe.
©enebmigungBurfunbe.

K. t. 3. r. A. 1887.

# * #
©orftebenbe StaturiNacbträge nebft ©cnebmigung®^

llrfunben bringe icb bierbureb mit bem ©emetfen jur

öffentlichen jlenntnig, bafj ba« Statut tc. ber Nürn-
berger bebenooerfteberunge-©auf bem Stütf 19 be®

Slmtoblatt® für 1888 betgelegen bat.

'Potfbam, ben 29. Kärj 1892.

Der Negierung® 'JJraflbent.

C. 3®b®nn,
'Profund.

*
*

Ibcilunft eitifiJ ÄmtebrjiTfl im .Rrrifr ittiebrrbarnim.

93 . Der £>err Kinifter be® 3nnern bat im Sin-

oernebmen mit bem ©ejirf®au®f<bujfe bter ument

26. o. K. genehmigt, baff ber au® ben ©emeinben

Stralau unb ©orpagen Nummcfoburg jiiiammengejcf«

Slmtöbejirf II. be® Jlreife® Nteberbarnim jum 1. Koni

b. 3- aufgelöft unb gleicbjeitig au® ben genanmnt

beiben ©emeinben je ein bejonberer Slmtebejirf gebtlbet

wirb. 'Pot®bam, beit 4. Slprit 1892.

Der Negierunge 'Praftbent.

Sefanntmaebung.
94. 'Kit ©enebmigung be® fberrn Kinifter® für

l'anbwirtbjcbaft, Domänen unb gorften bat ber lanb-

wirtbfcbaftlitbc prooinjtal Nerein für bie Karf ©ran

benbung unb bie Nieberlauftp ein 3nfiitut jur Nu®

bilbung oon bebrftbmiebemeiftcrn mit bem Sife in

Sbarlottenburg errietet.

Die Cebrjeit bauert 4 Konnte. Der Unterricht

iji unentgeltlicb. S® werben nur Stbmiebe jugelaifen,

welche bie 'Prüfung al® Stbmiebemeifier, fowie bie tunt

ba® ©efeb oom 18. 3uni 1884 angeorbnete 'Jlrüfung

minbeften® mit bem ^räbifate „gut" befianben haben.

Slujjer betn tbeoretifdjen Unterricht erhalten bie

felben Unterweijungen im prafhjeben unb tbeoretijtbm

i'ebroortrag.

Nach Slbtauf be® Surju® wirb oor einer oon bem

Derrn Kinifter genebmigten Sommiijton ein fframen
Digifiz&Tby v^OOQie
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Erlegt, auf ©runb b offen ber j>crr ©Jituflcr ben »i-

tenttgen Sömglupcn Regierungen ©Jittbeilungen über

m mrcrkncn ©cfjbigungen jugeben I affen wirb.

,'mbtm icp bie ©enuptmg beb genannten 3nfütutee

B»legcntlid> empfehle, bemerfe icb , bafj ber erfle

(nfte beginnen wirb, fobalb bie erforterlicpe 3<*M
wi Snmelbungen eingegangen ij); bieiclben ffnb an
Nf {Murtbirefterium tn ©erlin N. \V„ ©pencrflrafle 33,

rta «i ben Direfter bee 3nflitute, Cberre&arjt a. D.
©ranb ju 6bar(Ottenburg, ©prceflrafjc 42, ju ricbteit.

fetebam, ben 2. Slenl 1892.

Der Regitrunge Prdfibent.

felebigung für Rettung atte Vebenegetapr.
ÄS. Der ftapitain Per ©erliner SrabngefeUfcpaft

tufjlrpm ju ©panbau bat am 16. Februar b. 3-

fainaben p erlitt arte 'JSxcbclötorf eem Dobc bee

irtwtfrne in ber „Stparfen i'anfe" gerettet. Diejc

«e ’Kutb unb (ärntjcplofjenbeit jeugenbe ibat bringe

it iiermit belobigenb jur aflgemetnen Stenntnifi.

fetebam, ben 24. ©Jdrj 1892.

Der Regicrunge Prdfibent.

Arübjabrofdiotneib brr pfifefor.

ÄH. Unter Hinweis auf bie ©eftimmungen ber ©er-
itamg oom 8. Slugufl 1887, betr. bie Slucfübrung bee

«liibcrrt ©efepee in ber Prooinj ©ranbenburg unb bem
cuttfme ©eiiin (oeröffentlid» in ber l5rfra-©eilage

jsml2. ©md! bee 2lmtebfattee rein 21. Cftober 1887)
xibc ub mit Rücfftd» auf bae £erannaben ber grüp^
utrfiiponjeit ber ftifd» bae beteiligte Publifuin, ine»

kijnfert bie ftfipemberednigten ©emeinben unb privat'
»ienen barauf aufmerffam,

tJf wdprtnb ber SrübjabrejtPenjeit in «Ueii
Weroaffern bee biefjeitigett ©ejirfee, jeweit fte

wpt in § 3 ber Sererbnung unter 3‘ffcr 2 be>

inbere auegenommen finb, bie JyifdKrri nur
*» 3 {agen ieber in bie ©eponjeit faUenben

8«be, unb jwar een ©Jontag ©Jorgen 6 llbr be=

iiunenb unb Donnerfiag ©Jorgen 6 llbr itbiiegenb,

twieben werben barf
;

jowie bag mäbrenb
ber nid)t frei gegebenen 3eit, b. b. »on
tennerftag ©Jorgen 0 Upr bte ©Jontag ©Jorgen
6 llbr bte bnrtp bae gejepem ffiejep eem 30 . 'Kai
1874 nicht bejeitigten fläitbtgrn ^ifeberei:
»Dn-idttungen in nid» gtftplcjjcncn ©emdjfem
binweggeraumt ober abgefteUt iein muffen.

Die Jiueübung irgenb roelcper 3lrt ben ^tfeberei =

belieb nräbrenb ber mit frei gegebenen 3*0 <9 -
»wbalb ber burtb bie Serorbnung ielbff gejogenen
^ttnsen — nur juldffig auf ©runb bejonberev ben mir
siegefteüter, auf bie Serien lautenber (Jrlaubnijjjdieine.

Smrifcerbanblungen gegen bie ©orftpriften ber

leKtdmtttn Sererbnung werben, jeweit fic nidjt ben
ettaibtifimmungen ber SS 49 ff. bee gijcperet-©ejtpfe

30. ©Jai 1874 ober benfenigen bee Reiche

3iraigeieetu{tee unterliegen, mit Melbftvafc bie ju

eher entfpretbenber ^>aft beflraft.

peiebam, ben 5. 2Ipril 1892.

Der Regierunge-Prdftbeni.

fBefanntmacfoung.
97 . Dicfem ©tücfe bee Ulmteblattee ift eine Ultra-'

beilage beigefügt, rntbaltenb bie 3M

e

nf! a n ro ei-.

fung für bie (Sr twerbe : 51uffid)te =

beamten, werauf bierburep unter £»nmeie auf bie

©efannmtacpungen in ©tücf 14 ©eite 128 befonbere

aufmerffam gemad» wirb.

Die gebaepte Ditnftanirtijung beflimmt ben SBir-

fungefreie ber ©etmbeJlufficpiebcamtcn innerhalb ber

burdt bie SS 139b., 154, 154a. unb 155 ber ©ewerbe-

Drbnung bejeidjneten ©renjen, jewie bie Jlufftd» über

bie Jluefübrung

1) ber ©orfiriften über bie ©enntagorube mit füue

nähme ber bte ©onntagerube im J^anbelegewerbe

betreffenben ©eflimmungen (SS 105a. — 1051i.

a. a. C.),

2) ber ©orjtbriften übet bie ben ©ewcrbc llntcr^

nepmern auf ©runb ber SS 120«. bie 120 e. ob

liegenben 'Pflichten,

3) ber bie Slrbetieorbnungen betreffenben ©eftiimnungen

(S 134a. bie S 134h.),

4) ber bie ©eitpdftigung ber Jlrbeiterinncn unb

jugenblidten Arbeiter betreffenben ©eflimmungen

(S 135 bie S 139 a.).

Den ©etmbe ^lufflditobeamtcti wirb ferner nie

ftdnbigen ^Beauftragten ber SJcgicrunge 'Prdftbcntcn (in

©crlin bee poIijei='PrdjTbenten) übertragen:

5) bie ©eauffitptigung berjenigen Jlnlageit, wclcpc ben

©eflimmungen bee S 16 ber ©ewerbcjCrbnung
unb feiner Srgdnjungen unterliegen,

6) in ben ihrer 3uflänbigfeit unterflebcnbcn ©»rieben

bie Slutfüpt über bie Suefübrung ber bie ?lrbcite=

bueper unb 3*ugn 'if* (S 107- S 113), fowie bie

Pobnjablitng (S 115 bie S 119a.) betreffenben

©orfiriften.

Snblicp wirb ben für ©ewerbe 3nipcftieno-

©cjirfe angeflcüten ©ewerbe’jliifficptebeamten (S 4) bie

amtlidje 'Prüfung ber Dampffeffcl ibrer ©ejirfc über

wiejen (atlcrpecbfler (Srlafe eem 27. Slpril 1891,

3iffer II., @.^©. ©. 165).

Potebam unb ©erlin, ben 5. Spril 1892.

Der Kegierunge präftbent. Der PoIijei»Prdfibent.

©efannttnatpung.
98. 3*> ben Anlagen ber Sluefübrungeanwciiung

jttm Keicpegefef com 1. 3uni 1891, betreffenb 21b.

änberung ber ©ewerbcerbnung befinben ftcb felgenbe

Drucffepler:

1) 3«t germular C. mu§ ee auf ber ©erberfeile

unter .,V 7—9 ber Urlduterungcn bei§en:

a. unter 7 flau ©palte 10: ©palte 12,

h. « * 8 t s 11; e 1,1,

* 9 « « 12: 11.

2) jm Formular J. ifl auf ber ©orberfeite

a. bie ©ruppe ,,©efleibung unb Reinigung"

niept mit Y1II., fonbern mit XIII.,

h. bie ©ruppe „Polpgrappifcpe ©ewerbe" nid»

mit XIV., ionbern mit XV. ju bejeiepnen.



1*0
3n glcie^er SBcijc fittb fcie Jormularc (’. unb J.

ju benötigen.

'Potbbam unfc ©erlin, ten 30. Wdrj 1892.

©er ffiegterimge^rdfibtm. ©er ^olijei-'Präftbtnt.

Stebfeucben.
99 . ftcfgefiellt ifl ber Wiljbranb bet einem

Sefcafc im ©utebejirfe Staffelte, Rreie Dftbaocllanb,

unb bei bem ©ienflpferbe te® ©entarmen 2Bolf ju

Rp ri$, Rrei® £iftprigni(t; bie Waul* unb Rlauen-
f e u et) c auf ben (Schäften ber ©auergutebeji$er Sl. ©Jilfe,

Sari Warjabn unb augttf Wülfer ju Jegel, unter

bem Siefbejlanbe best Smtäborflefterb ©Sitte ju X) a 1 1 *

borf, unter ben SRinbnicbbefiänben be® ©aucrgut®=

befifer® Wagnu® unb beb Wüller® Heue ju Stolpe,
unter ben Rüben be® ©auergut®bef®erö ©ofme ju

^oben^fWeuenborf, firei® fjfteberbarnim, unter bem
9ftnboicb beb aderbürger® Rirfcbbaum ju ©Serne neben,
Rreie Oberbarntm, unter ben Rüben beb (Einbüfncr®

Jluguft Hegte unb beb ©albbüfner® antrea® gri$ ju

Stübenip, Rreie ©fprignig, unter bem SWinboieb unb
ben Stbrceinen ber ©auergutebefifer ©ermann ©abe
unb Slugufi Sebwarj ju ©r ^ '3D2 u ©, Jtreib Sluppin,

unter ben ©inboiebbcftdnben beb ©emeinbroorfebere
©uebwalb ju ©lanfenfelbe unb beb ©omtniume
Rerjenbcrf, bei ber Rub beb Jagelöbnerb Stbroeber

ju ©lanfenfelbe, Rtei® Jcltow, unt.r ben SSinboteb-

befänten beb ?(eferbürgere Rar! Wünfter, fterbinant

©ofenberg unb ©Silfelnt Sehulfl ju 3tf>bcntd, Rrei®

Jemplin, unter bem ©enboieb in Seblunfenborf,
Rreib 3aut^=©etjtg

;
ber ©Ideebenaudf djlag unter

bem ©inboiebbeftanbe beb ©übner® ©Silbelm Siebert

ju ©rebip, Rreib 3aud?-25eljig.

©rieften ift bie Waul« unb Rlauenjcuebe
in Rauletorf unb 3®P* r nid, Rreib ©ieberbarnim,

unter bem JRinbnicbbefhmbe beb ©ominium® ©ablcm,
Rrctb Jeltow; ber ©läedtcnauejehlag unter bem
©inbbteb ber ©ütung®genoffcnid>aft ju ©rüd, Rreib

3audj*©fl»ia.

‘•J'otebam, ben 5. april 1892.

Der ©egicrunge-'prdftbem

SteFanntmacbunaen beb Königlichen SPolijei:

SPräft Dritten ju Serlin.
©efanntmadjung.

34. 3uf ©runb beb aHerböcbftcn ffirlaffee oom
27. april 1891 (©.-S. ©. 165) werben bie ©ejirfe

ber für bie Stabte ©erlin unb Gbarlettcnburg anju-

fiellenben Röntglidicn ©rwerbe - ^nipefteren bee auf

©Seitcree fefgefeUt, wie folgt:

1| @ewerbe?3njpeftion ju ©erlin I„ umfajfenb bie

©ejirfe ber 3ten unb 4 ten
lpelijcd©anptmannfebnft.

2) ®ewerbe«3nfpeftion ju ©erlin II., umfaffenb bie

©ejirfe brr Iflen, 2 ten, 8 ten ttnb 9 ten pclijet'

©auptmanniebaft.

3) ©ewerbe>3nfpeftton ju ©erlin III., umfajfenb bie

©ejirfe ber 5ten, 6ten, 7ten unb lOten 'Polijed

©auptmannfebaft fowic bie Stabt ßbarlcttenburg.

©iefe ©efHmmung tritt am 1. april 1892 in

Rtaft.

©on bcmjclben 3«'tPnnftc ab wirb bie atmlute

Prüfung ber ©ampffeffcl naeb Wafjgabe ber anweijung,

betreffenb bie ©cnebmigung unb llnterjuebung ter

©ampffeffel, oorn 16. Wdrj 1892 auf bie ©eatnten btt

®etrerbe*3nfpcftion übertragen.

©erltn, ben 28. Wdrj 1892.

©er Wtmfter
1

' für ©anbei unb ©enterbe.

B. 2518. gej. ftreiberr non ©erlepjeb-
*' *

*

©erftebenbe ©efanntmaebung bringe itb im Sn>

tragt bee ©errn Winifere für ©anbei unb ©ewerfc

hiermit mit bem ©emerfen jur öffcntlicben Renntmf,

ba§ bie ©erwaltung ber ©ewerbe ^nfpeftton ©erlitt I

bem ©etrcrbc ^nipeftor Dr. Äraaj, ber (Setrerbe flu

jpeftton ©erlitt II. bem ®emerbe?3nipeftor J itbent,

ber ©enterbe-- 3njpeftion ©erlin III. bem ©ttoerbe .in

ipeftor Dr. ^eprotb übertragen toorbfn ifl, unb baf

bad ©efcbdftcjimmer ter brei ©etrerbe-Onfpeftiontn jt<b

bi® auf ©eitere® im ©ienffgebdute bcc ^olijei frd

ftbiumd, 3immer 9?r. 199 beftnbet.

©erlin, ben 31. ©färj 1892.

©er 'polijei ^räftbent.

©ef anntmatbung.
35S. ©er 3nbaber ter Sonjejjton für bie Cbauffet

üra§e 9Ir. 118 bierfelbß in Wietbdrdunicn trntbtctt

apotbefe bat tvofton einPertueiter ©efehäft®:
untrrnebmung bie Sonjejfton für tiefe apotbdt

jurüdgegeben.

©ie Ronjeffton fotl tedbalb weiter »ergeben werben

mit ber SJerpflicfttttnij, ba^ brr Ftinftigr

(Sonjrfftonar bir »orbanbrnr fU|>Dtbrfnt.

C^iitricbtung mit brm ßrfammtrit än*»<‘Rf‘r

unb 2Jorrätbrn nach einer üon mir ju ge.

nebmiftenben tage t»on bem biftberigen 3*-

baber ju übernehmen bat.
S® werben baju Ooraueficbtlid) 30000—35000®arf

baare ©litte! nötbig fein.

©eeignete ©ewerber werben jur Weitung bimten

einer ^Jräfluftofrifi »on »ter ©Soeben mit bem ©emerft-

bierbureb aufgeforbert, baf perfönlidte ©orfleüungett

lto e «f I o » ftnb unb bie an micb ju riebtenben

S8en»erbungen (ebiglieb fdbriftlicb |tt gefebebta

baben.

©er Weitung ftnb beijttfügen: a. approbatten nnt

fonflige pbbftfatlicb beglaubigte 3«>8nW-
h. Heben® lauf, c. amtlieb beglaubigter ©atbtreie

über bie jur Uebemabme ber apotbefenemriduung «.

erforberlidjen Wittel, d. pclijeiltebc fjübrunge=attfüf.

— Siebe Sdiluf. -

©er ©ewerber bat auferbem pflichtgemäß ju rer

ft epent, baf er eine Spotbefe bieber niebt befeffen bat,

ober — fall® bie® ber fjaU fein feilte, — bie ©enet

migttng be® ©errn Wtntffrre ter geiftliden, UnterriebM

unb Webijinal^angelegenbeiten jur abermaligen ti

Werbung um apotbefen ©euanlagen »orjulegen

©ieiebjeitig weije ieb barattf bin, baf ©ejuebc ren

©ewerbern, weiebc jebn unb mebr 3abre fieb oom SIm

tltefenfaebe abgewanbt haben, ober weldjt erfr naib bm.



Uibre 18 7« a^probtit ftnb, bet ber großen 3 flbl

.Kbrbtmbngtt^emerbcr feine Jluefitbt auf (Srfolg haben.

Seltbe ?lpetbtfer fielen bee^afb jur ©ermeibung
muietbigen Scbreibmerfee tc. am ©eften non ber ©c
eerbimg ab,

©emerher ber gebauten 31 rt haben ihren ^Reibungen

solijetttcbr ftübrunflbatteftr au« fantmtlicben

iMm, «n welchen fTe tuäbrenb ihrer Vauf=
baba al« Slpotbefer tbäticj ftewefen ffnb,

brjiimgen.

Berlin, ben 27, ftRärj 1892.

Der pclijc^pröftbent.

SBeftitntnunft.

g*. 31uf ©runb bee $ IOOp. bei SReitbegemerbc

Ttlnung bcftitnme itb hiermit für ben ben ©emeinbt

tgitf btt Stabt Berlin umfaffenben ©cjirf ber Stein

wf^nnung ju ©erlin,

ii ta§ Streitigfeiten aue ben Vebrocrbältniffcn ber im

$ 3 21bfog 1 beb fReitbögefegce eom 29. 3uli 1890

|91. ®.-©I. S . 141) btjeitbneten 31rt auf Anrufen

eine« ber ffreitenben Jbetle non ber juftänbigen

Jtmungobebörbe — fo lange bie Steinmcg= Innung
btm 3nnungbaubf(bu§ ber nereinigten Innungen
ju ©erlin angebört, non bem engeren Jluefcbufi

bee teueren (Stbiebegeridu für bebrlingeftreitig*

fetten) — autb bann ju entftbeiben ftnb, wenn ber

Srbeitgeber, ebrrobl er ein in ber 3nnung ner-

tretenee ©emtrb« betreibt unb jclbft jur Aufnahme
in bie 3nnung fähig iein mürbe, glcidnrcbl ber

^mumg nicht angebürt;

Ji baft bie fämmtlicben non ber bejcicbnetcn 3nnung
ttlaffenen ©orfebriften über bie Regelung bee l’ebr

Imgenerbältniffee, fomie über bie äuebtlbung unb

fniiung btr Ütbrlinge autb bann binbenb finb,

Kttn beren Üebrberr ju ben unter JYf 1 bejeidfntten

Stbcttgebern gehört;

31 tj(j Arbeitgeber ber unter 1 bcjeitbnctcn 3lrt

rem 1. ’rDiai 1892 an l'ebrltngc nicht tnebr an-

ntbtnen bürfen.

Diefe ©tftimnuing tritt mit bem 1. 9Rai 1892
ta Jtrait.

©crlm, ben 30. ©färj 18Ö2.

Der pe(ijei*präftbent.

Treiben non SRitbtbofen.

©efanntmaibung.
47. Unter Jfhinmete auf ben in ber Srtrabeilage

i»tn 51. Stütf bee Amtöblatte ber Äoniglidten SRegie-

1

I

rang unb ber Stabt ©erlin nom 19. Dejember 1890
j

ilgebnidttn Auejug aue bem Statut ber Aftien ®ejeß=

«hilft Daveuipre (f- Comp, limited ju ftonbon, fomie
tir tbenfaße bort abgebrutfte ©rlaubnif? jum ®ejd>äfte=

ftttitbe in Preußen bringe itb bterburtb jur öffentlichen

Unratnif, baff bie aufferorbentlitbe ©eneralnerfammlung
htfet ©eftßftbaft nom 22. Dftober 1890 beftbloffen bat:

l| ba§ bie ®efeDftbaftefStatuten, mie folgt, abge-

änbert merben follen, nämlidj:

ll 3nbem in 'Paragraph 12 „1 Shilling" ftatt

2 Sbißing« 6 Pence gefegt reerbe.

2) 3>tbcm in 'Paragraph 25, 3e* fc 3, bie ©orte
„ale nicht notl eingejablt" nor bem ©orte

„nerjeitbnet" eingerütft merben.

3) 3nbem in Paragraph 56 an Stelle bee ©orte«

„fünftel" bae ©ort „3ebntel" gefegt merbe.

4) 3nbem in Paragraph 85 bie ©orte „ober

biefen ©etrag innerhalb einte 'Plonate natb

gcjtbehencr ©abl ober (Srnennung nicht errcirbt

inacbmciftf" geftritben merben.

5) 3nbcm im Abjcbnitt 10 bee Paragraphen 107

bie ©orte „(aut Paragraph 4" unmittelbar

hinter ben ©orten „(mie fte eb für gut finben)"

eingerütft merben.

6) 3nbem bem Paragraphen 127 bie ©orte „unb

ein Sremplar bauen foß 3ebem ber Aftien

3nhaber menigftene fteben Jage por ber ©er*

fammlung, ber ee unterbreitet merben foß, $u

geftbidt merben" jugefügt merben.

7) 3nbem an Steße ber legten 24 ©orte beb

Paragraphen 129 bie ©orte gefegt merben

„aber fein Direftor ober fonffiger ©camtc ber

(flefeßftbaft foß mäbrenb ber Dauer feinte

2lmtb mäblbar fein".

2) Daß bie 5000 StamimSlftren beb ©ejeßfebafte»

Äapitale, meldie meber abgenemmen morben ftnb,

netb oen rrgenb 3emanb, laut Abmachung, ab^

genommen merben müffen, ju fafftren ftnb unb

unb bierburtb faffirt merben.

Diefe Statutenänberungen ftnb bureb @rlaß

beb preußtjtben fjerrn ftRimftcre für ^)anbtl unb

©emerbe oom 24. 'Dfärj 1892 genehmigt morben.

Dab Aftien-ftapital beträgt fomit nicht 200000,

fonbern nur 150000 pfunb.

©crlm, ben 2. April 1892.

Der Polijei^Präfibent.

Freiherr oon 9tid>tbofen.

®ffanntinadbunflen brr ftaiferlicben

4?bers^>oflbfrrftion ju JRerltn.

^frlciuna tc# TSeftam!# ”2 (^cbcmannfttaScl.

22. Dab poftamt SW. 72 (£»tbemannftra§e) mirb

am 5. Slpril aue bem £auic Debemannftraffe ©r. 8
nad) bem 4>aufe ©ilbelmftraffe 9fr. 124 »erlegt. Dae
Poftamt führt fßnftig bie ©ejetthnung „poftamt SW.
72 (©tlbelmftrafte)".

©erlin C., 4. Slpril 1892.

Der Raifcrlidm Cber poftbireftor.

24cfanntniadninflcn bet fiömßltdien
JfontruUe ber S^taatbpahtere.

©efanntmadjung.
10. 3n ©emäftbeit beb § 20 bee ?liiejübiiinge=

gefegte jur (Imilprojeftorbnung oom 24. 'Kärj 1879
(©.*§. S. 281) unb bee $ 6 ber ©erorbnung oom
16. 3uni 1819 (®.<S. S. 157) mirb brfannt gemacht,

ba§ bem ftaufmann ftfubolpb Sbrlicb hier C., ?ln btr

Spanbautr ©rütfe 9?r. 1, bie Scbulboerfcbreibungcn ber

fonfolibirttn 4%igen Staateanleihe oon 1885
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Lit. E. 908771 über 300 'Bf.,

- F. . 355883 « 200 *

- H. * 140384 unt 146385 über je 150 'Bf.

angeblitb in ber Baebt junt 12. ftebruar |892 mittele

Ginbruebe geftoblen werten fint.

Ge werten bicienigen, welche fid> im S^effpc tiejer

Urfunten befinten, hiermit ottfgeforten, joldice ter

ttnterjeicbneien .Kontrolle ber ©taatepapiere ober trm
Bechteanwalt I>r. iPienftag bier C., 23urgftraße 30,

anjujeigen, witrigcnfalle tae gerichtliche iUitigcboteocn

fahren bebufe ftraftloeerflärung ter Urfunten beantragt

werben wirb.

SBerlin, ben 26. 'Bfärj 1892.

Soniglicbc ftomtolle ter ©taatepapiere.

‘Befanntmadnuiaen brr Königlichen
(^ifrnbabns&ireftion ju Stromberg.

16. Bfit ©iltiglcit com 1. Slpril 1892 bis 30 firn

3uni 1892 femmt im ©alijijch'Bortbeulfcben ©eirnbt

'Berfebr für IDfaie in SBagenlatungen non 10000
jwifdjen ©tationen ber ft. ft. Defterr. ©taatebabnett

unb fämratlicbcn tiejfeitigen ©tationen weftlicb oon 3a

blenowo unb ©ültenboten ein ermäßigter 2luenobme»

larif mit bireften ftracbtfäfcen jur Gcnfübrung. £rud.

jfücfc biefeo Tarife fönnen butdj 33enmttelung ber

fämmtltcben jxabrfartenauegabefteflen unjeree ®ejirft

jum greife ton 0,10 'Bf. für bae Stüd tejegen werben.

Sromberg, ben 30. 'Bfürj 1892.

ftöniglicbe Gifcnbabn Direftion.

3?cfannttnad)ung.
17. ftür bie in ber nncbftcbcntcn 3uiammnififllimg naher bejeidmeten Tbierc unb ©egenftünbe, weltbc aut

ten bajelbft erwähnten Sltteftcllungcn mtegcftcllt werten unb unoerfauft bleiben, wirb eine Sradubcgünftigurm

in ter 2lrt gewährt, baß nur für bie £inbeförberung tie volle tarifmäßige firaebt beretbnet wirb, bie jfüi.

beförberung an tie SJcrjantftation unb ten Sluefteller aber frachtfrei erfolgt, wenn tureb 'Berlage bce ut<

jpnmglicben ftracbtbriefce bejw. teo $uplifaN©eförberung«jdieinee für ten hinweg, fowie turdi eine 3?ej<hti

nigung ter baju ermächtigten ©teile nadigcwiefen wirb, baß bie Jbierc bejw. ©egenftänte attegeftcllt geweint

unb unoerfauft geblieben ftnb, unb wenn bie Büdbeförtcrung innerhalb ber unten angegebenen 3cit ftattfinbet,

3n ben urjprünglidicn Frachtbriefen bejw. J'uplifaoSöefortcningefd'rincn für bie ^inienbung ift au»,

brüctlid) ju verwerfen, baß bic mit tcnjelbcu aufgegebenen ©enbungen turdiweg alte Slnefte llungegut befteben

1 3ur Stuf Tu

>\ 91 rt Ki Stucftrlluitjj
j

Ct. 3*0
Bit ärart>lbcitnii'iiflun(| wirr iirwälirt rrrtirjung ter

tPcfrt'tiniüuna

iHucfbrfcrt*fnrnq

nuip rrfclqm

1892 für auf ttn Sttcdfn tri finf miiiditiflt innfthalb

1 ©eflügeh unb fta 'Pctetam. 1. bie 4. Jhicre, fowie ©e 'preußifcben Slueftcl 14 \ a
u

nindjenSubfiellung. Sprit. rätpe, Ruttcrmittcl ©taatebabnen. lunge^ftonis Sage 1
&

unb Grjcugnijie iniffton. 1 $
1

ter ©cftügeO unb r
“
c

ftaninebenjuebt. , »
0 ©artenbau - Sluoftcl- Sarleruhe. 16. bie 25. Grjeugniffe, 'Bfa 'Preußifd'cn $eegl. 4 \ ff

.

lung, nerbunben mit Slpril. fdiinen u. ©eTätbt ©taatebabnen unb 2ßod?fn /

*S

einer ÜlueftcQiing bce ©artenbaueö Beitbebabnen in
i 5

lanbwirtbfdmftluber unb ter Glfaß l’etbringen, 11

'Bfajibincn unb ©c hantivtrtbicbnft. fowie 'Bfain
i

tätbe. Becfarbabn.
1 -f

3?romberg, ben 26. 'Bfärj 1892. Söniglitbe Gifenbabn 2>ireftion.

fKrfnmitmacbungrti ber Königlichen
(KiffnbabnsS'irrFtton ju ^Berlin.

10. Baebftebenb bejeiebnete GifenbabwCbltgationcn

ftnb bieber jur Ginlofung nidit oorgejeigt unb werben

taber unter £inwcie auf bic in ten betreffenben 'Mev

böthßen 'Privilegien feftgcieptenBei jabrungefriftcn hiermit

öffentlich aufgerufen.

£>ie Obligationen werben feit ben angegebenen

Fälligfeitetagen nicht mehr oerjinft unb erfolgt tcren Gin

iöfur.g bei ber ftönigluhen Gifenbaltn £>auptfaffe hier,

Söntggräherftraße Br. 132, foweit nacbßebenb nicht eine

anbere Ginlöfungeftcllc angegeben ift.

Serltti:3inbalttfci)f <?tfenbat>n -'priori:

täte^bligaticnen II. <?miffton. ijablfäUig
feit 1. ^uii 1887. 'llbjuliefcrit mit Kupon«
©erie V. ??r. 1 bi« ‘20 unb Salon an bie

Königliche 9tegierungs-.S>auptfaffe in Erfurt.

3u 100 Jblr. (300 'Bf.) 9fr. 20619 23804.

§ablfällig feit 1. ^uli 1880. '21 bjn liefern

mit Kupon« ®erie V.Är.8 bi« ‘20 unb Salon.

3u 100 Sblr. (300 Bf.) 'Br. 20375 25391.

^ablfäliig mit ben &infen für ba« fSierteh

'«>" {«mbT, 1»»» W» »- 1889

21bjuliefern mit Kupon« «2erie l r

. 3?r. 8

bi« 20 unb Salon.
3u 500 Sblr- (1500 fBf.) Br. 1967 3203 4649 5034.

3u 100 Sblr. (300 'Bf.) Br. 5607 5709 5711 6909

7313 7482 7483 7627 7758 7759 8145 8630 8632

|

10228 10264 10265 11339 12369 12744 13041

13042 13254/.*i 13275 13310 13444 13804 14069

14072 14073 14075 14076 14682 15154 15334

15347 15673 16143 10506 17602 19696 20091



1U
30371 21046 21582 21778 22448 22753 22907

»3109 23124 23586 24240 24453 24555 24885
26620 27473.

8frli»:tlnbültifdje <?tfrnbabn s Priorität«:
.Obligationen Ij». C.

jablfäQtg mit ben 3infrn für bas Viertels

4br 1800 1fit 1 'Upr' 1 ,89ü *
'nb

«liefern mit fiupone ®etit 9Jr. #
bis 10 unb £alon.

3u 1000 SR. 7?r. 32171.

|g 500 W. Pr. 1245 6568 6569 6570 6571 6572
11599 11600 15539.

Jferlin, ben 28. Plärj 1892.

Söniglide ©lienbabn-Direftion.

Ibalinicb ‘.Histbbcutftbfr ®Jaie 'ilcrfchr.

fl. Wit ©iltigleit oom 1. SKpril bie 30. 3uni

j. gelangt für bie ©eförberung oon Plaib in Plengen

« I00C0 kg für ben gratbtbrief unb Sijenbabn*

&jfn eher bei 3ab!ung Per gratbt für biefc ©lenge

w @alijien unb ber ©ufowina nach Stationen ber

"wibabmOireftionebejirfe ©erlin, ©reelau, ©romberg,
;

rart unb Plagbeburg fomie ber Königlich Sätbfifdjen

ruatbeifenbabnen ein neuer ermäßigter ifluenabmetarif

it ifinfübrung, weither jum greife oon 0,10 PI. burcb

k l*üterfaffc Stettin ß.'®.-©bf., jowie oon bem b 1 «-

gen Suefunftebüreau auf bcm ©tabtbabnbof Slleranber-

li( ;u bejieben iff.

Perlin, ben 29. Plärj 1892.

Königliche (Sifenbabn^Direltion.

^erfonalcfcrontf.
3m Sreije ©eftbaoellanb iff an Stelle beb fteuer-

8«i<benmgb’Direftore SDi ü l ( e r in Dom ©ranbenburg,

weither fein ?lrnt nicbergtlegt bat, ber Königliche Jlmtö-

anmalt 3öffuer ebenba jum 'llmteuorfteber-Stetlocr.-

treter beb 22. ©ejirle Dom ©ranbenburg ernannt worben.

Son beb Koijere unb Könige Plajefiät iff bem
Domänenpäthter, Cberamtmann juliub Pieper ju

©rünorn ber ßbarafter alb „Slmtöratb" JWergnäbigft

oerlieben worben.

Dee Kaiferb unb Könige Plajeftät haben Silier-

gnägigff gerubt, bem SRegierungb Sefretär oon ©rieb*
beim aub Slnlaß jeinee Uebertritte in ben

ben ßbarafter ale „SRccbiumge-iRatb" jit oerleiben.

Der Pegierungo-Sefretariato-Slfjiftent K launig
»ft jum SRegierungb^Sefretär unb ber fRegierungb-

ÜRilität-Supemumerar ©abr ift jum SRegierungb-

8efretariatö=9lffiftenten ernannt worben.

Der bibberige ^ülfeprebiger Paul ©runo ©Ifte
oon Demplin iff jum Pfarrer ber parcchie ©ermen-
borf, Diöjeie Spanbau, beftellt worben.

Der bibberige Prebigtamtb-Kanbibat gbuarb
Rriebrith Säuguft Slboif Stb legelmiltb ift jum Pfarrer
ber parotbie Dobrig, DiöjefePotbbam II., beftellt worben.

Die unter prioatem “Patronat ftebcnbc Pfarrftelle

ju Dallmin, Diöjefe pittlig, fommt burtb bie @meri-
tirung beb Pfarrers Gopien am 1. Oftober b. 3b.

jur drfebigung.

Der bibberige orbentlicbe l'ebrer unb Slbjunft am
3oad)imbtbalj^en ©pmnaftum ift alb Oberlehrer an
ber 5. höheren ©ürgerjtbule ju ©erlin angeftellt worben.

Die t'cbrer PI oller unb Pitjcbe finb alb ©e^
meinbeftbullebrcr in ©erlin angeftellt worben.

Der feiner £>ammeriihmibt an ber Deutjtben

©iirgerftbule in plcfdgen ift alb orbentlitber febrer am
Stbullebrerfeminar in Sprig angeftcttt worben.

31n$tt>eifnnfl oon ftlublänbern aufl bem SHetcfebgebiete.

J

1

s
9tam( unt> €tanb

|

Slltn unb heimatb 9tunb Sebcrbt, X>atum
br<

Vtueroeifuiifle

®eid)luffre.

s 1

*
1*

bet ttuegetriefencit.
bet Wfldif bif ftutJii'eiiuiuj

brfd^lcffen hat.

ll 2. 3. 4. 5 6.

Cftab Diamant,
Öanbflomann,

Union Plartelli,
<5rbarbeiter,

Souib Plonin,
Plaler,

a. Sluf ©ruitb beb S 39 beb Strafgcjegbucbb;

geboren am 19. Upril oerjuthter jtbwerer Dieb- Königlid) fätbftjtbe {2. Dejember
i 1855 ju femberg, ©a-j ftabl (2 3abre 6 Plc- Kretobauptmann- <801

lijien,

ebenbajelbfi,

ortbangehörig; nate 3u<b*bou® laut jchaft Dresben,

Cfrfenntniß oom 23ften

September 1889),

b. Sluf ©runb beb S 362 beb Strafgejegbuths:

geboren im 3abre 1846

ju ©alfiate, 3talien,

ttalieniftber Staatsan-

gehöriger,

geboren am 4. 3uli

1861 ju l'pon, ftranl

reith, franjöjtftber

Staatbangeböriger,

i'anbftreitben,

besgleitben.

Kaijerlither ©ejirfb-l

PräfibentjulSolmar,|

1891.

3. Plärj

1892.

Königlitb baperiftlje

|
poltjei Direftion

“Wüntben,

25. Jfebruar

1892.

Digitized by Google
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ftonte unt Sinnt 9111er unb Jhmnath

be« Sluegewirienen

2 . I
3.

(Srunb

brr

Seftrafung

Setlörbc,

wrldjc bic 9lu«»eifung

bridjlofftu t»at

5.

X'atumM
!ÄB«ttei(ttng«

SeiAlunt?

6 .

3 3»bann 'Petrajef,

äÖetfgerbergebiUfe,

Üubrcig ‘prunello,
©cbreiner.

3obann JReinelt,

©ätfergefette,

(Keorg JRetngruber,
Jpanbarbeiter,

Karl ©d>weibler,
Slrbeiter,

3oftann ©imaf,
©ätfergejelle,

9 3ofH trapp, Äod>,

10 Itliereje SSinanbe,
tagelöbnertn,

geboren am 27, X'ejenHÖetteln,

ber 1851 ju Doubra-
toic, ©ejtsf Söntggräf,!

©ebmen, orteangebe-

rig ebenbajelbf),

geboren am 14. 3«nuar fanbfireitben,

1805 ju ‘J'croia, 'Ugen-

tina, 3ta(itn, ortean-

gehörig c&rntafclbfb,

geboren am 14. Sluguft ©etleln,

|

1858 ju *3>etereborf,J

©öbmen, ortPangcbfrtg

ebenbajelbf},

geboren am ‘24. Stpril beegleiifien,

1805 ju ©imondfelb,

©ejirf Morneuburg,

Cefterreid), orteange^

börig ebenbajelbf!,

geboren am ‘29. ©ep- beegleicbeti,

tember 1850 ju © t§--

borf, ©ejirf Sßeibenau,

Ceflerreitbiid) =• ©tple-l

fien , orteangebörig

ebenbajelbf},

geboren am 8. äuguft beegleidun,

1865 ju ©duveinig,

©ejirf ©ubmcie, ©öb-
men, orteangebörig ju

©teinfirdjen, ebenbai,

jGO 3nbre alt, geboren tfanbftreicben,

ju ©trafiburg, ©tjafj,

franjöfijdirr ©taatean
1 gehöriger'

|

geboren am 7. Februar gemerbemafüge Unjuipt,

187‘2 ju ©otbolj, 9Jie-f

j

berlanbe, nieberlänbH

jebe ©taaieangebörige,

Königlich 'prenfitjdjer 4. ®4rj
SRegierungeprajibent 1892.

ju ©reelau,

Kaiferlicber ©ejirfe 29. Februar

präfibem ju Dfr^, 1892.

Königlid) preiijjijdjer 2. Ufarj

SRegierungeprafibent 1892.

ju ©ree lau.

Königlich jäcbfiicbe

Äreiebauplmann-

fd^aft ju 3widau,

31
. 3anuat

1892.

‘Königlich 'prrufjijcher 2. Pfarj

Slegcerungopräfibent 1892

ju ©redlau.

Königlich baperijcbee 20. Sebrtur

©ejerfeamt 'DiübH 1892.

borf,

Kaijerlicher ©ejirfe- 3. 'Kätj

profibenl ju 'IWe^, 1892.

Königlich preufji jeher 10. Februar

SRegierungeprafibent 1892.

ju ilacpeti.

£>ierju jrnei (äfrtra-Setlagen,

bie erjie entpaltenb bie XJienjianroeijung für bie CSercerbeStufficbte^eamten,

bie jroeite entbaltenb bie Concejjton unb bie ©tarnten ber Kapital < ©erfteberunge - @e)elljtbaft „Wilhelma" f

©erlin,

jorrie ftünf Deffentliehe Slnjeiger.

(Dii 3nftrtion*gc6übrrn betragen tur eint einibaltige Ttrudjeile 20 ttf.

'öetagbilatter »erben ber Sogen mit tO ’Jtf. berechnet )

Sebigirt non ber Königlichen äteglerang )u Sotebam.

"llotebain, »ndlbrnderei bet « &>. «at,» idien Itrben.
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durfte <Sj;tra = 35ctlnfie
jum 15ten ©tüd bei Amtsblatts

t*cr ftpiitßticbcu Stcgicruitg §11 '^otobnm uitb bet* <5tabt 33er H*t.

Den 8. April 1892.

^cfannfmacbiuifbrn brr ftoniql. iöfiniflerien.

3>io nflcr nwr ifutirt

für bir (^rtvrrbr:3IuftTdbti:^r<iintrn.

I 3m (finverftänbniß mit tem Bfinifscr bei

•raitnrirb für bic ©croerbe-Aufjtibtcbeamten (§ 1391».

tr: litfirerbt £rbnung — AUerbödifter Uriaß vom
A.Sptil 1891 — ©.?©. ©. 105) nadifiebcnbe Dicnfh
OTtifimg erlaßen.

f 1. Der äöirfungSfreiS ber (bewerbe;
S«riid>tebearaten umfaßt innerhalb ber buv<b bic

M 139 I»., 154, 154a. unb 155 ber öcwcrbe*£rbnung
Kj.i$ntien ©renjen bie Auffidit über bie Ausführung
ii brr Vorichnficn über bic ©enntagsrubc mit Slui-

nabme ber bie ©onntagsrubc im Danbclsgewcrhe
kireb'enben Beftimmungcn (SS 105a.— 105h. a.

a. £.),

2i ber SBerjcbriftcn über bic ben ©ewerbc-llnter-

nctmiem auf ©runb ber SS 120 a. bii 120 p. eb=

liegenbcn Pflichten,

jt ber bie Arbettsorbnimgcn betreffenden Beftimmungcn

IS 134 a. bic S 134 n.),

0 ber bte Bcicbäftigung ber Arbeiterinnen unb

jagtublitben Arbeiter betreffenben Befltmmungcn
iS 135 bii § 139a.).

len ®civcrbc*Aufficbtcbcomtcn ivirb ferner a(i

Sahst« Beauftragten ber RegietungS^räjibenten (in

fnlnttw polijei-Präjibentcn) übertragen:

ai tte Beanfftcbtigung berjenigen Anlagen, weldic

fm Bcftimmungen bei S 10 ber (Serverbe £rbmmg
unb feiner ©rganjimgen unterliegen,

61 in ben ibrer 3»Üünbigfeit unterflcbenben Be-
trüben bie Auffttbt über bie Ausführung ber bic

Srfeitebütber unb 3eu8nMf( IS 107 s 113),

ierne bie Oobnjablung (S 115 bii S 119a:) be*

ueüenbtn Borfdjriften.

Unbliib wirb ben für ©ewerbe- 3njpcftione=Be*
iirft engeftellten ©ewerbe- Aufjicblsbeamtcn IS 4) bie

tsiliibe 'Prüfung ber Damvffcjfel ibrer Bcjirfc über*

meien lAKerbecbfter Crlaß vom 27. April 1891,

3»ffer II., @. 5. 8. 105).

S 2. Die ©cwcrbe-Aufficbt »virb burdi Regic-
tnnge> unb ©ewerberütbe, burdi ©ewerbe-3nfpcfloren
mb tut* •f'ülfoarbeiter (Afftffenten) auogeübt.

Die ©twerbe Auifidjtebcamtcn finb bem für ihren

Amtebejirf juftänbigen RegtcrungS-prafibenten unb in

fcetfcpttr anftonj bem fWinifter für £anbcl unb @e=
»erbt bienftlidj umerftellt.

cinb für ben Amübejirf einei ©ewerbe-Aufflehte

=

btatnim tnebretc RegicrungS = praflbentcn juflünbig,

jo trirb fein unmittelbarer ©orgejefler bejonbero bc»

fHmmt.

S 3. Die RcgierutigS« unb ©emerberätbc
finb tetbnifdic Biuglictcr ber Regierungen gemäß
iit. D. V. c. ber ftabineti £rbrc, betreffenb eine Ab=
dnberung in ber bisherigen £rganifation ber provinjiaO

Benvaltungibebörben vom 31. Dcjcmber 1825 ©.*

©. 1820 ©. 5 — (Aflerbötbfier ©rlafj vom 27. Avril

1891 3ifffr !)• ©leitbjeitig haben jie bie im S 1

unter 3iffcr 1- 0 aufgefübrten ©cfdmrie ber ©ewerbe

Auffübtobemnten lvabijunebmen, ferner bie Dbätigfeit

ber ©ewerbe -3nfpeftionen ibrei AufflebtSbejirfee jii

überwachen unb jii biejem 3'vetfe regelmäßige Revifloncn

vorjunebmen.

Die auf ©runb ber 3iffcr 5 bei Affcrböcbflen

Crlajjeo vom 27. April 1891 jur Uittcrßübung
unb Vertretung ber Rcgicrungs* unb ©e*
tverberälbe bei ben Regierungen angeflelltcn
©eiverbe^3nfpeftoren bähen bie amtlidie ©tellnng

ber RegierungS Affefforen nad> Iit. I). V. d. ber

Kabineti'£rbre vom 31. Dejember 1825. ©oireit ec

fi<b uni bie ißabrnebinung ber @ewerbe*Aiifficbt (8 1,

1—0) banbelt, Imben fte ben Anwcifungcn ber Rcgie»-

rungi-- unb ©eiverbevätbe ffolge jii leiflcn. 3m
Uebrigen erfolgt bie nähere Regelung ibrer amtlichen

Dbäligfeit durch ben RegierimgS^räjibenten.

äßemt ein RegierungS» unb ©eiverberatb für

mehrere Regierungen angefteflt ifl, jo tvtrb bei ben-

fenigen Regierungen, in bereu ©ejirfe er jeinen äßobn>

flb nidtt bat, je ein Vertreter aus ber 3ah( ber ©e;
iverbe=3njpeftoren beftcllt, ivelchem bie volle Vertretung

beö Regierungen unb ©emerberatbeo in ollen Ainte=

gefchäften obliegt, jebod) mit ber (finjebranfung, ba§

ber Regieriingo prafibent in ividiligen ober jiveifelbaften

fragen bie Vfitivirfung bee Regierungen unb ©emerben

ratbeö anorbnen fann, baß bieje Witmirftmg immer
einjutreten bot, rnenn eö jlcb um bie (frftatuing von
Verid|ten über ^bagen ber ©ejehgebung banbelt unb
baß ber 3ahrecbericht (8 10) von bem Regierungen unb
©eiverbevätbe für feinen ganjen Amtcbejirf unter Be
nügung beo von feinem Vertreter für feinen Bejirf ju

erfiottenben Berichtes erftottet ivirb.

Den bei ben Regierungen angeftefften ©civerbe

3nfpeftoren fann jugleidt bie Verwaltung einer 0e*
iverben3ujpeftion fS 4) übertragen werben.

S 4. 3ur Durtbfübrung bei ©ewerbe Aufficpt

werben Wewerbe^njpeftionenBejirfe gebilbet,

beren Verwaltung je einem ©ewerbe 3nfpcftor über

trogen wirb.

Die @ew(rh(<3nfpeftoren ßnb in Bejiehuug
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auf tue ©cimbcJlufjiehi (S 1 3itfcr 1— 6) Organe
|

ter 9icgicrungc> mit ©dmterdtbc, tcren VSeijuugcn fiel

ju folgen baten.

Xie ®cwcrbc»3nH.'eftorcn haben tie amtliche,

Prüfung tcr Xamjjjfcffel nadi teil tarüber crlaifenen

Vcfiimmungcn mabrjunebmen.

Xen ©eweibc»3nfi>eftorcn fönnen jn ihrer Unter»

ftüjmng Jlififtcnten überwiejen »Verben, welche an ten

©cjdtdften nach Slnortnung tcr 3nfpeftorcn Xbeil ju

nehmen hoben. Xiefe fönnen fictj in allen ihnen ob»

liegenbett Xicnffgcjebäften von ben ihnen übenviefcncti

Slffijienlen vertreten (affen.

Xen Siegicrungö^räfibcnten bleibt Vorbehalten,

über bie Vertbcilnng bev ©ejebäfte beienbere Slnorbnungen

ju treffen.

S 5. Xie Slcgicrungö» nnb ©ewerberäthe in ihrer

felbffänbigen amtlichen Xhätigfeit unb bie ©ewerbe»

Onfpeftorcn führen bie ihnen verliehenen Xicnjtfiegcl.

Sinnliche Sebrifijiüefc tverben gejeiebnet: von ben

Siegiernnge» unb ©eirerberdtben, »njoivcit eo ficb um
»hre felbfrdnbige Xbätigfeit hantelt,

Xer Jlöniglitbc Siegierungö» nnb ©etverberath-

i'Jfamc.)

von ihren £ütfearbcitern:

Xer Jtöniglithe SWegievungö» unb ©etverberath.

3n Vertretung.

(Siamc.)

von ben ©cwcrbe*3nfpeftorcn (S 4):

Xer Jlöniglitbc @ewerbe»3njpcflor ju

(Siamc.)

von beren Sljjtjientcn:

Xer Jleniglicbc ®emcthe»3njpeftor jn

3n Vertretung.

(Siainc.

I

Xie ©ewerbe»?!lufldnebcamten führen ben 'Jladuveie

ihrer amtlichen Eigenjebaft burch Vorzeigung einer

ihnen von bem vorgejebten giegierungö^röftbenten aua»

juftellenben Slnöweiefarte.

§ 0. Xie ®e»vcrbc»Slufjtd,itebcamten folleit in bem
ihnen jugewiefenen SBirfungofreije in Ergdnjung tcr

ben crbentlidien ‘JJoltjeibehöi'ben obliegenben Xbatigfett

für eine mogliebft vollfldnbigc unb gleichmäßige Xurcb»
führung ber Veffimmungen her ©enterbe»
erbnung unb ber auf ©runb ihrer erlaffcnen Vor»
jthriften Sorge tragen. Xatei feilen fle ihre Aufgabe
vornehmlich barin juchen, gefiüft auf ihre Vertrautheit

mit ben gefeblidicn Veftimmungen, ihre teebnijehen

Jtenntniffc nnb amtlichen Erfahrungen turd) jachver»

ftanbige Veratbnng unb tvoblmollenbe Vermittlung eine

Siegelung ber Vctriebe» unb Jlrbeitoverbdlmiffc herbei»

jtiführcn, »rcldie, ohne tem©etverbeunternebmer mmötbige

Opfer ober jwecflefe Vcidmänfungen aufjuerlcgcn, ten

Slrbcilem ben vollen burd) tae ©eje^ ihnen jugcbacblcn

Sd;ug gewährt unb bae *J3ubTifiim gegen gefährbenbe

unb beldjfigenbe Einn’irfungen ftdwr fiellt.

Arbeitgebern unb Arbeitern jollen bie ©etrerbe»

Slufficbtcbeamicn bie gleiche Vereitivilligfeit jur Ver»
tretung ihrer berechtigten 3nteref|en entgegenbvingen unb

tabureb, wie burch bie ganje Art ihrer amtlichen

Xhä*iflfc'l cinc Vertraueneftellimg ju getvinnen juther,

»reiche Cie jur Erhaltung unb görterung guter

Vejtcbuugcn jivifeben beiten mitjuwirfen in ten

Stant jeft.

Xie Arbeitgeber jollen fte bei ©cltenbmaebung bei

Slnforterungcn beö ®ejc(;cö in beren Erfüllung bereu

WiUig unterjifijsen unb auf SEBunjcb auch in tcr Aue

fübnmg von Einrichtungen, »reiche auf bie Verbeffettmg

ber Vage ber Arbeiter innerhalb unb außerhalb tee

Vclriebeö abjielen, ju förbeni juchen.

9Bünjcbe unb Vejcbtverbcn ber Arbeiter jollen jic

bereinrillig entgegennehmen unb, falla fte (ich von ihm

Vereinigung überjeugt haben, ihnen iemeit fte es nad»

ihrer amtlichen Stellung vermögen, Erfüllung unb Sit»

hülfe ju febaffen inden. Xie burd» ibre amtliche

Xbdtigfcit ficb ihnen bietenbe ©elegenbeit, ftd» über btt

Verhältniffe ber Slrbcitertcvölfcriing ibreö Jlmtötcjirto

ju unterrid'ien, feilen fte jorgfältig benttuen unt fuS

über bie in tiefen Verbdltmjfen cintretenben Ver

änberungen in fortlaufenter Sennlnifj erhalten.

S 7. 3ur Erfüllung ihrer Slufgabcn haben ficb

tie @e»verbe»?lHfficbtobcan»ten turch fortlaufenbe

Vefichtigungen tcr ihrer Auffict?t unterftellien Sin»

! lagen von tem 3u9anbc nnb Vetriebe terjelben ein

gebenbe ftenntnijj ju verjebaffen unb ficb ein llrtbtil

tarüber ju btlten, ob unb inwiefern bie Xurthfübruiiit

beffebenber Vorjchriften auf £unberniffe flüfjt, tie ihre

Slbdntcrung erfortcrlicb crjd)einen laffen, unb ob unt

inwiefern allgemeine Viijjftänbc hervertreten, ju beten

Vefeitigung cö beö Erlaffeö neuer Vorjchriften bebari.

Eine befontere Slufmerffamfett haben fte juj»<

wenben:

1) ten Slnlagcn, tcren wirfjame Veauffichtigung burd)

teebnifebe, bei ten Organen ber ordentlichen

’Jfotijeibebörten nicht vorauojufchenbc Sennimm

unb Erfabrtingen bedingt »ft,

2) ben Slnlagcn, bereu Vetricb mit befonberen ©c-

fahren für Veben unb ©efunbbett ber Arbeiter ober

mit jehdtigenten unb betdftigentcn Einwirfungcn

auf tie Tlacbbatfdaft verbunten iff,

3) ben Slnlagcn, tcren Vetricb auf ©runb ber

SS 138 a., 139 unt 139 a. tcr ©cwerte Ortnunit

cinc bejontere Siegelung erfahren bat.

Vei ben ben Veftimtnungen tea S IG ber 0t»

weibe»Otbnung unterworfene Slnlagen haben fte darauf

ju aduen, ob für jie tie erforterlicbc ©enehmigimg

erwirft ift unt ob »hr Veftanb unb ihr Vetricb mit

tem 3nbalte ber ©enebmigung unb mit ten vtrgc

jebrietenen Vebingungcn übereinfhmmt.

S 8. Xie ©ewerbc SIuffithtöbeamlcn jollen, »renn

fte bei ihren Vcficbtigungen einzelne ©cjehwibtig
feiten unb Ucbefftänbe vorfinben, beren Jlbftcllmtg

jundchft tureb gütliche Vorfitllungcn unt geeignete

Matbfcbldgc berbeijufübven jtid;en. 39 auf tiefen»

28egc die Erfüllung ter geje^licben Slnforterungen mdu

ju erreichen, fo haben bie ©cwerbe SlHffid’tabcamten |id

: an tie ortentliebcn 'J'olijei-Vebövten ju »reuten, taum
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tu*, will' cs jitb mn gcjeglitb mit Strafe bebrobte
j

jriieft banbeft, tic üPcftrafunfl tes 2lrbcitgcbcre bet'

iwbttn, falle es ftd? aber um Sie äpcrftcltung ton

;

f-nnibunigm gemaf) $ 120a. ff. tcr ©eii'eitc»!Drbnung

jjaMt, bte Jur Durchführung tiefer Ginritbtungcn er»

r.rtwlitben ©erfügtingen treffen (8 120d. a. a. 0.).

Sen tem Netbte, polijeilitbc 0traffeft»

irfjitgcn ju treffen, feiten tie @eit'erbe-?lufft<bi8=

tiauot feinen ©cbraiicb machen, von tem Necbte,

jtli|ti liebe, nctbigcnfallö im Sßege tes ©ertta(*

a^jirangseerfabrens burdijufübrente ©erfügtingen

| jt irtjjfen, jeden fie nur ausnabmetseije in tenfenigen

f
iitffl, tn tenen ©efabr im ©erjage ift, ©ebrautb

ctm.

1 9. Die Inhaber unt l’citcr tcr ter Öerrerbc»

i hiii unterftebenten gcirerbltd’cn Anlagen ftnb ter»

;

, tiiiiti, ten juftäntigen ©etserbe»2lufjicbte»©camten

;

ts 3atritt ju tiefen Anlagen }u jeter 3C'0 nament»

to autb in ter Nacht, träbrenb tie 2lnlagen im S?c-

,

Dtfc finb, ju geftaitcn unt jetreit et jttb um tie

'ms im S 10 ter ©eiterbc-Ortnung fallenten 2ln*

iqm cter um Dampffeffel bantelt, auf Grfortern tie

tetnmgtmgb'Urhmte nebft 3u&fl>sr unt bas Nesi

wislucb torjulegen,

$ 10. Die ©etrerbc-Slufjublöbcamten fint vor»

Wültlti ter 2lnjeige ton ©ejegrmbrigfeiten jur 0e^
letrabadung ter amtlich ju ihrer Renntmjj getan-

gesten Iftcftbäfte» unt ©etriebe»©erbälmifje ter ihrer

trfd» unterftebenten fdnlagen tcrpflitbtct.

111. Die 0rtepolt jei*©ebörbcn baten ten

i fttnbeiSluffttbtcbeamtcn bei Ausübung ihrer Slmte-

tbengfett tte innerhalb ibrer 3uftdnbigfeit liegenbe

Ssstäügung ju Dbeil inerten ju lajfen, inebejontere

utSerlangen terfelten

Hl« für tie Slueübung ter ©eiterte *2luffiebt

siSngcn ©erbanblungen, ©erjeiebnijfe unt Schrift*

Hit serjulegen,

I fn ter ©efiebttgung gewerblicher Jlntagcn Unter»

inifung ju Ictftcti,

3| Jeittbttgungeu unt Natbbcfiebtigungen beftimmter

gerrtrHidscr Slntagen sorjunebmen unt über tat

tfrgetnifi ©Kttbeilung ju inatben,

li ihnen »on ter Grletigung ter auf ©runb tes

§ 120d. ter ®emerbe»Crbnung erlajfetien ©er*
mgungen, fcirie een tem (fvgetniffe ter Straf»

rtrfabren wegen 3u>sitcrbanblungcn gegen fetthe

i’etftbriften ter ©etmbc-'&rbnung Renntnifj ju

!

geben, teren Stucfübrung tureb tie Önmte Jluf

ntbtebeamten ju überwachen ift iS t, 1—0).

8 12. ®it ten teebnijeben ©eamten ter
fceife (Rreiepbofifuö, Sreisbaumeifter) h^Hen ffch tie

fwetbe»?luffid>tsbeamten über tie ten amtlichen

äitlungefreis berjelben terübrenten fragen ins ©e-
«teinrn ju jcgeit. galten fie in bejenteren hätten eine

Siwufung tiejer ©eamten bei ten eon ihnen sorju»
tkraraten ©efiebtigungen für erferterlicb, fo baten fie

tbre tcrauf gentbteten Einträge bei tem juftäntigen

fhgimmgs'Präfitenten anjubringen.

8 13. ©et ten ©erbanblungen über tie

©enebmigung gewerblicher Sntagen (S 10 ff.

ter ®eircrbe»£)rtnung) haben auf (Jrfutbcn ter 23ejirfs

auefthüffe alte @emerbe»2luffi(htsbeamien, auf Grfucben

ter KreiS»(Stabt»)2luSfd!Üffc, foivic ter juftäntigen

2J?agiftrare (fottegialiftben ©cmeiute=3}erftänbel tie

©civcrbe=3nftefteren unt teren 2lffiftenten mitju»
mirfen. DaS @(eitbe gilt für tie Vetteren binfithtlitb

tcr 2tntegung ten Dampffejfetn ($ 24 a. a. £).).

3m llebrigen fintet auf bic 3ujirf>un
fl

tcr ®e
'

merte»2tuffichtebeamlen turtb tie SPcjirts» unt Ureis»

9tusf(hüffc ju ten Öeicbäftcn ter 2lt(gcmeinen l’anbei«

fSermaftung ter Grtaft tem 9. sJ02oi 1874, tie 3U

jiebung Renigtither Beamten Seitens tcr ftreis.2lus»

fdjüffe unt SPermattungegcrid;tc bei Grtebigung ten

©efthätten tcr allgemeinen hantestermallung betreffent,

anroentung.

§ 14. Iffiertcn tie ©ctrerbe = auffiditebeamtcn

turtb bic ©erithtc:

1) als Sathterftäntige,

2) als außerhalb tes 2ß ebnertes ju ternehmenbe

3eugeu,

3) a(S 3mgen über Umftänte, auf melde |idi ihre

'yflitht jur amteterjthiticgenheit bejieht,

berangejegen, je haben fie ihrer sergeje^ten Dicnfi-

beherte unter Slngabe tes ©egenftantes ter Sßerneb»

mung unt unter Darlegung ter ©rünte, >reld?e etma

im Dienftinterejfe bic Sßernebmung als unjuläjftg ober

natfubeilig erfdieinen laffen, fefort 2lnjcige ju madien,

tamit tie eorgejefte ©eberte rethtjeitig, b. h- rw tem
Jermin, tas ihr gejefcltcb juftehente Ginjpruthsrttht

mabren, audi erferbcrltthen galleS für tie geherige ©er»

tretung tes ©elabenen mäbrent ber DerminStauer

feigen fann.

Diefc 2lnertnung erftretft fid) aueb auf tie Jütte,

in tenen tie ©eamten bureb einen angeflagten un»

mittelbar tergelaben merten feilten.

8 15. Die jclbftäntige Uebernabme sott ©eben»
arbeiten gegen ©ergütung irgent »reicher 2lrt ift ten

©eirerbe-auffitbtSbeamten unterjagt. Die Grlaubnift ju

Nebenarbeiten fann inbeffen — torauSge fegt, taft tte

tem ©eamten obliegenten amtlitben ©ejtbäfte bies

überbauet julaffen — turtb ten Negierungs ^räfitenten

erthetll iverten, irenn tie Uebernabme ieltber Neben»

arbeiten im öffentlichen Ontercffe notbttenbig ober

jtretfmäftig erftbeint.

Die für bic Nebenarbeiten ju leiftenben ©er»

gülungen tverben turtb ten NegierungS:'J)räjibenten fefi-

gefegt unt jur Staatefajfe ecreinnabmt, aus ttcltbcr

alstann tie 2luejablung an tie @etrerbe=9luffitbts»

beamten erfolgt.

auf bic tcr ©critbt crfiattelen letbnijtben ©ut-

atbtett finten terftebenbe ©erftbriften leine ?lmrcnbung.

8 10. 2llliährlith haben tie Negterungs unt

©emerberäthe nach Niaftgabc ter barüber erlaffenen

bejenteren ©erftbriften einen bas abgefaufene fialcnter»

jabr umfajfenten 3abreebcritbi übrr >hre amtlidje

Dhätigfeit ju erftatten, irettber bis jum 1. SWärj turtb



Vermittlung ibvcc unmittelbaren SBergefefMen bcm
Ktnijler für Hantel unb ©enterbe verstiegen ift.

Dem SRegierungs* unb ®etrcrberatbe ift bie jum
15. 3anuar jeben 3aprrc ven ben mit ber Verwaltung
ber @e>mbc«3nfpcftiencn feineo Ve}irfee beauftragten

©eirerbe - 3njpeftcren (§ 4) unb ven ben ibn an

einer Regierung, an ber er feinen SScftnffe ni*t bat.

vertretenben @ctmbe*3nfpefteren (§ 3 Jlbfaf 3) über

bie benielben natb S 1 3*fffr 1—6 obliegcnben ®e-
ftbäfte unb jtrar in ben für bie 3abreobcri*tc ber

SKcgieninge- unb ©ewerberätbc vorgefcbricbcnen ?(b-

tbeilungen ein 3<ibreebcri*t }tt erftatten.

lieber ben ven ben ©crrerbc-jnjpcftorcn in S?e=

treff ber Prüfung ber Dainpffcjfel jii erftattenben

3abreeberi*t ift im S 39 ber Jlniveifung, betreffenb

btc ©enebmigung unb Unicrfutbung ber Dampfleffel

»cm lü. ÜRärj 1892 Veftimitiung getroffen.

$ 17. Die »orflebenben Vcftimmungen finben auf

bie ber Vtrgvcrivaltung unterftcllten betriebe feine ?ln

u'cnbung. «eie treten an «Stelle ber Diennantrcifung

für bie ©cwcrberäibc vom 24. 'Hirn 1879 unb ber für

bie SHcgierungebejirle Diificlbcrf unb 21nieberg crtajjencn

Dicnflann'eiiungen für bie @eircrtc--3uipcfiercn vcm
23. 3«ni 1891 am 1. 21pril 1892 in ftraft.

3n benjenigen SJegierungebejirfcn, in benen ®e=
reerbe=3nfpcftioneit ne* nicht erridjtet finb, finbet bie

jur (5rri*tung non ©etmbe»3nfvefticnen ber $ 13 rau

ber Kaftgabe Hmeenbung, bafj bie SRegierung«- unb

©ewerberätbe au* bur* bie fircie^ (Stabt--) Sluej*üfit,

jomie bur* bie jujlänbigen Kagiftrate unb follegialtf*en

®emeinbe-33orftänbe ju ben Verbanblungen über bie

©enebmigung gcrverMi*er Stnlagen, jenne ju ©e
i*äftcn ber allgemeinen Vanbeeeerwaltung jugejogen

werben fennen.

Berlin, ben 23. 'Kar} 1892.

Der Kinifter für £>anbel unb ©ctperbc.

grcilrerr von 33er I cp f*.

\

ftrMbam , tPuiStnufmi trr St iP. .p.uin trticn iStbtn
Digitized by Googl«
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Zweite @stra=39rilagc
gum 15ttn ©tücf beb amtbblattb

&er fiöuirtücfocu Sfegicritttg ju ^otefcom uitfc ber ®tafet Berlin,

35 tn 8. 31 p ril 1892.

©efanntmactningeu bcö ftpniftlichen
^pltjets^raff^entm gu ©erlitt,

©efanittuiachuiiß.

43. ©achftehenb hing« ich btn Mcrhöchffen (Sria§ »cm
7. Wärg 1892, wonach ber mit bem ©i^e in ©erlin

iister* ber gtrma „SBil^elma" Deutle Kapital «Ser*

’s4erungb«@tfcflfchaft, gu trrlchtcnbtn ©erfichcrungb«

¥c(Ifcbaft bie Siedste einer jurtffifchen ©erfon »erliefen

itetben ßnb, nebß bem barin ermähnten Statut »om
22. 3anuar b. 3. jur öffentlichen Kenntnifj.

©trlin, btn 23. ©?ärg 1892.

Der ©oligti«©rafibent.

greijterr »on ©ichthoftn.
• •

*

8uf btn ©eriefct »om 25. ge&ruar b. 3. miß 3h
Kr mit bem ©i$e in Serlin unttr ber ffirma ,,2Bil»

Klma" Dtutfhe Kapilal=©erficherungb>?lnßalt, ju er*

lihtenben Serjicherungd»®cfcUfcbaft auf ©runb beb

(sraifolgenben Statute »om 22. Januar b. 3* bie

X«hte tiner furißifchen ©erfott ftierburh »erleiden,

©trlin, btn 7. ©iclrg 1892.

ge).: 2Bilhelw H.
ggej.: Jg>e rr f urtft- »on ©chelling.

la btt SSinijler bte 3nnern unb ber 3ußig.
* *

*

abfhnitt I.

©Ußeinetne ©rflttttmungen.

h 1. auf ®runb tiefer 6a$ungen wirb unttr

ber ffirma

ySMIfjeltno

ODeutfc^e Kapital * iUrfl^rruttfid * 'ilnftalt

riet ®tfeßfhaft auf ©egenfeitigfeit errietet, welche ben

jrved fiat, btt ©erficherung »on Kapitalien unb Renten

aaf btn Dobcbfafl unb für btn gaß ber (Streichung

nitre gewifftn Ccbenbalterb einer ©erfon ju übernehmen.

augerbem fann ber ©efchäftbbetrieb unter ©or»
ftbalt ber ftaatlicben ©eneijmigung burtf» ©efeglug bte

tiifühterathe auch auf anbere Serftd)erungbjweige aub=

gebegnt »erben.

Die ©efeßfhaft hat ihren ©ifc in ©erlin
j

bie 3«it*

bauet berfclbtn iß eine unbefhränftt.

augerhalb bee preufjifhen ©taateb fann auf ©er«
laugen ber fongeffionirtnben ©cgitrung bie ©efeflfhaft

fuijthtlih aßer ©treitigfeiten aue bem ©erfichcrungb»

»ertrage fi<h btn ©erichtcn btbfenigen i'anbeb unter«

werfen, in »eltbem ber ©crfiehcrungbnehmer gut 3fit

bee ©ertragbabfchlufftb feinen ffiohnffh hatte.

§ 2. Die ©efeßfihaft befiehl aue ben ©efcflfchaftb«

mitglietern. ©efeflfchaftbmitglieb iß ftber, weither eine

lebeneiänglihe ober ahgefürgte ©crfichetung auf btn

Eobcbfaß in £6hf »»n minbeßene cintaufenb ©larf,

auf bae eigene heben ober auf babfenige einte anberen,

ober eint ucberlebenbrcnte im ©linbeßbetraae »on jäh»
lieh adjitgig ©iarf mit ber ©efeßfhaft abgtfchloffen hat.

§ 3. Die Organe ber ©efeßfhaft finb:

1. ber aufßhterath,

2. ber ©orßanb,
3. bit®eneral»crfammlungbtr®efeßf(haftemttglitber.

f 4. Die öffentlichen ©efanntmacfiungen ber ®e*
feflfhaft, mit Suonahme ber (Sinlabungen gut ®entral*

»etfammlung (4 19), gelten ale gehörig erfolgt, wenn
ße einmal burch ben „Deutfhen 9ieithb<angtiger" er»

laffen finb.

(Sb bleibt bem Stuffrcfjtörath anheimgegeben, bie

öffentlichen ©efanntmathungen aufjerbem burth anbere

3titungtn |u »erbreiten.

4 5. Die Königlich ©reujjifche Staat bregicrung

hat bab £5heraufftchtöretht über bie ©efeßfhaft. Der
gut SBahrnehmung beffclbcn btßeßte ©taatbfommiffar

iß berechtigt, auf Koßcn ber ©efeßffhaft bie Organe
berfetben unter ^Beobachtung ber ©eßimmungen biefer

©afungen gültig )U btrufen, ihren ©eratjiungen bei»

guwofinen unb »ährenb ber üblichen ©efchäftbßunbcn

(eberjeit »on ber Kaffe, ben ©cffhäftbbüdicrn unb

fonßigtn ©hriftßücfen ber ©efeßfehaft ©in ficht )u nehmen.

abfhnitt II.

SSenoaltung.
A. Der Suffichtb rath*

$ 6. Der aufffchtbrath beßeht aub minbeßenb

fünf unb höchßenb neun ©iitgliebern.

äßähtbar gu ©iitgliebern beb Suffichterathb finb

folche ©efeflfchaftbmitglicber, welche hei ber ©efeßfehaft

feit minbeßenö einem 3ahrt eine ©trficherung ge«

nommen unb eine 3ah»ebprdmic »on minbtßenö fünf«

fmnbert ©latf gejahlt haben, gür ©efeßfchaflOmit«

glitber, welche eine ©erffherung mit einmaliger (Sin«

jahlung abgefhlofftn haben, iß in aßen betreffenben

gäßen ber abfhnitte II. unb III. eine ber einmaligen

(Sinjahlung entfprechenb angenommene unb auf ber ©er«
ffherungdurfunbe »trmerfte 3ahrt«prämit mafjgebenb.

Kein ©Jitglieb beb aufffAtbrathb barf bti ber ©er«
watlung einer Konfurrenggefcufhaft betheiligt fein.

Diniti7nri hu lle
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Die ©legrjagl ber fSRitglieber be« Huffügt«ratg4
muß in ©erlin bejiegung«»eift in einem Umfreife oon

jegn Kilometern tre^n^aft fein.

§ 7. Die ©iitglieber be« Huffiegt«ratg« »erben
oon ber ©eneraloerfammlung au« ber oon bem Huf«

fügt«ratg oorjulcgcnbcn Lifte ber »aglfdgigen ©tftll*

fcgaft«mitgliebcr ju notariellem ^rotefoö auf bie Dauer
von je fünf ®efigäft«jagren gemäht. Die ©emdgllen
treten jebeömal fofort nad) ber ©eneraloerfammlung,
oon ber fie gewdglt finb, in ben 'Hufficgt«ratß ein unb

funaireii bi« jum ®c^tug ber orbcntlicgen ©tneral*

ocrfammlung beöjenigen @ef(gdft«jagre«, mit »elcgcm

ibre Hmt«bauer abfäuft. Hu«f(gtibenbe fKitglieber ftnb

tbieber »äglbar.

3ebc« ÜHitglicb be« Hufft<gt«ratg« ifl beretgtigt,

mit 3ufttmmung ber fämmtlicgen anberen ©Jitglieber

fein Hmt ju jeber 3f»t, ogne biefefbe inbtffen nur na<b

brcimonatlicgcr Huffünbiaung nicberjufegen. 3m Raffe

ber Huflöfung ber ©efeflfdjaft müffen inbejfen bie 3Rtt«

glieber be« Huffugt«ratg« bi« jur ©eenbigung ber

Liquibation fungiren.

©tbeibet ein fWitgfieb cor Hbtauf feiner Hmt««
bauer au«, fo erfolgt bie Seuwagl nur für ben Stfl

berfelben. Der 2luffi(gt«ratg bot au« ber 3aW ber

»aglfdgigen ©efefffcgafMmitgjieber einen Srfagmann für

bie 3cit bi« jur ndcgflen ©eneraloerfammlung ju er«

ntnnen.

Die Samen fdmmtlitger Slitglieber be« Huffügt«*

ratb«, au(b ber Srfagmänner, be« ^Jrdfibenten unb

feine« ötelioertretcr« ftnb öffentlich befannt ju maegen.

Die Legitimation berfelben wirb bureg ein auf

@runb ber ©Jablprotofoffe au«gefttffit« notarielle« Httefl

erbraibt.

4 8. Der Huffi(gt«ratg gat bie allgeraeine Huf»

fiebt über ben ®ef<gäft«fcetrieb foioie, außer ben ibm
befonber« jugtwiefenen, alle ©efugniffe au«juüben, »elige

nicht au«brü(fli<b ber ©eneraloerfammlung ober bem
©orflanbe oorbegaltcn ftnb.

3nebefonbcre ifl ber Hufft(gt«ratg berechtigt unb

oerpfltigtct

:

n) bie Slitglieber be« ©orflanbe« unb anbere ®e«
fellfegaftebcamte gemäß ben ©eftimmungen ber

©agungen ju ernennen, bie Hnfteflung«oertröge

mit benfelben abjufcgließen, fotoie bie bejüglitben

®efcbäft«orbnungcn fcfljufegrn,

b) bie Hnlage be« ®cfeBf(bafi«oerm6gen« entfgrttgtnb

bem 4 30 ju oeranlaffen,

c) über Hufnagme oon Hnleiben, fotoie über Qrrtoerb

unb ©eräußerung, ©Haftung unb (Sntlagung oon

©runbftfiden ju befiglicßen,

d) bie Scoifion ber Kaffe, ®efd>äfl«bü(ger, Korrefpon«

btnjen unb anberer ©tgriftflücfe oorjunegmen,

e) bie oon bem ©orflanbe oorjulegcnben Setgnung««

aufftctlungen unb ©ilanjen ju prüfen, bejiegung««

toeife biefelben fefljufegen,

f) bie ©efammtbeit ber ®efefffcgaft«mitglieber im

Raff einer Klage gegen ben ©organb ober ein

URitglieb beffetben ju oertreten,

g)

in affen Rüden, für welche bie ©agungen »toeife

hafte ober nicht ginteitgenbe ©eftimmungen en

galten, bie »otganbenen au«julegen ober
j

ergdnjen.

Der Hufjt<gt«ratg ifl befugt, tinjelne feiner Wi
glieber mit ber ©Sagrnegmung eine« Stgtil« feiner Dl
liegengeiten ju beauftragen.

4 9. Der Huffid?t«ratg todglt atljägrlicg fofo

naeg ber orbentlitgen ©eneraloerfammlung feinen $r,

fibenten unb einen ober jtoei ©teffoertreter beffeltr

©ei biefer SBagl füg« ba« feiner Leben«bauer na

ültefte SWitglieb ben Sorfig. 3Birb abfolute ©timmei
megrgeit nicht erreicht, fo ftnbet eine engere 23aj

jwifegen benjenigen ftatt, »tilgen bie beiben g((gfa

©timmenjaglen jugefallen ftnb; bei gleicher ©timmej
jagl in ber engeren ©Sagt entfegeibet ba« oon ber {tan

be« ©orftgenben ju jiegenbe Loo«.

Die SBagl ift in entfpreegenber ©Seife ju triebet

golen, fobalb ba« Hmt jur ©rlebigung fommt, obe

fobalb naeg übereinfhmmenber Srtlärung aller übrige

©Jitglieber btr ^rdftbcnt btjiegung«»eife bie ©teS

oertreter bautrnb an btr Hu«übung igre« 2lmtr« oer

ginbert finb.

lieber bie SBagl toirb ein notarielle« ^rotofcl

aufgenommtn.

4 10. Der Huffi(gt«ratg otrfamratlt ftCg ju tinn

©igung auf ®inlabung be« ^rdfibenten ober feinet

©teffoertreter« unter ©littgeilung ber Dage«otbnnnj

fo oft e« crforbtrlitg ifl. Sine ©igung mufj binnen

iangfien« einer SBoigt etnbtruftn »erben, fobalb untet

Hngabe ber ju oerganbelnben ©egenftänbe jmet 2Wf<

glieber be« Huffi(gt«ratg« ober ber ©orflanb t« be-

antragen.

3n ben ©igungtn füg«, fall« ber ^räffbent tba

befftn ©teffoertreter btgmbt« jfnb, ba« ber Hmt«banet

naeg älttßt fffiitglieb ben ©orfig.

3« ber Segel foffen bie ffiinlabungen rainbefirnt

brei Dage oor bem ©igung«tage an bie ©iitglieb«

abgefanbt »erben. ©tf^Iuffdgig ifl bie ©igung btt

Hufjtcgtöratg«, »tnn fämmtlitge fWitglieber reigtjeitij

eingelabtn unb einfcglieglicg be« $rdftbcnttn ober feinet

©teffoertreter« in ber ffRegrjagt anreefenb finb. Die

erfolgte Sinlabung wirb burig ben f offfigein über bie

Slbfcnbung eint« tingefegriebtnen ©riefe« erwitfen.

©efiglüffe »erben naeg abfoluter ©timraenmegrgett

gefaßt; bei ©timmengleitggeit giebt bie ©timtnt bet

©orfigenben ben Hu«f^lag.

lieber bie Scrganblungen unb ©efeglüffe ifl ein

’protofott aufjunegmtn unb oon ben anwefenben fSit«

gliebem ju unterjeitgnen.

3n bringenben Rallen fann ber ©orfigenbe eine

f(griftlicge ober telcgrapgifcge Hbflimmung gerbeiffigren

4 11. Die SWttglitber be« Hufficgt«ratg« ergaft«

für igre «Wüg»altung jufammen eine Dantibme reu

fiehen ein galb ^rojent be« Seingewinn«. (4 2®»

otrgl. jtboeg 4 38 Hbf. 1.) Der ^räftbtnt ergdll alt

Hntgtil an ber Dantibme hoppelt fooicl »ft ftW

anbe« fWitglitb.
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luferbem werben ben Witgliebern be« Huffißt«*

it-M fcte im 3ntereffe ber ©efellfßaft gemaßten

wftrenbigt« Su«lagcn au« bcr ®efefffßaft«fajfe erfrpt.

B. Der 93 o rf)a nb.

$ 12. Der ©orfianb befielt, je naß ©eflimmung

M Suffißt«rath«, au« einem ober mehreren Direfioten.

3a Strffoertretern jeitwtife behinberter Direftoren

!t««a Witglicber be« 8uffißt«ralb« beflimmt werben.

!äjf*t«rath«n»tglieber, weiße al« ©teffvertreter fungiren,

itjir. ftingiri haben, bürfcn bi« jur (Entlüftung burß bcn

SÄ|i«ralh eine Dhätigfeit at« Witglieber be« SuffißtV»

0 nißt au«üben.

Die tarnen ber Direftoren unb ber ©teffvertreter

rrten binnen gehn Dagen naß fiattgehabter (Ernennung

ns bem Huffißt«rath Sffentliß befannt gemaßt.

Die Direftoren unb bcren Stellvertreter werben

t« brm Hufftßt«rath ju notariellem ^JrotofoO ernannt,

tu Legitimation biefer ©tarnten wirb burß eine

soeanellc Subfertigung be« ^rotofoff« erbraßt.

i 13. Der ©orfianb »ertritt bie ©efellfßaft mit

Ja Äeßten unb gißten eine« ®cfefffßaft«vor|tanbe«,

ßßttßtnb ben für Sftiengefefffßaften in ben 2trt. 227 ff.

;<t Iffgemtüten beutfßen £>anbel«gefcgbuße« gegebenen

JAaimurtgen, in affen aufergcrißtlißen unb gerißtlißcn

üsjelegenbeiten, auß in benjenigen gaffen, in weißen

be ©efege »on bem ©ertreter eine ©pejialvoffmaßt

nfttbem, unb führt beren ©efßäfte gcmäfj ben ©e«
ümaangen ber ©agungen unb ben auf ©runb berfetben

hb aufftßt«rath erlaffenen Snweifungen, bejiehung«»

«ife naß Wafjgabe ber Snfhffungbmträgr.

Die Witglieber be« Sorflanbe«, bejiehungbwcife

tu ©teürertreter, flnb bereßtigt, an ben ©igungen
t« Siffißtirath« mit berathenber ©timme ßeilju*

sttwn. ©etrifft bie ©efßlufifaffung einen biefer

Ernten, fo fommt biefe ©ereßtigung rütffißtliß be«

tarnten in gortfaff. Der Sorfianb bejiehung«wcife

t« Stellvertreter ffnb innerhalb berfelben grifl wie
tu ffittglieber be« Suffißtirath« von jeber ©igung ju

ttwßtißtigtn.

i
!4. 9ffe llrfunben unb (Erflärungen ftnb für

tfefffßaft verbinbliß, wenn fie mit ber girma
tet ©efellfßaft unterjeißnet, unb fofern

I. nur eine $erfon ben ©orfianb bilbet, von biefer

ober ihrem Stellvertreter,

2. ber ©orfianb au« mehreren Witgliebern bcfleht,

») von jmei Witgliebern bt« Sorflanbe«, ober

b) von einem ©orftanbbmilgtiebe unb einem

©teffvertrfter, ober

c) von jwei Stellvertretern

jatrfßrieben ftnb. Die ©teffvertreter haben einen
t« Stellvertretung anbeutenben 3ufag ju maßen.

| 15. Die Direftoren unb beren ©teffvertreter

•q«h« ein feflt« ©egalt unb je einen antheil an ber
tra Swflanb laut $$ 28, 38 tfbf. 1 juflehenben

7«uid«. Ditfe ©ejüge werben burß bie Änfietliing««

Ktttäjt näher beflimrat.

Die vom auff7ßt«rath au« feintr Qfftte in ben

©orfianb beauftragten Witglieber tejiehcn für bie 3 ( it

ihrer ©efleffung eine vom auffißt«rath fcfljtifegcnbe

Sergütung.

$ 16. Die Direftoren unb beren ©teffvertreter

fännen burß einen vom aufftßt«rath mit einer

Stimmenmehrheit von brei ©iertheilen fämmtlißer

Witglieber gefaxten ©efßlufj jcberjtit vom Smte ent«

hoben werben.

Die ©ntlaffung von enthobenen Direftoren be«

jiehung«weife Stellvertretern fann nur burß eintn

mit ©limmenmehrheit von brei ©iertheilen ber an«

mefenben ober vertretenen ®efefffßaft«mitgliebtr ge»

fügten ©tfßlup einer augerorbentlißen ©eneralver*

fammlung au«gefproßen werben. Die ©ntlaffung muff

binnen feß« SEBoßen vom Doge ber (Enthebung von

ber ©eneralverfammlung befßtoffen worben fein,

wtbrigenfaff« ber Snthebungebefßlufj feine ©ültigfeit

verliert. Die ©ntlaffung hat jur golge, tag alle ben

Direftoren vertrag«» ober fagungomtifjig gewährten,

bei ber (Enllaffung vom 2lufftßt«ratb nißt auVbrücffiß

anerfannten Snfprüße an bie ®efefffßaft für bie 3ufunft

von felbfl erlöfßen.

$ 17. Der Sorfianb hat naß Wafjgabe bcr ihm
vom Suffißt«rath ertheilten anweifung fowohl bie

©eamten unb ©ertreter, foweit biefe ein fefleö ®ehalt

bi« einfßliefjtiß breitaufenb Warf bejiehen, ju befleffen

unb ju entlaßen, al« auß bie erforberlißen Sn*
weifungen für biefelben ju ettheilen.

| 18. Den ©orfianb unterflflgen in feiner

Dhätigfeit mit faßgemäfjera Math bie vom Suffißteratbe

anjufteffenben anftalt«ärjte. Winbeflenö einer berfelben

hat bie einlaufenben ©trfißcrung«anträge in ©ejug

auf bie ®efunbheit ber antragflcffer, ebenfo bie

©terbefaffeaften ärjtliß ju prüfen, unb ftß über

bie (Ergebniffe biefer Prüfungen in fßriftlißen, auf

(Erforbern be« Sorflanbe« motivirten ©utaßten ju

äußern.

C. Die®eneralverfammlung ber ©efellfßaft«»
mitglieber.

§ 19. Die ©eneralverfammlung vertritt bie @e»
fammtheit ber ®efefffßaft«mitglitbcr.

©te wirb burß ben 8uffißt«rath einberufen unb
am ©ige ber ©efellfßaft abgthalten, unb jwar bie

orbentliße im jweiten ©ierteljahr jebeö ®efßäft«jahre«.

3m erflen ®efßäft«jahr finbet eine orbentliße ©eneral»

verfammlung nißt ßatt.

@ine aufjerorbenlfiße ©eneralverfammlung mufj

einberufen werben, wenn bie Rönigfiße ©taatörcgicrung

e« verlangt, wenn ber Sufjtßt«rath ober ber ©orfianb

e« für erforberliß eraßten, ober wenn minbeflen« ein

©iertheil fämmtlißer ©efefffßaft«mitglirber, weiße ju«

gleiß minbeflen« ein ©iertheil ber gefammten 3ahee«»

prämie jahten, in einer von ihnen unterjeißneten Sin»

gäbe an ben auffißt«rath unter Sngabe bt« 3wetf« unb

ber ©rünbe folße« beantragen.

3Qlel
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Die gefammtt 3aßrc«:prämie wirb hierbei nach

btm Stanbe ber ©efammtprämitn am Schluß bc*

oorbcrgehcnben ©efcßäftOiabreO berechnet.

Die ©erufung btr ©eneraloerfammlung erfolgt

unter furjcr angabe btr Dageöorbmmg burch gnjei«

malige öffentliche Sefanntmacbuitg gemäß $ 4. ©it
legte ©efanntmachung muß fpäteßenO jwei Socßrn oor

bem 3ufammentritt erfolgt fein.

f 20. DaO SH ecgt bei Xheilnagme unb Stimm«
abgabt in btr ©eneraloerfammlung fleht benjentgen ju,

welche feit minbeßen« einem 3aßr ©cfeflfchaftemitgliebcr

jtnb unb tine 3ahre$prämit oon tninbeßtnö Qrinhunbert

Sffiarf gejohlt haben, mit btT URaßgabe, ba§ biefe«

SHecht oon ^erfonengemeinfchaften unb oon £>anbe(0«

firmen, oon weiblichen unb oon unnberjährigen ^erfonen

nur burch einen männlichen unb großjährigen Vertreter

auögeüh werben fann.

3m Uebrigen lann febe« theilnahmeberechtigte

©cfcdfchaftömitglicb fleh burch ein cbenfoltßeö oertreten

taffen. (Sine 3Thei!ung btr ©ertretung, fowit tine

Sieberoertretung ftnb unjuläfftg.

3tbem 2^eilnahmebereehttgten flehen fo oiel

Stimmen, als bit ©efammtfumme btr bt« jum Schluß
beb ooraufgtgangenen ©tfcbäftöfahreö oon ihm gejaulten

3ahreöprämien oollt Sinßunbcrt TOarf beträgt, jeboch

nicht meßr alö jwanjig Stimmen ju.

au ©ertreter fann ein Dbeilnabmcbercehtigter bio

ju jwanjig Stimmen neben feinen eigenen auf ftcb

ctreintgen.

Die Berechtigung jur l£Theifnahme an ber ®enerat>

oerfammlung iß fpäteßen« am Serftage oor berftlben

bem ©orßanbe burch Vorlegung ber betreffenben ©er«

fichtrungeurfunbt unb $rämienquittungtn fowie etwaiger

©oflmachten nacßjuwtifen. hierüber wirb eine ©c«
Reinigung erteilt, in welcher ber SRame beb Dbed»
nahmeberechtigten unb bit 3®hl ber ihm juflthenbtn

btjw. oon ihm ju oertretenben Stimmen angegeben

ftnb. Diefe ©efeßeinigung gilt aU Cegitimation für bie

©eneraloerfammlung. lieber bie ©iltigfeit ber Bod«
machten entfeheibet im 3n>cifeUfafle ber Bufftchteratß.

f 21. Die ©encratoerfammlung hat über ade

©egenßänbe ber Dagtborbnung ju berathen bejicßungb»

weift ju btfchlitßtn.

©egenflänbe ber Dageöorbnung ftnb inbbtfonbtrc:

Borlage beb ©efchäftbberichtb, ber 3aheeörccbnung unb

ber Bilant’Qfrthtiluna ber (Snttaßung an btn aufffeßth«

rath unb ©orßanb. ©entßmigung ber oon btm auffichtb«

rath in Borfchtag gebrachten Berthtilung beb SRein*

gtwinnb, Saßl btr »JHitglieber beb aufßeßtöratbe unb

ber SRtoiforen, fowie fonjligt Snträge beb auffichtb-'

rathb, beb Borflanbeb ober oon ©efcUfehaftbmitgliebem.

3ebt gemäß ben ©eßimmungen biefer Soßungen ju»

fammenberuftne ©tneralocrfammlung ifl ohne SRütfßcßt

auf bie ßabl ber crfchientnen SKitgliebcr bcfeßlußfähig.

©efehlüffe werben mit einfacher Stimmenmehrheit

gefaßt, foweit nicht ©tflimmungen biefer Sagungen
cntgegenßchtn. ©efehlüffe über abänberungen ber

Sagungen bebürfen ju ihrer ©iltigfeit einet SRebrbfit

oon btei Biertheilen ber abgegebenen Stimmen unb

ber {lautlichen ©enehmignng.

Die abßimtnungbform beflimmt ber Sorfißenbt}

bit abflimmung erfolgt burch Stimmjettel, wtnn gegen

eine anberc gorm Stbtrfprucß erhoben wirb.

$ 22. Den Borftg in btr ©eneraloerfammlunj

füßrt ber ^räfetent beb aufffeßtörathb ober fein Stell«;

oertreter. 3ß feinet berftlben erfreuen, ob« jui

Utbernahme beb Borftgeb bereit, fo eröffnet babjenije

©cfcflfchaftömitglieb, wtlchcb bit meißen Stimmen b£t,
:
.

bit Btrfammlung unb läßt oon bieftr btn Borßgtrtm

wählen.

ade Sohlen erfolgen, fofern fit nicht burth 3*1 ’

oodjogen werben, burch SiimmKttel. ©rgiebt ßß
einer Sahl webet abfolute Stimmenmehrheit noch

Stimmengleichheit, fo werben bitfmigtn, welche bie

meiflen Stimmen erhalten haben, in bit engere SEM!

gebracht. 3® gafle ber Stimmengleichheit entfeheibet

bab Coob, wclcheb oon btr £>anb beb Borfigenbcn ge«

jogen wirb.

Die unter 3nnehaltung btr ©eßimmungen biefer

Sagungen gefaßten ©efehlüffe btr ©cneralotrfamtnlu^

finb binbenb für ade ©cfeüfehaftbmitgliebcr, fowie für

ben auffichtbrath unb ben Borflanb.

§ 23. lieber bie Bcrhanblungen wirb eii

notaritdeb ^Jrotofod aufgenommen, in welchem bie

©egenflänbe ber Strhanblung unb bab SRefultat btr
i

Sohlen unter angabe ber Stimmenjahl ju oermerfett futb

Dab ^Jrotofod ifl gültig oodjogen, wenn e< wo

bem Borfigenben, bem B orflanbe unb jwei Dht ilt,^Bfn!

ber ©eneraloerfammlung unterjeichnet ifl.

Die ©amen btr Dhetlnehmer »erben burch e,B tM

bem ©orßanbe ju oodjiehenbcb Berjeichniß feggeftttts

unb bitftb btm fjJrotofod beigefügt.

$ 24. Die erbemlicht ©eneraloerfammlung b*1

jur Prüfung btr Bücher unb ^Rechnungen, beb Haffen*

unb Cffeftenbeßanbee für bab laufente ©efebäßbiMt

bie SRtoiforen ju wählen, unb jwar einen ober J®e»

aub btr Sitte ber ©efedfchoftbmitglitbtr, welche webet

btm auffichtbrath noch bem ©orßanbe ber ©eftOfe^aft,

noch ber Berwaltung einer ßonfurrcnjanßalt ange^1"1

bürfen, unb einen gerichtlichen SRcoifor.

Die SRtoiforen haben (Erinnerungen, welche bwjh

Strhanblung mit bem ©orflanbe nicht ju erlebigen ftnb.

bem auffichtbrath fpätcßtnö jwei Soeben oor ber

näcßßen orbentlichtn ©eneralotrfammlung fehrift(i<b
B,, ‘

juthcilcn. Sic entlaßen ben aufßtbtbrath unb b»

©orßanb oorbchaltlith ber ©enthmigung btr ©ent™

oerfammlung. SRacß ©rthtilung biefer ©enehmig 11

^
feitenb btr ©eneraloerfammlung wirb bie ©ilanj u" 1

btr SRechnungÄabfthluß bureß btn aufffthttoatb u8t ttR

©orßanb öffentlich befannt gemacht.

Diefe ©efanntmaeßung iß mit btm ©tfcßäßöbtncbt

unb btm fSrotofod über bie ©eneraloerfammlung

ftöniglicßen Staatöregierung einjureießen.
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Jlbfchnitt III.

»ri$nunA6<tfrf<t>Iuti. ©e»inm>ertheilunfl.
9Inlafle oer ©ff>öfdhaft«flflbfic.

| 25. Ca« ©cfchäftbjahr btt ©cfcllfthaft beginnt

nit bem i. 3anuat unb tnbet mit btm 31. Cejember

tcffelbtn 3ahre«.
Cab crfle ®efchäft«jahr läuft »cm Jage btr ©e*

fääfrteröffnung bi« jum 31. Cejember 1892.

flach Schlug be« ®efchäft«fahre« finb bie 3«hre«=

ttiinig (©ewinn» unb Berlug*ilonto) unb bie Bilanj

t« tem Borüanbe aufjuüeOcn unb innerhalb vier

flennte btm Sfuffic^terat^ vorjulcgen, welket bitfclbtn

fr#^nftf.tn unb btn Rcviforcn rechtzeitig vor btt ©eneral*

wümmlung vorjulrgen fiat.

| 26. 3n bit 3«hrt«rechnung jinb alle Sin»

ub«tn unb Ausgaben ohne Unterf^icb aufjunrhmen.

Ctn baaren (Sinnafimtn beb ©efchäfttjahree treten

•iitcntiid) hingu

:

t) bab ©uthabtn an Binfen, welche erfl im nächüen

®efchäft«jahrr 5ab(bat werben, bib jum 3abreb»
fthlnfft nach Berhältnig bet 3e ‘* berechnet

;

b) bit aub btm 25 erfahre für bic laufenben 25cr>

geherringen refervirten 'prämienbeträge (Utbet»

träge).

Bagegen femmen aufjer btr gefammten baaren

Jäbrebanbgabe, welcher bie Bcgrünbung«» unb Drgani*
>
3tionbfofitn in igrem vollen Betrage binjujurecbnrn

ünb, nnttr anbertm in Subgang:

») bit von btm Jluffitfttbratb bejüglich ihrer £>3he

}u btflimtnenben Hbfchreibungcn auf bie ber ©e*
feüfchaft gehörigen ©runbgücfe, anbere« Bcgß*
ffum unt) Ootbtrungen;

b) ber Berlug auf bit furöhabenben Rapiere natb

lern Jfur^werth am leßttn Cage beb 3<>hre«-

27. 3n Bilanj finb alle Slftiva unb fPafgva

«tfpefmtn, itibbefonbere

I. unter bie Bftiva:

a) btr haare ffaffenbtüanb;

b) fficrtbpaptere höchgenö ju hem Börfenprtift

bt« leßten Cejember, fofent jtboch biefer Äur«
btn Slnfchaffung«prti« übergeigt, höchgtn« ju

btm Unteren;

c) ©runbgücfe göchgen« ju einem ffiertht, welcher

btm Betrage be« Srwerbe« einfehlieglich btr

Rogen gleitbfommt;

d) bit übrigen SBertbt natb flbjug ber trforber»

liehen jährlichen Äbfehrtibungen;

II. unter bie fpafgva:
a) ber Betrag ber ^rämtenrtferve für bit am

Schlug bt« ©efchäfttjahrcS laufenben ©er*

fithcmngtn, wtlche nach Dlaggabe ber an*

gehängten ©terbli<hfeit«taftl (Anlage A) unb

ju einem 3m«fu§e von brei unb ein halb

^rojent ju berechnen ifl;

bi bit jur Cecfung ber angemelbeten unb ber

fällig gerutfentn, aber noch nicht berichtigten

Schaben, Äapitalien unb Renten in voller

f>öp( erforberlichen Beträge;

c) btr ©ieherbeitefonb« unb ber Betrag etwaiger

notbwenbiger ©pe;talfonbo;

d) bit für alle beim ©chlug be« ®ef<häft«jahre«

laufenben Bergcherungen bereit« verein*

nabmttn grämten, foweit biefelbtn in ba«

nächflc ®efchäft«jahr gehören (Prämien*

Überträge);

o) ba« ©uthaben fonfliger ©laubiger.

Cer au« btr Begleichung btr Hftiva unb flafftva

ft<h trgebcnbt Unterfchitb (©ewinn ober Bcrluft) ifl am

©chlujfe btr Bilanj befonber« anjugeben.

f 28. Cer Utberfchug ber Slftiva über bie )pafftva

Wirb in folgenbtr SBeife verwtnbtt:

I. junächfl finb fünfzig ‘projent bejTelbtn in btn

©icherheit«fonb6 ju legen; vergleiche jeboch § 38.

II. von btm bitrnach verbleibtnbtn Betrage, btm

Reingewinn, gtlangen

n) 7
»/« Prozent an ben ?lufgcht«rath;

b) 5 ^rojent an btn Borflanb;

c) 10—15 frojent in einen ©ewinnrtftrve*

fenb«

;

d) ber Reg in einen Civibenbenrtftrvefonb«.

Cer Bivibenbenrefervefonb« unb ber ©ewinnrrfervt*

fonb« bilbtn jufammen mit bem ©icherbeit«fonb« ben

Srtraficherheitäfonb« ber ©efeKfchaft. Ciefer bient in

erjler Sinie jur Cecfung eine« etwaigen Schtbctrage«

an ben Berbinbltchfeiten btr ©efeOfchaft in ber Hrt,

bag etwaige Fehlbeträge juerfl bem ©ieherheitefonb«

unb nach bejfen Schöpfung bem ©ewinn» unb Civi*

benbtnrcfervtfonb« je nach bem Berhältnig ihrer fewti»

ligen Beflänbe ju entnehmen finb. Stu« bem alöbann

am 3ah«Sf<hluffe verfügbaren Bivibenbenrefervefonb«

werben an biejenigen ©cfcflfehaflömitglicbcr, beren Ber«

ficherung im Saufe bt« mit bem näthflfolgcnben ergen

3 uli beginnenben 3ah«« länger al« 4 3<>hre begeht,

Civibenbtn burth ©utrechnung auf bie näcbgtätligcn

3ahrc«prämten ober burth Baarjahtung verlhtilt, wenn

bie Bergcherungen jur 3eit btr Civibenbtnvtrthtilung

noch in Straft finb.

Ca« Berhältnig ber Civibtnbe jur tarifmägigen

3ahrt«prämie wirb in ganjen gJrcjenten je nach hem

Berhältnig ber ©ltmme ber tarifmägigen 3ahteeprämie

auf bie bivibenbenherethtigten Bergcherungen jur ®e*

fammtfummc aller an ben Uebcrfehüffen partijipiren*

ben tarifmägigen 3ahee«prämien begimmt (Civibenbtn*

plan A).

Cie ®efeHf<haft«m(tglieber fönnen auch nnttr Ber*

jichtleigung auf ihre gemäp Civibenbtnplan A geh er*

gebtnbtn Civibenbenanfftrüche bie 3utheilung ihre« ®e«

winnt« nach Berhältnig btr eingejahlten tarifmägigen

3ahre«prämienfumme — geigenbe Civibenbe — btan*

tragen (Civibenbtnplan B). gür bie nach Civibenbtn»

plan B abgefehfoffenen Bergcherungen wirb btr ftwttlig

nach Blaggabe bt« Civibtnbenplant« A ermittelte ©e»

witm in einen gonb« gelegt unb au« bemftlhen auf bie

bivibcnbenbertchtigttn Bergcherungen im Berhältnig jur



eingego^Tten tarifmäßigen 3aßrtPprdmicnfumme Si»t«!
benbtn fo »ertpeilt, baß müglicpß eine im Serpältniß
jur einjclnen 3aßrfPprämie gleichmäßig ßcigcnbe Di»
»ibenbc für bie ganjc SerftcßerungPbauer jur Ser»
tpeilung gelangt.

Serficperungen, auf welcpe »ertragPgcmäß bie

^rämienjaßlungPpßicpt »or Eintritt btP SobeP ober »or

Ablauf berfelben aufßären fann, paben nacp Serpältniß

berfenigen 3aprePprämie Slnfprucß auf Sifibenbe,

welcpe gemäß ben fonßigen ScrtragPbeßimmungen biö

jum fülligen Wblauf ber Serßcperung tarifmäßig ju

japlen gewefen wäre.

Difibenben, welcpe nicpt tnnerpalb vier 3apren
na(p bem 31. Stjember btP gäßigfeitefapreP abgepoben

finb, »erfaßen ju ©unßen ber ©efeflfcbaft.

§ 29. Soßten in einem ©efcpäftPjapr bie ?luP»

gaben bie Sinnapmen überßeigen, fo werben jur Secfung
bep geplbetrageP junäcpß bie ju bicfem 3*»*^ ge»

bifbeten SpejialfonbP unb fobann ber SicptrpcitPfonbP

»erwenbet.

9?acp Crfcpöpfung biefcr gonbP werben bie ®e»
feßfepaftPmitgliebtr nacp Serpältniß iprer OaßrePprämie
jur Secfung bep geplbctrageP burcp ßtacßfcpüffe peran»

gejogen.

Sie geßfepung biefer Sacpfcpüffe unb ber burcp bie

Sinjiepung entßepenben Unfoficn erfolgt burcp ben

HufßcptPratp auf @runb einep »on bem Sorßanbe auf»

jußeßcnben SertpeilungPpIanP.

Sie ©efeßfepafiPmitglieber paftcn für bie Ser»
binbticpfeiten eincP ©efepäftPfapreP nur nacp Serpältniß

ber Sauer iprer ©litgliebfcpaft in bemfelben. Siefer

Serpßicptang fann Rep fein Sfitglieb, webcr burcp

freiwißigeP StuPfcpeiben tnnerpalb feinep SerftcperungP»

japreP, nocp burcp Abtretung ber SRecpte auP bem
SerßcperungP»ertrage (JRücffauf), nocp auf anberc

SBeife entjiepen.

Serjlcperte ftnb jur »on 9?acpftßüjfen,

welcpc in ben 3apren nacp iprcm Suofcpeiben noip»

wenbig werben, nicpt »erpflicptet.

§ 30. Sie Anlegung ber ©efeßfcpaftpgclber barf

nur erfolgen:

n) in ftcperen erßen Sppotpefen unb ©runbfcpulb«

briefen nacp Maßgabe ber beigefügten SeleipungP»

orbnung (Anlage B.);

b) in 3npof’*tpapieren, welcpe »on bem Seutftpen

9teicp ober fon einem ju bemfelben gepirigen

Staate emittirt ober garantirt, ober welcpe unter

Äutorifation einer ber »orgebacpten Staaten »on
ftorporationen ober Äommunen auPgeßeflt unb
mit einem feßen ^rojeutfape »erjtnPlicp ftnb ; bie

Seltgung in anberen papieren iß nur foweit

unb tn bem Umfange ßattpaft, alP »on einem

außcrbeutfcpen Staate für bie 3ul®ffun8 ber

©eftßfcpaft jum ©cfcpäftPbctticbe Kautionen in

biefen papieren erforbert werben;
c) in“.SJecpfe(n unb Uombarbgefcpäfttn nacp ben

©runbfäpen ber Seutfcpen SteicpPbanf;

d) in Sarlepnen an bie SerßcperungPnepmer, weil

gegen Serpfänbung ber SerßcptrungPurfunt

biö jur S^pc bcP 3rittvertpeP gcwäprt wert

fönnen.

Sie Sorfcpriften über btt Anlegung ber 0
feßfcpaftpgelber ftnbcn feine Snwenbung auf Sanfpäu

unb Scrtretcr, welcpe mit ber ©eftßfcpaft in laufen)

ßteepnung ßepen.

Hbfcpnitt IV.

9(ußpfung btt ©efeDfcfmft.

§ 31. Sie Slußdfung ber ®tfeßfcpaft fann n

in einet lebiglicp ju biefem 3roetfe einberufenen auße

orbenlticpen ®eneral»erfammlung beftploffcn wette

Sine folcpe iß binnen feepp Sffiotpen einjuberufen n
abjupalten, wenn wenigßtnp bie Hälfte ber ßRitglietc

welcpe jugleicp minbeßenp bie Sälfte ber gefannrt

3aprtPprämie bcP lepten ©efcpäftPfaprP japlen,

beantragt ober bie Jböniglicpe StaatPregierung

verlangt. Ccptere iß pierju befugt, wenn jur Stete

eineP SaßrePfeßlbetrago ein Saepfcpuß »on mepr e

fünfjig 'jSrojent ber gefammten 3aprePprämtt eingeforte

werben müßte.

Sinb in ber piernaep einberufenen ©enera

»erfammlung nicpt brei Siertpcile ber ©tfeßfpaf:

mitglieber, welcpe jugleicp brei Siertpeile ber gefaramtc

3aprePprämie beP tepten ©efcpäftPfaprP japlen, cu

wefenb ober vertreten, fo iß wegen Sefeplußunfäpigfc

binnen feepp SBocpen eine jWeitc ©eneralverfammlut

ju bemfelben 3*»ed einjuberufen unb abjupalten.

Siefe jweite ©eneralverfammlung iß opne 9c

feiränfung auf bie 3apl ber Speilncpmer befcptußfifK

worauf in ber Sinlabung ju berfelben pinjuweife« £
- 3« biefen ©eneralverfammlungen iß bie Sri»

bereeptigung ber Slitglfeber ($ 20) burcp einen fbcpS

betrag ber ©timmenjapl nicpt befepränft. Ser Slufföfungi

befepluß bebarf einer üJfeprpeit »on brei Siertpfilc

ber anwefenben bejicpungPwcift vertretenen Sittwnc

unb ber ©enepmigung ber tüniglicpen ©taatPregicrj»;

für ben gaß, baß leptere nicpt felbß bie HufUftm

»erlangt pat.

Sie Ciquibatoren werben »on ber ©cneral

»erfammlung ernannt.

»bfepnitt V.

UeI>et(|anfpöbrf!timtiunn«R- Warantiefvnb
©rftrttttbunflöfptibp. ©arantierefer»ef»nbj

^lupfcftufi.

| 32. 3ur Segrünbung ber ©efeflfepaft wirt nt

©arantiefonbp im Setrage »on 1,000,000 ®?atf erriepte:

Scrfelbe wirb in eintaufenb ©arantiefepeine über p

1000 Warf jerlegt.

Ser ©arantiefonbp bilbet ein ber ©eftßfcpaft gc>

gebcneP unfünbbateP Sarlepn, beßen SRücfjaplung re»

ben SarlepnPgebcrn nur nacp ben Seßimmungen trf

ff 38 geforbert werben fann.

Sie ©arantieftpetnjeiepner müjfen ßtp i» ft45
-'

ber Hußöfung ber ©eftßfcpaft wegen iprtr gorberung



g (m vorbanbenen ©efeflfcbaftSvermögcn begnüg«

n

3 * fjuen eine Betfung be« fie etwa treffenben StuS*

slrt ttrrtb Wacbftbüffe ber Witgtieber nicht »erlangen.

ln ©arantiefonb« haftet für aße Berbinblicbfetten

in ®efefff<baft brrgefialt, bafj, wenn nach Berbraucb
-- coejialfonb« unb beb ©icberbeit«fonb« in einem

griiftJjabre ein böfbfftnö bi« jur Hälfte ber ge>

; 3«ra 3abrebprämie tiefe* ®efcbäft«fabre« nach

1
29 }« erbebtnber Watbftbufi jur Betfung ber 93er«

[näiifeiien nicht b'nreicben foflte, ber feblenbe Betrag

su :«i ©arantiefonb« entnommen wirb, tiefer

Bl
tR au« ben Ueberf<büffen ber folgenben ®e*

ia&rt bem ©arantiefonb« vorweg jurücfjuerflatten.

tm Spejialfonb« in biefem Sinne finb Weber ber

ftänitwefervefonb« für bie noch in ffraft beftntlic^cn

Snftberungen, noch ber gonb« für bie auf fpätcre

Jtkt roraaobejablten Prämien ju »ergeben.

Der ©efcbäftbbetrieb foH eröffnet werben, fobalb

tet Siniglicben Staatsregierung bie ©injaMung be«

jubs«ä<»eife Belegung beb ®arantiefonbb in £>öb« von

taieienb 600,000 Warf naebgewiefen ifi. Biefer

tjatoei« mufj innerhalb eines 3abre« von ber Be«
jiibigung ber flaatlitben ®enebmigung biefer Sagungen
ntnit [ein, wibrigenfaH« bie ertbeifte Sonjeffion erlifebt.

fn ifteft von 400,000 Warf foü innerhalb eine*

Jefit«, »cm Sage ber ©eftbäftSerÖffnung an, nach»

ptirjbB werben.

Der ©arantiefonb« ifi, fo lange unb foweit eine

Ssortifation (§ 38) nicht flattgefunben bst, in ber

bin) anter ben fJafftoen, ber entfptecbenbe Betrag an

wlorethfeln unter ben affinen aufjufübren.

f 33. Huf feben ©arantieftbein finb 250 Warf
i« riijujablen ; über weitere allgemeine ©injablungen

t#cft ber Buffi<bibratb- ©S ifi geffattet, barüber

bist befonbere ©injablungen auf ben ®aranticf<bciit

r. wAtn. Ber auf einen ©arantieftbein nicht baar

n«n#t Betrag ifb bureb Solawetbftl (©arantie»

9e#l) (Hnlage C.) bei ber ©efettfebaftsfaffe ju be«

fegen.

Die auf einen ©arantieftbein geleiteten unb bei
;*r%eitenber Hmortifation noch nicht jurücferjlatteten

;9
:

;rmeinen ©injablungen erhalten fernst 'projent, bie

Wtabete* ©injablungen brei unb einbalb ^rojent

Jiftrtjiafen. Biefe 3infen ftttb ^aftfäfrrTic^ vom
1 3»li be« laufenben unb 2. 3anuar be« folgenben

IM«» lablbar.

Huf bie ©efammtbeit ber ©arantieftbeine entfällt

Jiserbem bi« jur gdnjlitben amortifation be« ©arantie«W ein Äntbeil von jebn f5rojent be« fdbrlitben

Jnngewinn«. Bi« erforberlichen Beträge werben bem
&wimrefervefonb« (§ 28 II. c. unb $ 38) entnommen
“«b ffnb jablbar vom 2. %li, welcher auf ihre gefl<

tyBj bureb bie orbentlieb« ©eneralverfammlung folgt.

1 34. Bie ©arantieftbeine (8nlage D) lauten

bat tarnen, tragen fortlaufenbe Wummern unb
*nbnt mit ber girma ber ©efeüfcbaft unb bem gaf«
tat ber Uitterfcbriften be« 'Präfibenten be« 8ufficbt««
ri|W unb be« Borflanbe« au«gefertigt.

Bie Bejiger ber ©arantieftbeine werben nach

Warnen bejiebung«roeife girma, ©tanb unb äßobnort
in ein bureb ben Borftanb ju fübrenbe« Berjeicbnifj

eingetragen.

Ben ©arantiefebeinen werben 3»n«fcbeine unb
©ewinnftbeine, weltb« auf ben 3nbaber lauten, bei»

gefügt.

3in«f<beine unb ©ewinnfebeine, welche nicht binnen

vier fahren vom äblauf be« Ralenbcrjabre« ihrer

gälligfeit eingelöfl werben, verfallen ju ©unften ber

©efeüfcbaft.

©ebt ein 3tn«fcbein ober ein ©ewimifebein »er*

loren, fo wirb ber auf biefe ©cbeine entfallende Betrag
bem Snmelbenben natb 8blauf eine« SalenberjabreS

feit Beenbung ber BerfaUjeit auSbejablt, fofern nicht

ber 3in«fcbein ober ber ©ewinnfebein injwiftben ein»

gelöft worben ift. Bureb bie Berlufianjcige wirb bie

©eledfcbaft Weber jur Prüfung ber Berechtigung be«

Borjeigenben, noch jur 3urü<fbaltung ber 8u«jablung
verpflichtet.

©in Äufgebot bejüglitb verloren gegangener 3in«»

febeine ober ©ewinnftbeine finbet nitbt flatt.

Befähigte ©arantieftbeine, 3in«f(beine unb @e«
winnftbeine fönnen, wenn über ihre (Echtheit fein

3weifel obwaltet, gegen SRütfgabe burtb gleitblaulenbe

Busfertigungen auf Sofien be« 8ntragflellerS erfegt

werben, lieber bie ©ebtbeit entf<beibrt ber 8uffitbt«ratb.

§ 35. Bie ©arantieftbeinbefiger finb berechtigt

jur Sbt'fnabme an ber ©eneralverfammlung ber ®e«
fellftbaft«initglieber unb jur Stimmabgabe in berfelben.

3ebem ©arantieftbeinbefiger flehen foviel Stimmen, al«

er ©arantieftbeine befigt, jebotb nicht mehr al« jwanjig
Stimmen ju. 81« Bertreter fann ein ©arantieftbein«

beftger bi« ju jwanjig Stimmen neben feinen eigenen

auf fitb vereinigen.

Bie Bertretung eine« ©arantieftbeinbefiger« burtb

ein ®efeHftbaft«mitglieb unb umgefebrt ifi unjuldfftg.

3m Uebrigen jinben rütfjicbtlicb ber Sbetlnabme unb
Bertretung bie für ©efellftbaftömitglieber gegebenen

Beffimmungen (§ 20) auf ©arantieftbeinbefiger ent»

fpreebenbe anwenbung.
3«bcr Sefiger von minbcflen« fünf ©arantiefebeinen

ifi wählbar in ben Buffitbt«ratb.

Bi« jur gdnjlicben Bmortifirung be« ©arantiefonb«
mup bie Wifrbeit ber Witglieber be« HufficbtSratb«

au« ©arantiefebeinbefigern beReben, auch ber 'präfibent

legieren angebören.

§ 36. Ber ©efeßftbaft gegenüber gilt nur ber»

fenige al« ©arantieftbeinbefiger, welcher im Berjeitbnif

ber ©arantieftbeinbefiger eingetragen ifi.

©arantieftbeine finb nur mit ©enchmigung be«

9(uffi<btöratbe« übertragbar. Bie (Eintragung be« neuen
(Erwerber« in ba« Berjeitbnifj ber ©arantieftbeinbefiger

barf erft erfolgen, natbbem er bie bejüglicben ©arantie«

wecbfel auSgeflcllt ba >-

$ 37. Ber 8uffitbt«ratb erlägt bie 2lufforberungen

ju allgemeinen ©injablungen auf bie ©arantiewecbfel

unb jur (Erneuerung berfelben.



Sr ifl berechtigt, einen ©arantiefcbeinbefigcr, btffen

9Sccbfel igm nttfjt mehr ald gut crfebcinen, ju befonbcten

Sinjablungen ober jur Stellung einer gcnügenben

Sicherheit ober jur ©enennung eine« genehmen Sr»

»erberd aufjuforbern.

Die »ufforberungen müjfen eint Srfütlungdfrift

»on minbeflend »irr SBoeben gewähren unb bureb ritt»

fleft^riebenc ©rief« erfolgen.

Äommt ein ©aranttefebeinbeftger folgen Huf*

forbrrungen nicht na<b, fo ift brr aufficbtdrcub bt*

tätigt, bit betreffenden ©arantiefc^eine für ungültig

ju erfldren. Dir Ungüliigfcitderflärung erfolgt burdj

breimalige öffentliche ©efanntmaebung ; jwifeben feber

©efanntmaebung mup ein 3citraum non minbefknd

»irr SBocben liegen. Sn ©teile ber ungültig erflärten

©arantiefebeine werben glcirhlautenbe auegefertigt, bie,

faUO bie ©arantiefebeine an ber ©erliner Söörfe notirt

»erben, bunb einen oereibeten ©Jafler, anbernfalfd

äffentlicb meifibictenb ju »erlaufen finb. Ueberficigt

ber Srtöd abjüglid) ber Unfoften bie Slnfprütfte ber

©efellfchaft an ben biejtcrigen ©arantiefebeinbefiger, fo

wirb ber ©Jeftrbelrag jur Verfügung bed ©credjtigten

gehalten; fall« aber ber Sr!6d abjüglid; ber Unfoflen

* fene aufprücbe niefit beeft, fo bleibt ber bisherige

©arantiefebeinbetiger für ben Suofall oerbaftet. Die

©orfebriften in 8rt. 184 b bed hanbddgefegbuebed

ftnben auferbem entfpreefitnbe »nwenbung.

©egen bie Srben eine« ©arantiefebeinbejigerd ifl

bie Sufforberung mit fechomonatlidjer griff ju erlaffen.

£icfe ©eflimmung finbet auf allgemeine Sinjablungen

leine anwenbung.
©inb ber ©efedfefiaft bie Srben eine» ©arantie»

febeinbeftgerd nicht ober nicht »otlftänbig befannt, fo

erfolgt bie Hufforberung bureb jweimalige öffentliche

©efanntmaebung Die grijl läuft »on ber jroeiten

©efanntmaebung ab.

4 38. Der gefammte Ueberf<bu§ ber äftioa über

bie 'paffioa (4 28) fliegt in ben erflen »ier 3«brfn «n

ben ©ifberbeitdfonbd (4 28 L).

©obalb ber ©icberbeitdfonbd bie »on jmanjig

frojent bed ©arantiefonbd erreicht bat, beginnt bie

«mortifation bed legteren.

3eber ©arantieffbein wirb mit einem Bufftblag

»on jebn ©rojent amertifirt. Die 3lmortifation erfolgt

auf bie ©efamratbeit ber ©arantiefebeine gleichmäßig

unb in ©eträgen »on fünf 'J3rojent bed ©arantiefonbd,

in ber 2Beife, bafj junädjft bie ©arantiewecbfel bureb

äbfebreibungen »erminbert werben.

35it gcmäfj bem ©efebfufj einer orbentliiben ®e*

neraloerfammlung jur Wüctjablung bcftimmien ©aar»

beträge bed ©arantiefonbd werben bureb Sinfcbreibbricfe

bed äufg<btdratbd bid jum 1. Oftober beffelben @e*

febaftdjabred aufgerufen. Die aufgerufenen ©eträge

finb »om 2. 3onuar bed folgenben 3<>b™$ joglbar;

mit biefem Dermin hört jugleieb bie feebdprojentige

©erjinfung berfelben auf.

aufgerufene ©aarbeträgr, welibe nicht innerhalb

»ier 3ab«n »om Ablauf bed ©ejebäftdiabred ihrer

«ufrufung abgehoben finb, »erfüllen ju ®unflen bi

©efellfibaft.

Der anfprueb auf ben amortifationdauffebfaa »c

jegn 'Projent geht bem SludfieHer bed ©arantierefer».

wetbfelö (4 39) ju, weither biefelbe 'Hummer wie bi

©aramieftbein trägt.

3eber 3eitbner eined ©aramieftbeined bat oufji

ben ©eträgen jum ©arantiefonbd unb jugleieb m
benfetben fünf ©rojent baar einjujahlen. Sud biefe

fünf projent wirb ein ©egrünbungdfonbd errichte

aud weitem bie ©egrünbungd- unb Organifattondfofte

ju entnebmeu finb. Die in ben ©egrünbungdfont
gejabflen ©eträge gewähren feinen Jlnfprutb auf Set

jinfung, ©ewinnbetheiligung unb Wüefjabfuttg.

3n £öbe »on jepn frojent bed ©ararttiefMfc

wirb ein ©arantiereferoefdnbd errietet.

Diefer gonbd wirb fcurtb ©olaweebfrl (©araniif

refemweebfef) (Anlage E.) belegt, wef<be über
j

100 War! lauten unb fortlaufcnbe Wummern habea

Die in ben ©arantiereferoefonbd eingelegten ©etrüg

gewähren leinen anfprueb auf ©ewinnbetheiligung an!

Wücfjablung, bagegen brei projent 3abredjinfen, »eWi
jugleieb mit ben ©aranttefebeinjinfen jablbar finb.

Die bem ©arantiefonbd jum 3toeef ber ©egrünbun;

unb Organifation entnommenen ©eträge werben »
gleicher £>6be burtb ©arantierefemwetbfel erfegt. 3»

ber ©ilanj ifl bemgemäg ber ©arantiereferoefonbd nur

mit benfenigen ©eträgen unter bie 3fti»a aufjunebmc;;

welche nicht in ben ©arantiefonbd übergeführt finb ;
btt

Übergefährten ©eträge finb unter ben ©affinen je

(tftben.

©dangen ©arantterefenoewecbfel, welche in ha

©arantiefonbd eingelegt finb, ganj ober theilweifc jst

Sinjiebung, fo finb bie hierauf gejabltcn Summen ttu

allgemeine Sinjabtungen auf ben ©arantiefonbd unt

nicht mehr ald Dhetle ©arantiereferoefonbd ju w
jinfen.

4 40. ©id jur erfolgten fiaatlichen ©enehntigur.j

ber Safungen »erben fämmtlicbe, bie ©efeBfcbaft h>

treffenben angelegenbcitcn bureb einen feitend ber $c<

grünber aud ihrer ©litte ju notariellem ©rotofefl er«

wählten Mudfchug »on brei ©itgliebern beforgt. Derfelh

ifl berechtigt, ficb einen ober mehrere Stefloertreter für

ben ©ehinberungdfall cinjdner feiner ©iitgliebct ju

notariellem ©rotofoff ju erwählen.

Diefer Sudfcbub wirb ermächtigt, alle ©orbereituna»

unb Snorbnungen ju treffen, um bie ©efebäfte ber &c
feüfcbaft in fürjeficr griü Ju beginnen, tndbefonbere bce

flaatlicbc ©enebmigung ber Sagungen bejiehungdntcifc

©erleibung ber Wechte einer juriflifcben ©erfon nach»

jufueben, etwaige »on ber Häniglicben ©taatdregtrruuj

geforberte abänberungen ber ©agungen ju »ereinbarfl

unb bie alfo abgeänberten ©agungen mit »oller Stt»

binbtiebfeit für bie ©efeOfcbaft ju »odjieben, fowie bie

©litglieber bed ©orftanbed unb anbere ©eamte gemif

4 8» ber ©agungen ju ernennen unb ben HnüfDemgt*

»ertrag mit benfetben abjnfcbliefjcn.
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§ 41. 9t«$ erfolgter fiaatlieber ©tnehmigung
i ergfeje 11$ ber fubf<hu§ burch von »eiteren

f
pä ®iigKtbern aub ber ber ©egrünber jum

|
ata Suff^tbratg. hierüber ifi ein nctariefleb

|
fcotofofl anfjunebmen.

£ieftr Auffichtbroih bat, aufjer allen aeraäf

Ibftbnitt 11A. ber ©agangen t^m jufichenben Kelten
»b $flitbten, bit Sfeoiforen für bab erfic ©efehäftb*

ta^r ju trimmen.

©tgimtrab mit btr trfien erbentlicben ©eneral*
«tfmnnlung, welche na* Ablauf bei trfien ©efehäftb*

Mm einjaberufen ifi, bat jährlich ber fünfte ©heil ber

Ätglutrr te< Aufficbtbrathb aubjufebeiben. 30 bie

341 bet SWitglieber nicht bureb fünf tbeitbar, fo ifi

ba Hrtbeilbare 9?efi bei ber folgenben SBagl ber ®e*
tawiiafl btt fWitglitber jujujäblen unb hiernach btr

fhft JVi! ja berechnen. ©ie ficb bie Steige gebilbet

C htt,#erten bit jährli$ aubfehtibenben TOitglieber bunb
Mf»e befliramt, »elcbeb 00m ^räfibenten gejogtn wirb.

f*n| 6föm ergänze lafcl bet

1-1:17 cnght^en ©efeflföttTteii.

» 1 I 68 40374
» 4 67 42565
IT 13 66 44693

‘'96 37 65 46754
95 89 64 48744
94 184 63 50661
93 339 62 52505
92 570 61 54275
91 892 60 55973
90 1319 59 57600
89 1864 58 59161
88 2537 57 60658
87 3348 56 62094
86 4306 55 63469
85 5417 54 64785
84 6685 53 66046
83 8112 52 67253
82 9694 51 68409
81 11424 50 69517
60 13290 49 70580
79 15277 48 71601
78 17369 47 72582
77 19548 46 73526
76 21797 45 74435
75 24100 44 75316
74 26439 43 76173
73 28797 42 77012
72 31159 41 77838
71 33510 40 78653
70 35837 39 79458
69 38128 38 80253

37 81038
36 81814
35 82581
34 83339
33 84089
32 84831
31 85565
30 86292
29 87012
28 87726
27 88434
26 89137
25 89835
24 90529
23 91219
22 91905
21 92588
20 93268
19 93945

18 94620
17 95293
16 95965
15 96636
14 97310
13 97992
12 98691
11 99416
10 100179
9 100996
8 101889
7 102890
6 104052
5 105471
4 107344
3 110050
2 114339
1 122692
0 144218

M.ttafte B.

^flrihuntföorbnumf.

1. 93efd>offenheit unb Senufcunabart ber
}u belriftenben ©runbfhlere.

©täbtifche ©runbfiücfe faßen in btr Siegel nur 6t*

litfien »erben, »enn fit in ©täbttn oon wenigfitnb

10.000 (Sinroobncrn ober in ber unmittelbaren Släf»

oon ©erlin liegen, bauptfächltd) ju ffiofmungrn bienen,

totniafienb im SWobbau, b. h- bib auf btn inneren Aub*
pug fertig gefleflt finb unb einen SBcrth von minbefieub

20.000 fNurf haben. Aubnahmtn h^tvon finben nur

unter befonbtrb günfHgcn ©icberheitboerbdltniffen fiatt,

unb ifi bitb oorjugbweife fireng fefijuhalten bei ©runb*
fiücfen, »eicht jum ©eiriebe oon gabrifen benugt

»erben.

tWühlengrunbfiücfe bürfen nicht belieben »erben.

II. J^eflffrlluntt bed 2$*ertI)rS.

A.

Cie Acfifiellung beb Sßcrtbeb ber ju beleihenben

bebauten ©runbfiücfe erfolgt nach ©iaggabe

1. beb ©aumertheb btr auf btnfelben befinblichen

©aulichfeiten unb beb ©runb* unb ©obenmertheb;
2. beb reintn ÜWitthb* ref». 9lugung»»ertbb

unb

3. beb legten Äaufprcifeb.

311 1. n) Alb ©auwerth ifi bit geuerotrficherungb*

fumme anjunehmen, »enn ber ©autethnifer ber Anfialt

(ober tin fcniglidjer ober fiäbtifcher ©aubeamter, ju

»eichen auch SÜatbbmaurcrmeifitr unb ©athbjimmtr»

meifier gerechnet werben) bereinigt, bag bie ©ebäubt

ficb >a gutem baulichen 3ufianbe befinben, unb bag ihr

jeitiger ©auwerth nicht niebriger ifi alb bie geucr«

oerfitherungbfumme. 2ßcnn ber ©autcchnifer bafür er*

2
D<; ; . ed by Google
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acgtet, baf? bfr ©auwertg bie ©erfugerungbfumme nicht

erteile, fo tfl oon igm bet jeitige ©auwertg anjugeben

unb bieftr ma&gebenb.

b) 8lb SBertb beb ©runb unb ©obenb ig bet*

jenige Betrag anjufegen, welcger nach bem ©utaegten

beb Soutecgniferb (cfr. la) in ben lebten Sagten für

ägnlicge ©runbgücfe in berfelben Crtbgegenb alb $reib

gejault unb jur 3«it angemeffen ig.

©ei Sogbauten bilbet allein ber fo gefunbent ©au*
unb ber ©runb* unb ©obenroertg ben ©cleigungbwertg.

3u 2. ©er fWietgbertrag refp. fJlugungbwcrtg wirb

feggegettt:

a) in Orten, wo ©iietftb- ober Haubgeuer entrichtet

wirb, bureg bie ©teuerjcttel ober eine atntlidje

©efegeinigung ber ©teuerbegörbe ober bureg bie

noeg gültigen Blietgboerträge

;

b) an anbtrtn Orten bureg bie geltenben Biieigb*

«ertrage ober ein Sltteg beb Ortboorganbeb ober

bureg ©utaegten oon «ereibigten ©aegoergänbigen;

niegt oermietgete Vofalitäten werben nach mäßigem

&nfcglage gefegägt. ©er ©auteegnifer (cfr. 1 a, b)

bat geg gutacgtlicg über bie ?lngemeffengcit ber

iOTietgen unb ben 5l2ietgbmfrtg ber tcerfte^enben

Cofalitdten ju äufjern;

c) ber amtlicge ©ebdubegeuer*'9?ugungbwertg fann

alb reiner ©ietgbertrag angefegen werben, ©er
giemaeg ermittelte 2JIietgbertrag wirb jum 3inb»

fug »en 6 v)5rojent fapitaltfirt.

3u 3. ©er legte Saufpreib ig urfunbtieg nacgju*

weifen unb fommt in Betragt, wenn er aub einem

innerhalb ber legten jegn f)agre gefegloffenen Äaufoer*

trage ober Srbreccffe beroorgegt unb unoerbäcgiig ig,

unb wenn naeg bem ©ertragbabfegluffe niegt ©eubauten

ober ergcblicgc Umbauten bejw. Slbbrüege ober fongige

Seränberungen auf bem ©runbgücfe oorgenommen finb.

Slfb ©cleigungbwertg beb ©runbgüefb ig ju be*

trauten

:

a) ber SRegel naeg ber ©uregfegnittöbetrag ber naeg

3iffer 1 bib 3 ermittelten brei SBcrtge,

b) fattb einer biefer Sfaftoren niegt juocrldfgg ju er*

mittein ig (ütbbefonberc wenn ber (egte Grwerbb»

preib wegen 3e *tablaufö niegt maggebenb fein

fann), ber ©uregfegnitt aub ben beiben anberen

gaftoren.

B.

©ei biogen ©augetten unb ©arten ogne 2Bogn--

gebäube wirb ber SBertg auf bie unter II ju lb an*

gegebene SBeife feggegellt.

III. &eleit>unß$ßren}rn.

©ie ©efettfegaft fann bebaute gäbtifege ©runbgüde
bib ju */.. beb naeg ben ju II getroffenen ©egimmungen
ermittelten ©cleigungbwertgeb beleihen, ieboeg barf bie

©eleigung in feinem gatte über biej'enige Summe hinaub*

gegen, welege geg aub ber 3ufammenrecgnung

a) beb geuerfaffen* bejiegentlieg ©auwertgb unb
b) ber Hälfte beb ©runb« unb ©obenwertgb ergiebt.

SRogbauten unb bloge ©augetten unb ©arten feilen

nur bib iur Hälfte beb naeg U b angefegten ©eleigungb>

wertgb belieben werben.

Stuf fotege ^ppotgefen unb ©runbfcgulbbriefe fann

auch ein Combarb*©arlebn gegeben werben.

älnlage C.

2ola s&>cd)|el

ju bem

<8aranttefd)ttn Ko.
©ier ©Soeben nach ©iegt jagle icg gegen biefen

meinen ©ola*3Beegfel an bie Bßilbelma ©eutfege

Äapital*©ergcgerungb*Slngalt bie ©unime oon

3icbcul)unbertu»bfünifici ÜMlarf

infofern biefer SSeegfel bib jum 31. ©ejember 1920 bei

mir präfentirt wirb.

(Ort u. ©atum ber lubgettung.) (fftame u. ©tanb)

Slnlflfle P

Ö)ül)clmö

Dcutfdjc Jßapital-tterftdjcrungs-^nftttü

in ßerlin.

Waranticidicin 9lo.

über

Gin kaufend 9Harf.
Httr -

gat bureg baare örinjaglung von 3weihunbcrtunbfüni>ij

UJfarf unb bureg Hinterlegung eineb ©olaweegfelb übet

©iebengunbertunbfünfjig ©larf auf ben ©arantiefoni«

ber Sßirbelma ©eutfege Äapital*©ergcgerungb<3lngali

im Setrage oon 1,000,000 3Rarf unb oon günfjij

Sföarf jum Segrünbungbfonbb biefen ©arantiefegein mit

ben aub ben ©agungen geg ergebenben Sfecgten unb

95gitgten erworben.

©iefer ©arantiefegein ig nur mit ©enegmigung beb

Slufgcgtbratgb ber ©efettfegaft übertragbar, ©er ®t’

fettfegaft gegenüber gilt nur berjenige alb ®aranti«‘

fegeinbegger, welcger im Serjeicgnig ber ©arantiefegein 1

befiger eingetragen ig. ($ 36 ber ©agungen.)

©erlin, ben ten 189 •

©er i'ranbent beb Mufficgtbratftb. ©er Sorftanb.

(gatfimitc 0. Unterfcbrife.j (3tcmptt.j (gatftmilt e. UnterMrittJ

©er Äontroü^ramtr.
(Untiefegrift.)

Singetragen in ©erjeiegnifj Blatt

itized by Google
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Slnlafle E.

®ola«!*8cd)fel 9to.

}u t£m

® arantut efer« efott&s.
93icr SBodjcn nadj @i<$t ja^Ie i<$ gegen biefen meinen ©o(a>5Be^fel an bie 3Süf>r(ttut Deutle

Kapital * ©erfüberungö = Slnftalt in Serlin bie Summe non

Crtnfiuitbert Warf
infefern bitfer SBecbfet biO jum 3!. Dejtmber 1920 bei mir präfentirt wirb.

(Drt unb Datum ber äueflellung.) (^amc unb Stanb.)

SBerltn, ben 22. 3anuar 1892.

Der 2luef<bu6
ber ju grünbenben „SBilbelma Dcutf$e Äapital»93crfi<berunae*Änftalt".

Wunder. iljeobor Seltßusann. Dr. C*nul (gfcfttv t.

TJoWbara, fjeorudt in Nr Cuittiiudmt Don S. SS payn'a (Erben.
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®er ^Regierung« 'präfibent.

©ttaitt He ®enchnii.\nnc( i>cn 9l«eji<mtoC’frfidjtniitfl#mbiint‘Cn.

©hmjterium tee 3nnem.
Berlin, ten 14. ©?är} 1892.

102 . Suf ten gefälligen ©eriebt eem 7. fftevember

v. 3#., betreffent ten jutefianbe ©erjicbertinge ©erein

ter 'Rieterrbcinifcb SDeftfälif4>en 3e4>tn, erwtbern wir

iSw. ßrceflcnj ganj ergebenjt Selgentee:

$ie ftaatlicbe Genehmigung tce genannten Ser-

ficbeningercrbantce erfebeint je lange nicht unbetenflieb,

ale tie Gntjcbeibung über bie Jlncrfennung ter (5nt-

fcbäbigungpanjprücbe lebiglicb einem Crgane tee

©erbaute« überlajjen bleibt, umjcmebr, ale tie ur*

ftrünglicben \£a|}ungcn tee ©erbantee in ^olge ter

'Tfacbgtebtgfeü einer 3t<hf wäprent tee Stuefiantce

im Srübjabr 1890 ipäterbtn tu ich 'Jlbja? 4 in

3rt. 2 eine (Jrgänjung gefunbett haben, tnrd> welche

ter Slnjprucb auf ©tbateneerjap für ten Sali aue

gejcblcfien wirb, baß tie 3«*« bit Sorterungen ter

©clegjchaft, beren Ablehnung ten Jluefiant oeranlaßte,

nacbträglieb bewilligt ober tie ©eenbigung te« ?lue<

jtanbee burtb 'Dfaßnabmen berbeifübrt, welrfce im
regelmäßigen ©ctriebe nicht ffattgefunben haben würben.

Durch bieje ©eftimmung feil ein übetetn--

ftimmentee ©erhalten ter 3t<hm in ter SRicbtung

gefiebert werten, taß bei Sueflänten btc '7Ja«bgiebig=

feit gegen tie Serberungen ter Arbeiter entwert
Wirt, haben tie ©erbanteergane einmal ten gegen

ten Jhiefianb geleiteten ©Jitertant ale berechtigt

anerfannt, je jollen tie aueffänbigen 3t (bcn btr-

pffiditet jein, bei ihrem 5Biterffant ju beharren unb

tm ^alle ter ‘Racbgiebigfeit tureb ©erluft ihrer Sin*

jtrücbe auf »Schateneerjah für bie ganje Sluetanbe

jeit betraft werten. 2>iejee Slbfommcn beförtert

aljo nicht tie ©eenbigung, jontern tie Serttauer

tee Sluctantce unt witerjpricbt jwar nicht tem
Sßertlaut unb (rinne be« § 152 Slbf. 2 ter Ge*
werbeertnung, wohl aber ter Slbficpt liefet (Scjcfce

beffimmung, welche ten fRücftritt een jelchen ©crab*
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rebungen möglithft crltidjicvn will. Bit ®efabrcn
einer jolcben ©ercinbarung , wie überhaupt einer

Aueftanbounterftübung, teren Gimrilt auofcblicfjlicb

in bae Grmeffen ber ©erbanbeorgane geficDt wirb,

mögen »an geringerer ©ebeutung fein, wenn eb fiel)

um Aueftanbb Serfteberungcn ber Arbeitgeber, ale

wenn ee (ich um ©erfid)tninge* eher Strife-Rajfen

ber Arbeiter banbeit.

©»bte beftoweniger führt bic ©ctbwenbigfeit,

Arbeitgeber unb Arbeiter nach gleichen ©runbfäfen
ju bebanbeln, babin, baß etnem Aueftanbeoerftcbe

rungererbanbe non Arbeitgebern bie ftaatlicbe ®e-
nebmigung nitht unter ©ebingungen erteilt werben

fann, unter benen einem gleichartigen ©creme non
Arbeitern bieje ©enebmigung würbe nerjagt werben

müffen.

Die {lautliche ©enebmigung non Aueftanbe*

©erfitberungefajfen ift g'etchmäßig gegenüber Arbeit*

getern unb Arbeitern an folgenbe ©ebingungen
ju fnüpfen:

a. bie Sapungen müffen ftürforge treffen, baff

Gntfcbäbigungen ober llnterftü?ungcn nur an

joltbe Bbeilncbmer gejablt werben, welthe

naebweifen, baß jte über bie Streitigfeiten,

furefa welche ber Aueflanb veranlaßt worben

ift, ein Ginigungepcrfabren nor bem juflänbigcn

®ewcrbegeritbt beantragt baten. Biefeo Ser
fahren aber in ffolge ber SBeigerung beö

©egnere nitht ju Slonbe gefommen ift ober

ohne ©erjctmlben ben ben Anfpruch erbebenben

jur Beilegung beb Streifte niebt geführt bat.

3n fallen, in benen ein juftünbigee @twerbe*

geriet nicht oorbanben ift, muß ber fHacbweib

geführt werben, baff ber ©erfufb, ein Gini*

gungenerfabren auf einem anberen näher ju

bejetchnenben 2Begc ju erreithen, gemacht

worben unb ohne Serfipulbcn heb ben Sinfprucb

Grbebenben erfolglob geblieben ift.

b. Ber Aufjicbtebtberbt muß bie ©cfugniß ein?

geräumt werben, oon allen ©trbanblungen,

©ücbern unb {Rechnungen ber Rajfe iclbft ober

burih einen Äotnmiffar Ginjtcbt ju nehmen.

Bie Raffe hat jährlich einen {Recbnungeabfcbluß

oorjulegen, aub welchem bie 3abl ber {Nit*

glieber, bie »ercinnabmten ©eitrage unb bic

geletfteten Unterftüpungen ju erjeben finb.

Bern Aueftanbeoerficherungooerbanbe ju Gifen

fann baber unb mtt {Rücfjicbt barauf, baß bie (Er*

riehtung eineb ©erggewerbegeriebtö für bie Stein*

foblenjecben beb Cterbcrgamtb SBejirfb Bortmunb
in näcbfter 3*0 erfolgen wirb, bie ftaatlicbe @e>
nebmigung erft ertbeilt werben, wenn tn feinen

Sagungen nachfolgenbe ©eftimmungen Aufnahme
gefunben haben:

1) Gin Gmfcbäbigungeanjpiuch barf nur anerfannt

werben (9lrt. 7 unb 9), wenn bie ihn er*

bebenbe .jecbenoerwaltung nachweift

emweber, baß fie jur Sefeitigung ber Strei-

tigfeiten, welche ben Aueftant berbeigefül

haben, bae ©erggewerbegeriebt alb Ginigunc

amt angerufen, ein Gintgungeocrfabren p

biefem aber in {folge ber Slblebnung b

Arbeiter nicht ftattgefunben bähe (§ 61 u

62 bce fReichbgefegeb , betreffenb bie (f

wevbegeriebte »cm 29. 3ult 18901,

ober baß ein Gmigungeoerfabrcn jwar fta

gefunben, aber weber ju einer Ginigii

($ 66 a. a.D.), noch ju einem Schiebofrn

(§ 67 a. a. D.) geführt habe,

ober baß bie Unterwerfung unter einem t>

tetn Ginigungeamte abgegebenen Schitt

fpmcb nicht non ber 3etben-©erwalm
pertreigett worben fei ($ 68 a. a. O.),

2) Ber ©erbanb muß bem Dber'präfrbenten jal

lieb einen {RecbnungesAbjcbluß »orlegen, al

welchem bie üRttglieber, bie »ereinnatmt

©elräge unb bie gelcifteten UnterfiüpHngen

erfeben finb. Ber £>bcr* s))rüftbent ift btfu

felbft ober burch einen Rommijtar ron ti

©erbanblungen, ©ütbern unb {Rechnungen ti

©erbanbee Renntniß unb'Ginficbt ju netnu*

®w. Grcellenj wollen ben Aueftanbe»crfKti

rungeoerbanb ber nieberrbcinifch^weftfälifchen Moblr

jechrn hiernach gefälligft mit entfpretbenbem ©eid'cil

nerfeben unb nach erfolgter Acnberung beb Statu

anberweit ©ericbt erflatten, fowie bafür Sorge tr<w

Paß burep Abbrucf »orftebenben Grlaffee in ben $

gterunge Amteblüttern bortiger 'Prooinj bie artet

geber unb Arbeiter »on ber barm jum Sluebrud j

brachten grunbfaplicben Stellung ber Staatebcbwf*

Renntniß erhalten.

Ber {Ninifter beo 3nnern. Ber 'lRintftcr

gj . •5'errfurth. für iianbcl unb ©ewerbtJ

gj. Srbr - »en ©erlepic

Sin ben Röniglicben Ober praftbenten £icrrn 9?affi

Grcellenj ju Goblenj.

Slbjthrift (affen wir Gw. Grcellenj jur gefällige!

ftenntmfjnabmc unb gleichmä|igen weiteren ©eranlafjutj

ganj ergebenft jugeben.

Ber ÜRmifter bce 3nnern. Ber ©finifter

gj. Berrfurtb- für Banbel unb’®ewerfc.

gj. ffrbr. oon ©crlepicb

An ben Röniglicben Ober ‘präfibenten, Staatomimftcfl

^errn Dr. oon Achenbach, Grcellenj ju ’potebam.

ÜR. b. 3- II- 1011 H. Ang.

OT. f. &. B. 1510 II. Ang.

©orftebenben ÜRinifteriahGrlaf bringe ich bittntu

jur öffentlichen Renntntft.

'Potebam, ben 8. April 1892.

Ber SRegierunge 'Präfibent.

Slnelrirluna ren SÜcrbtn u.

103. Auf ®runb Allerböcbfter Grmächtigung bat ber

•t»err 'Kinifter bc« 3nnern bem ©orftanbe bee fartb

Wirtbfchaftlichen ©treino ju 3brhft im ^crjogtbuni
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Sn$aU feie Grlaubnifj ertbeilt, ju feer »on ibm mit Rüben feee Saitcrguiebejt(}cre Jr. Sfütler }u ©lienide,
»enehmigung feer £er}ogItchen Vanteeregicrung in unter feem IRinfcoieb tce Saucrgutebejibcre grieferitb

tiefem 3<»bri
' »tefeerum ju »eronftaltenfeen ifluefpielung ©ende ju Garen', Rreie Ufieterbarmm, unter ben

*en gierten, 2öagen, lanfeit-irtbidjaftltcbtn unb gerrevb* fRinfenebbeftanfeen feer Sauergutebtfther Sdjeel unb

udjen ©tgenftänfcen auch im bicjfeiiigen Staaiegebitte, Seife 511 larmen', Rreie CftbaecOanfe, unter feen

unfe jtrar in feen Rrcijen Jeritbete I., Galbe, Slßanjfcben, Schien feee fRittergutee SButife, unter feem SRinteieb

SjcheTeleben, Cfcherelebcn, £alberffafet (Stabt unfe feee Säuern Cito £ilgenborf unt feee £albbüfnere Slugufl

bantfreie), SBemigerote unfe im Stafetfreife 'Wagte* Sorf ju Stübeni?, Rreie Cflprignif, bei feen Rüben
bürg (fRegierungettjirf ‘IRagfeeburg), jemic im Rieife feee ©afhrirtbc SRüller ju £a»elberg, Rreie 2Beff=

iitabSeljig (SRegierungebejirf 'Jfetefeam) Sooft ju »er* prigni?, unter feem 9iint»icbbeflanbe feee Sommiitme
ttttbett. Sablivifc, Rreie Seltct», unter feen SRinbern unb

Ste ^eltjetbeberfeen feee Rreifee 3audj Se(}ig Schafen feee SRinergutee gergt?, unter feem SRtnfcotcb'
*

Men feen Strtrieb feer fjoofe nid>t ju bintern. beftanfce feee Sattem Sreloff ju gfietb, unter feem

’petefeam, feen 5. Sprit 1892. fRintoieb unfe feen grafen feee Säuern Rarl ©erber ju

Ser 9?egitrunge*i5räfibent. Srebereitbc, unter feem JRinboieh" unb gemeine*
33iebfeuct)en. befbanbe feee SRittergutee Rinnen? I., Rreie Scmplin.

IM. gcftgejtellt »ft feer 2RtI|branfe bei je einer Ser ffertebefknfe feer Spritfabrif Scbaeffer unfe

Sieb fees Säuern 2luguft Sorf ju Stübenife, Rreie gatbe ju SRirborf, Selbrüdftrajjc 49, Rreie Stltom,

Cjfprtgnte, unb feee Wübfenmeiftere l'efcfcin ju Rlein* »ft tregen Strbacbte feer Slnftedung bunb feie 5Ro$ =

Sreu$*28einbergt, Rreie 3<tu<h*Sel}tg; feie SRof* franfbeit unter eint je<bemcnat(itbe Seebacptung
Iranfbeit bei einem ^ferfee feer gpritfabrif »on gefeilt merfeen.

Sdjaefjer unfe gatbe ju iRirfeorf, Seltrüdjhajje 49, 'peifbam, feen 12. ?lpril 1892.

Riete Seilen?; feer Sfäechen*2UtejtbIag bei feem Ser SRcgierunge “präfifeent.

©emetnbebuQen unfe bet 5 t>erid)iebencn Sefifern ge* &rfanntutad>unarn be» fiöittglichrn ^>plt}eis
bertgtn Rüben ju Strebten, Rreie 2ßefiprignife; feie ^Jräffbettten )u Serlin.
'Haul* mtfe^ Rlaucnfeucpe unter feen Rüben feee Scfanntmatbung.
.'Rittergut« edjönflief, feer Mtferbürger Wehlon? unt 38. Stuf ©runfe feer SS 5, 6 unfe 11 feee ©cjef)te

Grfematm unfe feee Sädermeiftere Sräfeidoi» ju ?l!t* über feie 'poli}ci*Senvaltung »em ll.SWärj 1850, »er*

t'anfeeberg, Rreie ‘Jhetcrbarnim, unter feen SRmbern erfenet feae 'pc(tjet='J?räftfeinm natb Seratfeung mit feen

feer Sfmergütcr Gtcpfiacfet unfe Staffelte, feee Slder» ©cmeinte Sorffänten een Serlin unfe @t;arlctrcnbur^

rürgtre Carl Sieter ju G rem men unb feee ©utebeftpere für feen Umfang feee engeren sPolijet>Sejirfe feer Stabt
Berufe ju 28ernip, unter feem SRinfcoiebbeftanfee feee Serlin unb für feie Stafet Gbarlottenburg, mie folgt:

ctbuljen i'tepe ;u Staffelfee, Rreie Cfibaoellanfe, S 1. 3eter ^aueeigembümer tf t'erpjlitbtet, feie

unter feem SRinfefetebbeftanfee feee Roffätben Gail giftber ocUftänfeige fRdumung feer auf ieinem ©runfeflüde be=

jB@crne, Rrcte Sßefbanellanb, unter feem JRinfeoieb ftnfelidien Rbtritte' unfe Senfgruben, feiern feiefe nitbt

fe« Säuern Hlbert Sraune ju ?l b r e n e fe 0 r f , Rreie tnnerbalb feer lepten »irr ißeclen bereite oollftäntig

jüterbogA'ucfenwalfee, unter feem Siebbtftanfee feer geräumt morfcen fnfc, junätbf bte jum lö. 3«Ii fe. 3 -

Sanenrittire Slume ju fRefefelb, unter fern Rüben unfe fpiiter innerhalb ber vom sPoltjei^räftfeio nwfe jur

feer Sauergutebeft?tr Gbrifiopb grif», Stnbreae begbe, Sefanntmatbung gelangenfeen gnften oornebmen ju (affen,

grtebritb 4>euer unfe bee Roffätben SÖbütt ju Stute- S 2. 3efeer ^auOeigentbümer ift oerpffid;tet, feie

n i b, Rreie Dfiprignib, bei teil 1 1 Rüben feee ©aft^ auf feinem ©runtffüde beftnbiidien Slbtritte' unfe Senf*
mtrtfce Sobrmann ju Saoelberg, bangeftrafe 33, gruben, Katrinen, Stblammfaflen, Slbjugefanäle unfe

Rrei* äöeftprigntb, unter feen fRinfeotebbeftänfeen feer 9ftnnfteine fortgejefet jo ju feeeüiftciren, fea§ feiefelben

SStttme Rclberg unb feee Söpfcrmetftere Sfeier ju ftete in gerucblejem 3ußanfec fttb bejtnfeen.

2JJ ittentoa Ifee, feee Sldcrbürgere ©uftao 3tnncn’ 5U S 3. llebcrtretungen feer Scfiimmungen feer SS 1

Seltom, Rreie Seltern, unfe feee üldertürgere Rarl unb 2 imfeen mit ©elfebufe bte ju 10 Sbol*n» ober

Strubel ju 3thb| cnid, Rreie Semplin. im gallc feee Unocrmögene mit entfpretbenber ©efäng*
Sie Crtejperre ift rnegen n-eiterer Serbreitung mfjftrafe beftraft.

fet 'IRauI* unb Rlauenfeucbe über feie Crtftbaften S 4. Sie 'Jfolijei-Serorbnung oem 20. 3um l&Gti,

Gitbftacfet, Staffelfee, Gremmen, UBcrnig, Rreie betreffenb feae ©erutfcloematben feer Slbtrittegrubtn, mirb

Cfbaoellanfc, unb Stübenig, Rreie Sffprignig, »er*
\
aufgehoben,

bängt irorfeen. Serlin, feen 18. 3uni 1867.

Grlojdfcn ift feer Sftljbranfe unter feem Sfinfc* ! Röniglithee 'foIijet 'J.'räjifeium.

meb feee Cberamtmanne Stpurig ju ^aref, Rreie! ge}, »on SBurmb.
jTftbaoellant, feie $Raul» unb Rlauenfcutbe unter * *
ben 9?infc»iehbeflänten bee Sfiefelgutee, bee Scbmicfec- Sorfiebenfee ^)oli}ei Serotfenung irirfe bterfeurd) mit

uietftere göle, feee Sauergutebcfifsere Sdmeiter, feer feem Semcrfen in ßrtnnetung gebracht, taf in Serlin

Soffäthen Sletfe unfe Vufthe ju 'ifalthom, unter feen! feit 9fäumung ber in feen lebten jetbe 2ßothen nicht ge*
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räumten eenfgruben u. (. n>. bi© jum 1. 'Diät b. 3.

erfolgen mufj.

Berlin, ben 4. Jlpril 1892.

Der 'Polijci 'Präjtbent.

©cfanntmatpung.
39. @e tmrb pierburdj jur öffentlicben ftenntnifi

gebraut, bafi bem £cilgcbilt'en Hermann üa bemann,
SBaliPrafie 9fr. 90 picrjclbp, bureb SPefcbluy bee Äonig*

ltdjen Prlijti 'Pväfibuime ju ©erltn sein 21. Dejember

1891, betätigt burep Gntjdctbung bee £>errn WiniPerS

ber geipiitpen, Untcrricbte< unb Wcbijmal?lngelegen*

betten oem lti. War} 1892, bae Sffecpt, fttb als

„geprüfter £eilbiener" ju bejeidjnen, reeptSfräftig ent=

jogen werben ip.

©erlin, ben 31. War} 1892.

Der 'PelijeO'prdfibent.

Sktlinci unt ©tjatlcllcnbuiaa Hirtif« im Stiennl 3<l.uj Ibß2

40 . A. (£ngroe = Warftpreife
im Wonateburcbfcpnitt.

für 100 Älgr. äßeijen (gut)

* < * be. (mittel)tit bo. (gering)

* * * Koggen (gut)

> s t be. (mittel)

t s s be. (gering)

- * * ©erftc (gut)

t * * bo. (mittel)

* * = bo. (gering)

* * t £afer (gut)

* * » bo. (mittel)

* * * bo. (gering)

= s * örbfen (gut)ttt bo. (mittel)

* * be. (gering)

* » * KicptProb

t t s peu

Wenats Durcbjcbnitt ber

iagespreife «nfdbltefplid)

£afer

im Wenat War} 9,09 Wf., 2,68 Wf., 3,52 Wf.

B. Detail Warftprcife
ttn Wenateburcpjtpnüt.

1) 3n 33 c r 1 in:

fiir 100 Älgr. Srbjcn (gelbe }.Äecpcn) 35 Warf 'Pf.,

5 s s icpctjebopnen (toei§e) 36

21 Warf 39 *f.,

20 * 53 s

19 s 69 *

20 s 66 >

20 • 31 t

19 t 98 »

18 ^ 34 .

16 s 67 »

15 * — s

17 t 13 .

16 , 35 =

15 > 34 »

22 « 98 .

21 s 37 «

19 < 76 >

4 s 84 *

5 t 73 t

bödipen ©erlinet
8 %

i
*•

31u fiel) laß

1

* •

0trcb 4>eu

t t Vinjen

> * Rartoffcln

1 JUgr. Kinbpcijd) v. b. Heule

1

1

1

1

1

1

60 Stütf (Sicr

l'Dautbfleijd))

«dneeinefkifeb

Salbflet(d)

.fiammelpeifd)

0pet! (geräuebert)

iSpbutter

55
8
1

1

1

1

1

1

2
3

31

40
15

35
30
21

40
42
77

2 ) 3n Cbarloltenburg:

für 100 Älgr. Urbfcn (gelbe j.Hodjen) 42 'Warf

^ * ispetfebopnen (weifte) 47 =

5 « l'tnjen 52 *

s * Kartoffeln 8 »

1 Älgr. Kinbfleijd) v. b. Äeule 1 »

1 t t (©aud'Petjcp)

1 « vjdnreincfleiftb

Äalbfleijd)

£ammeipeijd)

epetf (geräudicrt)

Sfjbutter

1

1

1

1

60 etücf Cier

50 pf.,

50 ;

50

35
10

36
34
25
50
37
61

C. Cabcnprcifc in ben legten Dagen
bee Wonate Wat} 1892:

1) 3n 33er t in:

für 1 Älgr. 2Bcijenmepl .AfsT 1 35 pf.,

» 1 s Keggcnmebl »A? 1 33

»1 * ©erpengraupe 42 »

t 1 s ©erflcngrüge 38 *

t 1 * ©u<pwei}cngrügc 40 *

. 1 * ^lirfe 40 «

s 1 * 9ieio (3aea) 37 '

t 1 s 3at>a»Äaffec (mittler) 2 Warf 73 •

< 1 » * (gelb in

gebr. ©ebnen) 3 * 75 «

* 1 * cpeifcjal} 20 '

« 1 » t£d>weinej<pmal}(piefigee) 1 ; 25 =

2) 3n <5b arlottcnburg:

für 1 Älgr. SBeijenmebl JW 1

s 1 * Keggenmepl J(t 1 36 *

* 1 « ©erpengraupe 47 <

s 1 * ©erjlengrüpt 40 >

5 1 * ©ud>wei}cngrügc 40 -

* 1 » Dirje 42 <

* l * Kcie (3a»a) 49 >

* 1 * 3aoa<Haffee (mittler) 2 Warf 57 *

s 1 * 3asa Äaffee (gelb in

gebr. ©ebnen) 3 * 28 *

* 1 * epeifefalj 20 •

t 1 * «tpn’einejd)malj(biefigts) — * — *

©crlin, ben 5. Spril 1892.

Äöniglicbee 'Poltjei-Praftbium. ®rftc 3lbtp«lung.

©efanntmadiung.

41. 211© Wittel gegen (Wdjt unb
tismus mirb neuerbinge AleIn»^»o ,,

l o*elablc-B»lhlii|-Prt p#rc(l jur ^er

Peilung oon ©äbern für einjclne Äörotrtbcile unb re

llmftpiägcn angepriefen. Diee ©cpetmmittel _ beute

aus aepuloerten Scftoten be© fpantf®*

'Vfcffers unb trirb in 'pätfdjcn ju 3 Warf feilgebali» ,

beren tbatjäcplitper Üßevtp nur ettva 40 Pfennig bfiiag

©orpebenbee trieb nur SBarnung bcS publifume bterbu

befannt gemadit.

©crlin, ben 4. Jlpril 1892.

Der 'Poltjci-'Präpbcnt.

Digitized by Google
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©efanntmacbung.

42. Jn ©emagbeit ber ällergoibgeii Crbte rem
T, ©färj 1860 wirb ber biesjdgrige 2ßollmarft gier?

’tlbg tn ben Tilgen »cm 20. bis 22. Juni auf bem
Jerrain bfr berliner l'agergof«Sftten=©efellj(baft ab^

jfbaüfn werben.
Sor ben bejeiefaneten ©larlttagen barf ber äßotO

marft nicht beginnen. Die ©erfaufSgellen unb Säger?

rli^t werben burd) bie Verwaltung ber vorgenannten
(.Vtfäjchaft angetriejen.

Berlin, ben 7. Jlpril 1892.

Der ©olijeu©räftbent.

58 efanntmatbung.
18 . 5Suf Obren ©eriegt vom 0. ©Järj b. 3- ver-

leibe 3<h ber Stabtgemetnbe ©erlin bae fRetgt, bie jur

Beilegung bee ©lages L ber Sbtbeilung I. bee ©e?
taungeplane« ber Umgebungen ©erline unb bee Euvrp*
Ufer», iotrie jur 'Verbreiterung ber Seblefticben «trage
ritt ber Euvrp?Strage jwifeben ber Stbleftfcben «trage
ml ber äßrangelgrage erforderlichen ©runbgäcgen im
iüege ber Enteignung ju enverben. Die eingereicbten

fine erfolgen jurücf.

©erlin, ben 16. ©?arj 1892.

gej. 2Silhelm R.

gegengej. X bie len.

Sn ben ©Jinifter ber öffentlichen Arbeiten.
* *

*
©ergehender Sllergöthger Erlag wirb tn ©emäggeit

le* S 2 beb Enteignungegejegee vom 11. 3uni 1874
tietburd) jur öffentlichen Kenntnig gebracht.

©erlin, ben 7. Sprit 1892.
Ter ©elijei?©rägbent greigerr von SRicgtgofen.

$rfanntinachungen her königlichen
öauptoeriualtung ber ^taatsfcbulhen.

©ef anntmaegung.
*. Das ©reugifcbe Staatefcgulbbuch ig aud? in

trat jeeben abgelaufenen ©ejcgäftSjagr Seltene ber ©e-
fifftron Scbultwjcbreibimgen ber fonfoltbirten Staate
rnletben rege in Snjpruch genommen tvorben.

Die 3fl ht ber eingetragenen Konten betrug am
31. ®ärj 1890: 7871 über 451137000 ©l. Kapital,

1891: 9632 ? 543013100 *

üe ift bie jum 31. ©iärj

1892 auf 12039 über 087645700 ©1. Kapital

Siegen.

©on ben legtgebacbteu Konten entfallen 84,3 %
auf Kapitalien bie ju 50000 ©l. unb 15,7% auf

grögere Kapitaleanlagen.

gür pgpjtfche ©erjonen waren am 31. ©iärj b. 3.
7922 Konten über jujammen 345301650 ©?., für

jurigifche ©erfonen 2054 Konten über 224833300 ©f.

unb für Sermügenömajfen obne (urtftijdie ©erfentuhfeit

2005 Konten über 100797950 ©f. eingetragen. Die
3abl ber Konten über bevormunbete ober in ©gegraft
ftebenbe ©erionen ig im lebten 3agre von 641 auf

800 gegiegen.

©on ben 3*miert liegen geg bie Empfangsberechtigten

halbjährlich 0656 ©egen von ber StaatSfcgulben-Dil-

gungsfaffe in ©erlin burd? 2ßertbbrief ober ^Jcfianroci*

iung bireft jujenben, 1482 ©egen würben burch ®ut-
fthrift auf 9?etcb8banf-®irefonto berichtigt unb 6495
würben bei ben mit ber Suejablung beauftragten

Königlichen Kaffen abgehoben.

©on ben Konteninhabern wobnen 10361 in ©retigeit,

1556 in anberen Staaten Deutfdjlanbö, 101 augerbalb

Deutjcblanbö in Europa, 7 in Sfien, 2 tn ben Deut-

fegen Kolonien Sfrifae unb 12 in Smerifa.

DaS Staatsfcguldbiich ig allen benjenigen Seglern
©reugifdjer KonfolS ju empfehlen, für welche biefe

©apiere eine hauetnhe Jlnlage bilben unb welche

Kapital unb 3'nf™ gegen ben Schaben unbebinflt
gchern wollen, ber ihnen, fo lange ihr SRecgt von bem
jeweiligen Seflhe ber Sebulbverfthreibungen unb 3>n® s

feheine abgängig ig, durch Diebgagl, ©erbrennen ober

jongigeS Sbbaubenfcmmen biefer Effeften nicht feiten

entgeht.

©aufen&e ©erwaltttngSfogen werben von ben

Konteninbabern nicht erhoben; für jebe Einfthrift ig

ein einmaliger ©ctrag von 25 ©fennig für jebe

angefattgenen 1000 ©f. de« Kapitalbetrages, über

weltgen verfügt wirb (minbeftenS 1 ©?.) ju jaglen.

Die von uns veröffentlichten „Amtlichen Üfadb

richten über bas ^JreufMfch* ®taatt»f<hulo*

buch"» welche über 3*vecf uttb Einrichtung ©enaueres

ergeben, fönnen burch jebe ©uehganblung ober bireft

von bem Verleger 3- ©utlentag, ©erlin, für ben

©reis von 40 ©f. ober per ©og franfo 45 ©f. bejogen

werben.

©erlin, ben 5. Slpril 1892.

Hauptverwaltung ber StaatSfdtulben.

Sefanntmachungen ber königlichen ffifenbabn^ireftipn ju ^romberg.

©efanntmachung.
18

. gür bie in ber naebgegenten 3u iatntucngellung näger bejeiegneten Dbiere unb ©egengänbe, welche auf
tm bajelbg erwähnten Husftellungen ausgeftellt werben unb unverfauft bleiben, wirb eine gradttbegüngigung
,n her Srt gewährt, bag nur für bie Hinbeförbertmg bie volle tarifmägige graebt berechnet wirb, bie 5Rücf-

befbrberung an bie ©erfanbgation unb ben Susgeller aber frachtfrei erfolgt, wenn burd» Vorlage beS ur*
irrünglügen grachtbriefes bejw. bes Duplifat-Veförberungofdeines für ben Hinweg, fowie bureb eine ©efebei-
m
9un8 ber baju ermächtigten Stefle natggewiefen wirb, bag bie Igiere bejw. ©egengänbe auSaegellt gewejen

ttnb unvrrfauft geblieben ftnb, unb wenn bie SRüdbcförberung innerhalb ber unten angegebenen 3eit gattgnbet.

3n ben urfprünglicheti grachtbriefen bejw. Dtiplifat=©eförberungefcheinen für bie Hinfenbung ig au«
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brütfliib ju pcrmerfen, baf? bie mit benjelben auigegebenen Senbitngen burdmeg aite Suefteltungeg»
bejleben. *

1
3ur '.lat; i $t»

*1
Slti Mt SUieitdluog

|

Crt 3tit
$if ^radjibf^nnitirtUBg wirr gewährt icHiäUag Mt i

iBfirtjtimaona

itiudbifiTKniin

imifc trftlg«

1892
1

tut aut Mit ctrttfnt Hr int rtmidjtfflt urnttbalb

1 Wafbeieb-Sueftettung •fiambtirg. 8. he IO. Tbiere, Waidiinen Scniglidien G ijcn Aueftcl« 4

April. unb ©erätbe. frafrt?X)ittftionrn ttina6*&cm? 2ßed)en

1

*

Altona, ©erlm,
©reetau, ©tem-
berg, Wagbe
bürg, £ar.noPer

u. Sein (redite«

rb.).

tniiftcn.

2 Allgemeine ©arten« Düffetborf. 10. bid 20. Grjeugmffe unb ^reufhfeben beegt. 4

bau-Aueftettung Sprit. ©erätbe bee©ar= Staateeifenbab- Söodjrn

tenbaue. nen.

3 '}Merbr«?lueftelltmg Senigeberg 7. bie 10. Lunte- unb 3ud?t- beegt. beegl. 14

i. fr. Wai. «Pferbr. läge

4 jntcrnahonale Sind- ©ien. 7. Wai bie ©egenftanbe, tpel* fPreuftifdien beegt. 4

ftettung für Wuftf- 9. ©fteber. die auf bae Wu- Staateeifenbab« ©oiben
unb Jbeatcrwrfen ftf- unb Ibeater- nen unb SReidie

n’efen ©ejug bahnen in Gtja$« a
baben. Lothringen, fcn>ie

Warn i fRerfar- %
©abn. £

5 Sfabetnijdie Sunji- ©eil in. Ift. Waibie Smiftgegenftanbr. ^)reu§ifd>en beegl. 0

Aueftettung 31. 3»li. Staateeifenbab- Sßcdien g

nen unb 9feid>e«

babnen in Glfafi

Lothringen.
*r

ü Vanbrt'ivibf d>aftlicbc ©riejen. 21. unb 22. Jbiete, lanbirirtb Söniglid'en Gifen beegl.

Auejiellung Wai. iibaftlidie Wa« babn«®irefttonen ©od'en

fdiinen, ©erätbe ©erlin, ©retn

unb Grjeugnifie, berg unb ©tee-

tau (bejügtid) ber

Streifen ber frü-

beren Medse

Cber-Ufer-

©abn). c

7 ©aftgeimblidtr Aue« ©romberg. 25. bie 29. ©egenftanbe boc ©reufsifiben beegt. 4 3

ftettung Wai. ©aitmirtbe« Staateeifenbab- ©edlen CP

gciverbee. neu.

8 jntmiationafcr slJca* ©reeiau. 13. bie 15. Wafibinen unb beegt. beegt. 4

id>inen«Warft 3uni. ©erdtbe. ©edicii

9 SBanber - Auefteltung Sönigeberg 10. bie 20. £bicre,lanbn>irtb 'J>reuftifdien beegl. 4

btr £)eutftben Vartb- i. ‘JJr. *) 3uni. fdiaftlidic Wa Staateeifenbab^ ©eiben

tpirtbf«bafte«®rftll« fdiinen, ©erätbe nen, SHcidjebab-

Hbaft

!

unb Grjeugniffe. nen in Gliajt«

Lothringen, ©a«
bifdien, ©aperi-

jeben unb 2Bürt-

tembergifdjen

Staateeifenbab«

nen, 'Pfäljijiben

©ahnen u. Wain-
9?etfar=©abn.

i

1

'

*) $ie für bie SBanberaueftellung beftiinmten, jum Jtrecfe ber ’prüfuna junddift nad> ^frl,n
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VartiMott. 133
3? rrmm unb »en fca nach Röm'gdftrg i. $r. gefanbten (anbmirtbfebaftlicbm SO! affinen ober DaueTwaaren,

*c(dje unverfauft gehliehen ftnb, werben von Rönigdherg auf bem bereiten 2ßege an bie erfte Berjanbjlation

nnb btn Jludficller fro(^tfrrt jurüdbeförtert, wenn burcb '-Bor läge ter ifradubriefe über ben ^inwtg naebgewiefen

wirb, tag tic betreffenben ©egeiifiänbe junädfi nad) Btrltn ober Bremen unb »on ba nad) Rönigeberg

grfantt wurbtn.

Brcmbtrg, ben 3. Jlpril 1892. Röniglicbe SijenbabwDireftion.

Slefmtntmacbunqen brr ftatfrrlicbrn
45brrs^>ofibireftion ju ^>Dtdbam.

Bef a nntmadjung.
48. 3n SRtbow (SBtfibapeHdnt) mib Bfölblow
werten am 11. ?lpril Jelegrapbenbülfftellen in Ber*
fcintung mit btn bafelbfi beliebenten fPofibüliftellen

trennet werten.

fotetam, 9. 2(pril 1892.

Der Ratierliche Cbtr^ofibirrftor.

Befanntmachung.
44. jn ©djmergow wirb am 13. 3lpril (ine mit

ter fertigen ^oftnnftalt ptrbunbene Slenboielegrapben-
anftalt rröffnrt werben.

fotebam, 11. 5lpril 1892.

Der Äaiferlidte Cber ^oflbirefter.

Befaiiittmacbuitcjen brr JiPittßltdjrtt

fiontrolle brr ätdatepapiere.
Befanntmachung.

11 . in ©emäjibeit tco 8 20 tce Sluefübrnngd-

gejepe jiir (Si»ilprojefjorbnung »cm 24. fDiärj 1879

!©•©. <?. 281) unb teo 8 0 bet Berorbmmg »cm
lti. jimi 1819 (©.-'©. ©. 157) wirb befannt gemalt,
tcß &erm 3. 31 1b recht, früher ^uc^ipafter jii ©chwarj^
barg in Dbüringtn, jeft Dotelhefiber ju SBimpfen am
9?edar, Dotel SWatfiilbenbab, bie ©chulbpcrfdweibung
ter fenfolibirten 4",'u igen ©taatCanleibe »on 1883

Lit. E. JVtf G517G7 über 300 <W.

angeblich *m Sommer 1880 bei jeinem bamaligen

äufentltall int Dolel Scbweijerbef bei ©ebaffbaufen in

ber ©cbweij verloren gegangen »ft.

äro wirb betjenige, welche ftdt int Beftfe tiefer

Urlunbe beftnbet, biermit aufgeferbert, jo!d>ed ber unter-

jcichneten Äontrolle ber Staatepapiere ober bem Derrn
Slbrecbt anjujeigen, wibrigenfalld tad gerichtliche 3luf^

geboteperfaffren bebitfe Rraftlooerflänmg ber Urfunbe
beantragt trerben wirb.

Berlin, ben 31. 'Dfärj 1892.

Äcniglidte flontroüe ber ©taatdpapiere.

^bet fonalcbr onif.
®d finb ernannt:

*. für ben 3njptftiend*Bejirf Berlin I.

($otdbam)
ter bisherige commijjarijcbe @ewerte^3nfpefior Dr.

91tetp jum ©troerbt-3nfpef tor unb ber bieprrige

S»gieninge=©aumeifter ©arnn jum @ewerbt = 3n'
ipef 1

1

o n ö
- 91 f jiftcnien (biejer junätbft auftragdwtife)

— btibe mit bem 3!miejt? in Berlin.
I). für ben 3njpef tionebejirf Berlin II.

|

('Potbbam

)

ter Mdbetigc Sitgierungdbaumtifier Oiitterdbau jen

Siim ®en?erbe*3njpeftor unb ber 8ieprrige ßbemifer,

[Dtfie jum ®ewerbr=3njpeftiend'2tffijienteti
I (tiefer junäcbfi auftragdweife) — beite mit bem 21miej!b

! in Berlin.
c. für ben 3nfpeftiondbejirf 'Potdbam

ter bidberige commifiariicbe ©fwerbe- 3nfpefior ©etwa-
Iger jum ©etperbe < 3nfpeftor unb ter bieberige

Ifbemtfer Dr. £>efemann jum ©enterbe * Qnfpef'
tien« = 3lffifienten (tiefer jttndtbfi auftragdtpeife) —
beibe mit bem Slmtdfi? in potdbam.

d. für ben 3nfPfDi»nebejirf PribntaK
ber bidberige Sfegierttngd - Banmeifler Jtamecfr jum
©emerbe- 3nf peftor mit bem Jlmidfif in Pribmalf.

3n Stelle ted »erftorbenen Bürgermetfferd Ceb'
mann ju Beelig ifl beffett Sltmdnacbfolger, Bürger-

j meifter Büttner ju Beelif, »orbebaltltcb jeberjeitigen

'löiberrufd »cm 14. Slpril 1892 ab nebenamtlitb mit

ber Beforgung ter bomainen^ unb jtdcalifdten Äirdten-

tc. patronatd«©ef(bäfte in btn Drtftbaften tc.: a. »om
ehemaligen 3Imt Potdbam, Äreid 3ou<b'©«4'$ : (Sldbolj,

ffraedborf, Räbndtorf, Rörfin, Sieben, ©ebbtn, S^lun-
fenberf, ©d*iag, ©tbönefelb, jTemcborf, ffiittbrie(tn,

Jaucbwib, Bergborft, Maeeborf mit (fldtpal, ©aljbntnn,

Sdnipe, 3llt»tangern*iftb, ‘Jfeu b'augem’tfdj, ?Wicbenborf,

li. »om ehemaligen 3!mt 3'tma, Rreid oüttrbog l'urfen

walte: Dobbrifow, ^ennirfenborf unb 9?ettgenborf

beauftragt worben.

Bei ber Röniglicben Direftion für bit Berwaltung
ter bireften Steuern in Berlin ftnb ber Vanbratb Dr.

©anber jum IHegierungdratb ernannt, ter ehemalige

©enbarm Brüning ald ©ttuererheber unb SoUjiebung«-

beamter angeftellt, ter Ranjleibitner Bctbe »erfiorbeti.

Der bidberige Pfarrer ju Deineröborf, Diöjeje

©»bwebt a. D., 3obann fftitbridh Srbmann ©ebiering,
ift jum )pfarrer ber 'Parodjie ©cbonermarf, Diöjtfe

Jlngermünbe, befteÜt worben.

Dem Cberlebrer Dr. Dauefneibt an ber jweittn

höheren Bürgttfdtule in Berlin ift bie Sßeiterfübrung

bed ihm »on ber Raiferlitb 3apanifcben 9legierung »tr^

liepenen ^rofeffortiteld au* in feiner fe&igrn 3lmtd-

thäligfeit »on bem £errn 'DJinifier gejiüttet worben.

Der wiffenjcbaftlicbt ^ilfdlebrer Dr. ?l(freb Dein je

ift ald orbentlicber l’ehrer am Röniglicben SWealgpmna*

fium in Berlin angefiellt worben.

Der wiffenjcbaftlicbe Diffdlehrer Dr. Binbt ifi

ald orbentlicber ('eftrer an bem ©pmnafium in ©teglib

angefiellt worben.

Der ©emeinbefebuttthrtr Bauer ifi ald ©emtinbe*
jcbulreftor in Berlin angefiellt worben.

Die ©emeinbtjebuUrbrer Rrüger II. unb 9?cwfa
finb ald ©emeinbefcbulreftoren in Berlin angefieUt

worben.
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35er ©emcinbefdjullebrrr Pebmann i|f ald

meinbefdiulreftor in Berlin angefteüt leerben.

'PerionaI*Deränberungen
im Drjirfe ber Raiferlid)enDber''Pofibireftiou

in 'Potebnm.
(fftat&utäfjift aitßefieUt flnb: bie peftoififientcii

Danbt in furfemealbe, »^r icbr i cb in STempIin,

in ber Slu in (iöprniif , Sifien in Spanbau,
Jte|>nemann in ßbeicmalbe, jburge in petebam,

Di a 9 f c m in Dernau ('JJiatl), Sd)abo«> in 38itteii-

berge (Dj. Potebam) 1 (©tabt), «ec^nieting in

Dramenburg, S d> u 1 j , Criiji in ^reicnivnlbe (Dber),

Sdjroebrr in jüterbeg, De 6 in Dranbniburg

(£aeel(, äßafjenmüller in Deeefeie, 38iefefe in

Sßittenberge (Dj. Potebam) 2 (Df.), ber poffafftfieni

i'rtlanb in ßepenief, bie SYlegrapljeiianiriirtcr

Dielefelbt in Deufiabt (35offe) 1 (Df.) unb

S d) r e in er t in Dranienburg ald £elegrap(>eiiajfif)eiitcu.

(Ernannt flnb: ber poftfaffirer Menge in Petebam
jum Pefitnjpefter, ber Dber - Delegrapbenajfiftem

Iterflen unb ber Defrgrnpbenaffifiem 3? e i cb ft c l n in

potobam ju Düreouaififtenten, bie Pefiajfifteuten

Ürrnft in jüterbog, Deumami in Sterlett) (Diarf),

Sßitiern in Äyri|j (Prigni|») jtt,DI-tr-Peftajfiftenint,

ber Jefegrapbenaffifiem Äreeje in Polebam jiiui

Dber>Jefegrapbenaffiffemen.

SJerfefct finb: ber Pofiratb Derbe cf een petebam
itadj Strneberg, berPoflbaiiinfpeftor 38a lg een (fbere-

toalbe na<t> Dtrfin, ber Pofibauinfpeftor Sßenbt een

Derlin nad) '|>ot©tam ale r. 'i>cftl*aur«nlj, ber Peft-

bireficr Salltpürf een 38etijelfietn een ßepemcf

nad) Driefen, ber ^)oftfo^fircr' ftielig von Derb'
baujen nad) ßöpenitf ale c. poftbivefter, bie Dber-

pejibirrfiionefcerrtaire ftlndje een polebam nad>

Dremen ole c. DbetrPoftfajjen'Dud>bal(rr, Seiler
een Potebam nad» Cueblinbmg unb Sßittier een

petebam nad» Derlin ale t. 'JSefifof j«*er, ber pefi-

fecretair Dufd) een Prettjlau nad) Diinbetr (Söeftf.)

ale t. Dber>Peftfaffen=Dad)balter, bie poftfecretairr

Durgberff een Drannfdureig, f>anjen een Äiel

unb üWufal een fiannoeer na$ Poi^tan» “l® c -

Dber^Poftbireftiondjecretaire, ber Dber^oftfecreiair

3ßugborf een Maroitid) nad) Slngeynünbe, ber oft
-

jecretaiv Mut een £ilbcel>eim na$ Potebam a(e r.

Dlcr 'Pefifecrctüir, bie Peftmmaltrr Dedinann een

Mginoie nad) treuenbriegrn unb S dp m i b t ecu

paulinenaue nad) Mgineie, ber poflocrtralter Jt r c b

n

een ©erlaufen (liefern.) nad) potebam ale c. ftanjlift

bei ber Dbenpoftbireflion bierjelbfl, bev Hanjliji

Delgleff een pelebain nad) Derlin.

3n brn Stube ffanb getreten ift ber poftbfmalfei-

Denn in äßußerttaitfeit (Dojfe).

perjenaleeränberungen im Dejirfe ber
Rai jerlicbcn Dber»Poftbireftion in ©erlin.

3m Caufe bed Dfcnatd Dfärj 1fe‘J2 finb

ernannt: jum lelegrapgenaffiftenlen ber peflafflftem

Scfina;
anßefleUt: ald Peflaffiftenten bie fftOcnie

u

(,'ipdfi- unb 28ietewge(;

t»erfe(jt: nad) Derlin ber Peftfwretair Aara-f irmirj
een Dienten, ler Dber'Delegropljrnaffifient ©arfe
een Dreelau, bie 'Peftaffiffenien ßluftae Mieter een

Serft (Ifauftg) unb 2ßie»eitgel een Dangfef, een

Derlin ber 'Pofffrcteinir Dergener nad) (fiegnig,

ber Dbrr'jYlegroV'briiajftfienl 'peterfen nad) Durg
(Dj. Diagbebmg):

in ben Stubeftanb toerfefct: bie Dber-J'elegrapben*

aflifienicn Derggoff unb 3iutnm‘mann.

p e r f o n a ( * Deräubcrungen
im Dejirfe ber ftenigfityen öijenbabu'

Directien ju Dremberg.

SJerfebt: ©latiene Derfkber II. ßlaffe Stamm een

Jrebnig nad) Viditeiiberg ^rietmbefelbe.

Jpierju Dier Deffentlid'e Jlnjeiger.

(H, 3nt»itiViie(ir(,nlir«n ^dra^rn (ur tiue (iuiialligc lirudjfflf 20 $(f-

4)<lagAlallr[ lernen Mt 'brgtn mil tO pli brrrOinrl )

ytttigiri vtn trt Äi'nigÜ<#rn Dirgiming jn VeMrani.

tictdain, udttri Mt n Hi'. jdjen tiibrn
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m t $ b ( n tt
btt Ä ö n t rt H dj e tt Stegievuitß § tt o t ö b a tu

unb brr jgtcUit ffrrlin.

sJtÜCf 17* ®en22. «prü 1892*
SHei<t>#50cfe^5®Iatt.

Ictüd 16.) Mt 2004. ©efanntmacbung, betreff enfc

Bte Sefcbäftigung von ?lrbeiterinnen auf®tein= !

fcblenbergtrerfen, 3'nO unt ©(eierjbergmcrfen unb

auf R cffreien im SNcgientngbbejirf Cppeln. ©cm
24. ©?drj 1892.

Mt 2005. ©efanntmacbung, betreffenB Bie 93efdiäfH^

!

giing con Arbeiterinnen unb jugenblidien 2lrbeitern

in 9fcbjucferfabrtfen unB 3urfetraffinttifn. ©cm

!

24. ©färj 1892.

t£tücf 17.) Mft 2006. ©efanntmacbung, betreffenB

bie (Ermittelung Ber 3a b ( b*r in gabrifen unB

tiefen gleubflebeTibcn Anlagen bejdiäfttgten 'Arbeite-

rinnfn. ©cm 26. ©?drj 1892.

(Stücf 18.) Mt 2007. ©erorbnung, betreffenb bab

3nfrafttreten Ber auf Bie Sonntagerube im Dantele

gewerbe bejüglidjen ©efiitnmungen Bei ©ewerbe-

erBnungenorcQc rem 1. 3uni 1891. ©cm
28. ©?ärj 1892.

.V 2008. ©ererBnung, betreffenB Bie Slaffeneintbeilung

etnjefner Crte. ©cm 28. PRärj 1892.

©efefc=2aimitlunfi
für bie ftöittaltcbett ^mifMtdbcn Staaten.
(Stic! 5.) 9510. AHerbfcbfier Srlafj, betreffenB

anberweite Jlbgrenjug Ber ßiienbabnBireftionb?

bejirfe (Erfurt unB ©ertin. ©cm 16. ©?ärj 1892.

9511. ©erfügung Beb Cvuftijiinintftere, betreffenB

Bie Anlegung Beb ©runbbucbe für einen Jbeil Ber

©ejirfe Ber Amtbgeridite ©lanfenbetm, Düren,

(Eupen, ©emünb, (Eubfirdjen, Deinbberg, (Erfelenj,

©eilenfirtben, jülidi, 'Dient feie, ©onn, (Eitorf,

Sönigbwmter, SRbeinbatfc, 'Jßalbbroel, ©imimerb?

ba<b, SBiebl, Qlere, iffbeinberg, ©Japen, ©Ütnfler-

maifelb, Settern, Abenau, 'Dieijcnbeim, Stmmern,
23tpperfürtb, Üinblar, ©eneberg, Dbcnfirdjen,

fRbepbt, ©rerenbroid), 9fatingen, ©lettmatm,

©crrebbeim, DüffelBorf, (Elberfelb, i'ennep, Sanft

28enbel, Dttweiler, Dbelep, ©clflingcn unb f’ebacb.

©cm 16. mrj 1892.

Mt 9512. ©erfügung Beb 3uflijmtniflerb, betreffenB

Bie Anlegung Beb ©runbbncbb für einen Dfieit

Beb ©ejtrfb' Beb Amfbgericbtb ©ortbeim. ©cm
16. ©färj 1892.

(Stüif 6.) Mt 9513. ©efe? jur (Srgänjung Ber ®e*
fege, BetreffenB Bab ©ubegebalt ber emeritirten

©eifflitben, roni 15. ©larj 1880 (©efep Samml.
S. 216) unb, betreffenB Bie gürferge für bie

©fittreen unb SSÖaticn Ber ©eiftlicben Ber eran-

gelifcbeii ffantebfirdse in Ben neun älteren pro^
rinjen ber ©Jenarcbie, rom 15. 3u(i 1889 (©eie?-

Samml. @. 139). ©cm 30. ©?ärj 1892.

Mt 9514. ©ererBnung über bab 3nfrafttreten Beb

©efepeb «cm 30. ÜRärj 1892 jur (Ergänjung Ber

@efe?f, betreffenB Bab Sfuttegebaft Ber emeritirten

©eifilicben, com 15. ©?ärj 1880 unb, betreffenB

bie gürforge für bie SSittwen unb SBaifen Ber

©eifllttben Ber erangelifcben BanBebfirdje in Ben

neun älteren Promnjon ber ©icnardjie, rem
15. 3uli 1889. ©cm 30. ©lärj 1892.

Mt 9515. ©ererBnung über bab 3nfrafttreten Beb

©efefeb, betreffenB Bab SHujjegebalt Ber emeritirten

©eiftlicben, rem 15. ©Järj 1880, foteie über Bie

Suflefung Ber ömetiten41nterffü$ungbfonBb in Ber

'Prcrinj 2Beßfalen imb Ber fRBeinprorinj. ©cm
30. 'Kärj 1892.

Mt 9516. ©ererBnung über Bab 3nfrafttretcn Beb

©eiefeb, betreffenB bie ^ürforge für Bie SEBittmen

unb äßaijen Ber ©eiftlidjen ber erangelifdien

fanbebfirdie in Ben neun älteren prerinjen Ber

©ienarebie, rom 15. 3u(i 1889 in Ber 'Prcrinj

SBeflfalen unb ber fRbeinprerin). ©cm 30. ©färj

1892.

(Stütf 7.) Mt 9517. ©eie?, betreffenB bie ftefb

fteQung Bee Staatebaubba!tö--(5tate für bab 3ubr

rem 1. Slprit 1892/93. ©cm 1. '.Sprit 1892.

fBefanntmactmngen
beö fioniglicbfii £Hfgteninß9s^)räffbentrn.

Ulnlcaung einer erilten Heeibefe in jtirberf fei ©erlin.

105. 3n SRirborf am Dermannbpla?e feil eine neue

(Britte) Slporpefe angelegt werben, ©etcerbungen um Bie

ifenceffion tiebme i^ bie jum 31. ©?ai b. 3- entgegen.

Die ©ewerber haben ipre 'Spprobation, eine hirje

aber genaue Uebenbbeicbreibung mit Angabe ihrer

Scnfefficn unb gamilienrerbältniffe, foreie amtlicb

beffätigte 3rugniffe über ibre bibbenge ©efebäftigung

unb gübrung einjureicben, aueb Bie ©erftiberung abju^

geben, Bafj jie eine Äpotbefe bieder nidit befejfen haben,

unb nacbjuireifcn, Ba§ ihnen bie jur (Einrichtung Ber

Hpctbefe unb jum ©nfaufe Beb erforberlicben ©runb-
ftücfb ober jum ©eubau eineb Daufee nctbrcenbigen

©elbmittel jut ©erfügung flehen. Da fitb eine größere

3ab( älterer ©ewerber ju inelben pflegt, welche junäcbft

ju berüdftebtigen ftnb, ftnb ©ewerbungen foldjer

Slpothefer, welche nach Bern 3abee 1876 apprebirt ftnb,

auefübtblob. potebam, ben 13. 'Spri! 1892.

Der 9iegierungb=Präfibent.
ogk
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106. Ter Sanguier, JU'mmerjienratb Srnff Dien«
belojobnSartbolbb, erftcr 6bef bee Sanfbaujed

'Jfenbelof obn il- (Sie. tft jum bänifden ©encralfenjul

in Lettin ernannt worben.

potebam, ben 10. Slpril 1892.

Ter WcgicrungO-Präftbent.

aSiebfeucben.
107. geftgcflellt ift bie ÜHanl^ unb Slauen«
feudje unter ben Hüben beo Tomänenpädteie, SlmuS*

ratbe Sdjrabev ju Sllt-Vanbeberg, Hrcie Weber-

bamint.

tSrloicben ift bie Waul* unb ftlauenfeutbe
in Tablwijj, betn Sorwerf Teibemüble unb filein*

©dönebeef, auf ben ©ebenen ber Säuern Henning I.

unb II., äßilfe, SBenblanb I., ©tbröber, Sötlbelm Soße
unb bee Crievorftebeve ©dunbfer jii ©tbwanebed,
jtreie Weberbannin, unter betn Diinbvieb ber 3U(*ei

fabrtf ju prenjlau, Äreie prenjlau, unter ben Wnb-
viebbeftänben beb Wttergutee ©erewalbe unb ber

Sönigittben Romaine Slmt*3o!> ten ' /
unter ttn

Wnbern unb ©(baten bee Wttergutee Weuborf, unter

ten Stebbeffänben ber Crtjdaft Torf Sabingen,
Jtreib Templm.

Potöbam, ben 19. Slpril 1892.

Ter 9legieiungs<prdftbent.

SBefanittmadiunflen bre fiönifllicbrn 'Volijri:

'Vreiftbrnten ju ®rrlin.
Sefan Umladung.

11. 3n ©emdfjbeit ber SUIerbödffcn Drbre vom
7. 'Üiaij 1800 wirb ber bieejäbnge äßellmarft bier-

jclbjt in ben Tagen vom 20. bib 22. junt auf bem
Terrain bei berliner Vagcrbof<Slflien-©cfellfdaft ab-

gehalten werben.

Sor ben bcjcicbneten fWarfttagen barf ber 33oll-

marft ntdjt beginnen. X'ic Serfaufeftellen unb Vager

pldfje werben burd) bie Serwaltung ber vorgenannten

©ejefljdjaft angewiesen.

SBerlin, ben 7. Slpril 1892.

Ter polijeOpräftbent.

'}>pft$rt:®crprbnuttfl,
bfinrtfue ric Si’rmiguitii und Spülung per irintgefäBt in Pen

iccbanl unP («aiiwirthldjailfn.

15. Stuf ©runb her SS 5 unb 0 beb ©efebeö über

bie polijciverwatfung vom 11. SDldrj 1830 (©.-©.

©. 205) unb ber SS 143 unb 144 bee ©eiefceb über

bie allgemeine Uanbeöoerwaltung vom 30. juli 1883
(®.f@. ©. 193) wirb für ben Stabtfrcie Serlin mit

3ufHmmung beb ©emeinbevorflanbcc golgenbeö verorbnet

:

S 1. ©aff* unb ©djanfroirtbe finb bafür verant*

wortlid«, bafi bie Trinfgefäfse, in, bejiebtmgbweife mit

weldten ihren ©äffen ©erränfe vorgefe?t werben, jitb

in einem burdau© tauberen 3 l|ßanbe befi'nben.

S 2. Tie Trinfgcfäfje müffen ju biefem 3,l'cd

taglid) nach Sebarf grünblidj btirdj Slbjdietient, Surften

unb Wtdfpülen gereinigt werben.

S 3. Die beim ©ejd)äftcbetriebe jeweilig im ©e-
braudie befiiiblidieii Trinfgefäfjc müffen, bevor fte von

Wtiem gefüllt werben, gefpült werben. Tiefe ©vüluu,

barf nur auf auebtütflide© Serlangcn berjenigen ©äfit

weide bie ibuen einmal vorgefeften Trinfgefäfje weite

benugen wollen, unterbleiben.

Ttc Spülung muff berarng bewirft werben, pal

bie Trinfgefäfie entweber in einem mit fliegenbem reine

ÜBaffer gefüllten ©efäfj voflffänbig untertaudjt cbe

burtb einen von bem Höniglid'en Polijei*Präflbium ai,

jwedentfpredwnb befunbenen ©püOSlpparat innen uni

aufjen an allen Tbeilen mit flie^enbcm reinen ©aifr

benefjt werben.

S 4. Tao Spülgefäfi mu§ in feinen inneren Sen
bungett wemgfieno eine fange von 30 cm, eine $röf

von 30 cm unb eine Tobe von 30 cm haben unb iw,

einer SEBafferrinlauf*, Sßafferüberlauf unb 'iÖajfcrabijj

Sorriditung verfeben fein, iöäbrenb ber «Spülung mif

ber 3uflu6 bee reinen 'Ißaffero unb ber Slbffuf bei

benueten 'ißaijero berarttg geregelt fein, ba§ bae Süaftn

in bem ©pülgefäjj fteto voßfommen flar ijt.

S 3. Tao Spülgefäß iff taglid) wentgfieno einnwl

burdi 2luef<bcuern unb Üluofpüfen grüttbltdi ju reinigni.

S 0. 3 ||U'<tfrüanblungen gegen bie Seftimmur.gu

biefer 'Polijei^Serorbnung werben mit ©elbbu&e bie n

30 SDtarf befiraft.

S 7. Tteje 'Polijei^Serorbitung tritt am 1. 34
biefeo Jabreo in jlraft.

Serlm, ben 11. Slpril 1892.

Ter 'PolijeO'Präfibent.

greiberr von SRithtbofen.

®ef«n ntniadtuttften brr fiaifrrlidten

45betsf|Joflbirrftipn ju ®rrlin.
Sefanntma d)itng.

25. Sei bem poftamt 94 (Slittelftrafie) will *
1. Siai ber Xrlrfjrapboniietrtrb eingerid’tet. tu
Tienfffiunben für ben Serfebr mit bem ^ublrfum netten

für bie betveffenbe ©ejtbäftefteüe an ben äßoibentagni

von 8 llbr Sforgeno bib 7 übr Sbenbb unb an ten

Sonn* unb geiertagen von 6 bte 9 llbr Sforgene unb

von 3 bio 7 Ubr 2lbcnb© fcflgcfefjt.

Serlin C„ 14. Slpril 1892.

Ter Kaifcrlitbc Cber-^cftbireftor.

®rFantttmadi>unarti brr ftatfrrlttbrn

iObrrs^Joilbirrrtipn }u ^otebani.
Sefanntm adni ttg.

26. 3« Äleinow wirb am 10. Slpril eine mit tff

bortigen 'Pofianffalt verbunbette SReid>ö’Telegrapbenann.ilt

eröffnet werben.

'Potöbam, 14. Slvrif 1892.

Ter .ttatferlitbe Cbcr poftbirector.

®rf«nntuidchunqrn
bro fipnialicbrit T>brrs®rrgiaintö ju $aße.

2. 9ladiftebenbe Scrleibungöurfunbe:

,,^tn f'frtiitrii bco ftpniß«-
Sluf ©runb ber am 30. ‘November 1891 mit pra»

fentationsvennerf verfebenen fDfutbung wirb bem jfiw

meiffer a. T. Slrtbur vonSBen^fp ju Serlin ",

lliirfürftenfftape 118, unter bem Warnen Ärpttengrube

bau Sergwerfeeigentbum in bem gelbe, bejfeti Pegrct)
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auf bem beute von uns beglaubigten Situation»*

mu ben 3?ud)ßaben abcdpfghiabc*
inet ifi, unb melcbee, einen Rlädieninbalt von

\H\ 744 <|m. gefdjrieben: 3'ff < Millionen einßunbert*

umbftebcnjigtaujenb fiebenbunbertvieninbvttrjig Cua*
atmercr umfaffenb, in teil Qteinarfungen ©riefd't

>ut unb ©emcinbe), ©iejeneborf unb ©abrobt im
ttn\e 25eeefem©torfom beb SKegterungobejirfe 'Potebam

unt v» Cbcrbergamtebejirfe Dalle gelegen ifi, jur ffle

w.muBifl ber in bem Reibe vorfemmenben 25raunfoblen

twtburCb verlieben",

urfunblidj auegefertigt am heutigen Jage, mirb

mit bem 25emerfen, baß ber ©ituaitoneriß in

bem 25üreau bee Höniglitben 2'ergrevierbeamten

ju Rranffurt a. C. jur ßinficbt offen liegt, unter

33ermetfung auf bie 'Paragraphen 35 unb 30

bee allgemeinen 25erggcfcgee rem 24. 3uni

1805 bierburdi jur öffentlitbenttenntniß gebradit.

Daüe a. ©., ben 11. 2lpril 1892.

Honiglicbee Oberbergamt.

©rfanntinacbunaen ber fttmitglicheit

(?iffRb<ibn:!^trrrttpn ,ju IBrontberß.
1». Mit bem 15. 2lprtl 1892 fonnen aud) ttad)

ber Dalteffelle 3amie!nif ©tücfgüter abgefertigt merben.

©romberg, ben 9. Jlprif 1892.

Hemgficbc CfifenbabmDireftion.

Sefanntmacbunßen ber fireieauefcbtiffe.
3. Jl a * t» e i f u n g
rr Stilen« ft? Jtttienunfibnffc« ree .Sieifre ieltrr» auf Gtrunb et# S t ee« Wtieje# rem 14. Slpril 1851» in fBnbinbnng mit § 25

Stuf 1 se# Juttänbiglcit«.©cte»c« rem I. Stimm 1883 genehmigten ’i
!eranbcriiitflen von (Gemeiner nnP Wutegrtiticn

für ta« I Cuartal 1892.

H i t ii 4 i > (

ec« in SVtraibt Icmmcnbcn ©tunbfliiif#
ec# Itilhcrigen ec« tünftigen

©cmcinfc cecr (Stntebciirl#

Seltene ber Scnighcben Doflammer an ben Arbeiter Söilbclm Dcrrictjäö (Weinernte

Duliid) ju ®roß=Soertß veräußerten, in ber ©runbiteuerfarte ber ©emar* Sge.*2Bufier ©roß*Soeriß.
Jung ®Ttß.Äeeriß SBlatt 4 „V 289/152, 290/152 verjeiegneten unb auf baujen.

bae neue ©runbbucbblatt von ®roß fioeriß 25ant V. 9?(att JV? 142 ein*

getragenen parjcllen in einer ©efammtgroße von 0,2270 lia.

Berlin, ben 6. 2lpnl 1892. Der b'anbratb teo Hreijee Jcltom.

6- a d) m e i f u n g
fer Stint btt -ttrei« Slntfcbnifc« tc# .« teile.' 'Jlicfcrbamim aut Wruiic bet ü 1 btt Welche« tu-m 14 Steril |)4.iti in ‘4<crbiitbung

mt f Ji ttt ßnfidnbiafrit# Wcicgc« ecm t Stimmt 1883 im l\ ‘Iticrtcljair 1891- 92 gtnehmunen i!crdnrcrun«ccii ucn Wtmeinrc*

nne Wul«tcurt>i ®rcnccn.

Si Settiaiituna ec« in S)ctrad>t tfinmritcrn ("tunMiuit#
•Sitbcriatt

|
.Uünftigcr

tücmeinte beem 0«ntt'bciirl

1 . Da» von bem Hojfätben Vllbert 2^ranbt ju SPtrfenmerber

trmorbene bomainenßecalifcbe Dorfftraßentbeilftücf

von 0,0100 ha. verjeidmet im ©runbbuebe von
2?irfenmerber ^b. IX. 251. .V 279 unb eingetragen

im ®runbfteuerbudje von ber Öematfung X'trfenmerber

unter Rlädienabjcbnttt 322 274 bee Jtartenblatte 4.

Domainenßecalifdier

®utebejirf

'Dtrfenmcrber.

®emeinbebejirf

2'irfenmerbcr.

3?er[in, ben 2. Slprtl 1892. Der Hrete Jluefdjuß bee Hreifee 9?ieberbarnim.

Srfanntntadjungrn anberer Sebärben.
©efanntmaebung,

btttc fttnt eie ncdi md’t ;ut (iinlbjung actcmincncn Älcncr ISrcVit-

ÄaÄcnidicinc unli mmttjiiKlidttn Sammci l'rceit .Raiieiijelieint

Sachtem bie legte ©erloojung ber ©teuer*

'iutiOÄaffenjdieine bereit® Michaeli» 1873 ftatigefunben
I unt tie ©erjinfung ftbon mtt bem Cfterteraiine 1874

lutgebcrt bat, ftnb bie jegt bie nadjfolgentcn ©teuer
nrtit Äaffenfdietne unb unverjinelidien Hammer ßrebit*

lafitnjditinc ncd> immer nicht jur (Sinlöfung prdfentirt.

'• ©teuer*<?rfbit:fiaffenfcbetnf . ®om 3<*bre
>781: Lit. A. i. 1000 Jblr. .

V

f 5557. Lit. U.
•> 100 Iblr. „V 804 1941 2055 2208 3010.
B. Unoerjinölicbe ftatittiter (SrePiLftaffeit:
14«ine : Lit. E. k 45 Xblr. J\t 8899 8900 8901
91» 9330 9342 9443 9471 9927 10387 10508
10801 10609 11291 11542 11593 11029 12192

12301 12002 12003. Lit. E. k 47 Dblr. .V 263
1581 1653 2853 4850 4852 6255 0533 7933 8093
8101 8563 8008 8030 8697 8717 8753 9187 9299
9489 9941 10100 10479 10563 10624 10742 10900

12482 14412 14483 14001 14052. Lit. E. h 49 Dblr.

JSi 272 1240 1725 3242 3244 3762 4100 4390
5357 5599 5000 5085 6100 0101 0333 0699 8216
8447 8457 6473 8080 9041 9259 9439 9451 10235
10343 1141? 12385 12515 14289 14702. Die ©e*

figer biefer ©djetne merben an bie balbige Abhebung
btefer Havitalbeträge erinnert. Die '/Ibbebung erfolgt

bei ber biefigen 9fegieninge*Dauptfaffe gegen Öuittung,

ju meldter Rormulare von ber genannten Haffe unent*

geltlid) verabfolgt merben unb gegen 9?üdgabc ber

©cßrine.

2>?erfcburg, ben 9. 21pri( 1892.

Der Höniglicbe Diegierunge 'präßbent.

Digitized by Gooal^
i
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'Vf rfonalcfcrontf.

©ie wiffenfAafifitben Hilfslehrer Dr. SI. ©cbmibt,
Dr. Sngelmann unb Dr. 'Prjpgebe ftnb als

orbentlicbe l'fbrer am Röniglicfccn ©pmnafiuin in

©Aöneberg angejfeöi werben.

3) er wiffenfdjaftlitfce Hilfslehrer Hermann Cf a cf ar

tfi als orbenrlidjer teurer am Sfealpregpmnafium in

Havelberg angefielU worben.

Slusweifunft opti StuSlänbfrn aus brm Sftficfegftfbifte.

£ Warne unb Staub 9Ut« unb £cimatb (Mrunb SSrbcrtt, Xtatuns

bed

'sa
n
tu

Ue ftuegetritfenen.

1

bet

$tftrafung.

lrrldjc tic Jlu^irniuiu)

(cfd)lcfltn bat.
Sluetrtifuiiiiii

©rfdslutio

1. i. 3. 4. 5. 1

Ä u f @runb bes $ 362 bce ©trafgejebbud>e:

1 gelir Sllbertr, geboren am 30. Januar Vanbffreitben, RönigtiA bajjeri jdjc

'Polijei-Direftien

5. gebruar

gabrifarbeiter. 1875 ju Slugebnrg, 1892.

©apern, ortSangebörig

ju Cfortina , ©ejirf

SKümben,

Stmpejjo, ©irol.

2 gelir ©aucr, Rellncr, geboren am 24. 0ep* fccegleitben, RonigliA preubifAer 4. ©?ärj

tetnber 1874 ju günfc SRcgicrungöprdjibent 1892.

£aue bei SBtcn, Defter* ju Süffelborf,

reitb, ortSangebörig ju

SBien,

3 3ofef <S barwat. geboren am 24. gebruar ©dicht, ©rogbergogfid* beffi- 7. ©Jdrj

RemmiS, 1861 ju fRotbÖÖrabitf, fAeö Rreiöamt 1892.

©ejirf ftolin, ©öbraen, ©fainj.
I

orteangebörtg ebenbaj.,

4 gojef ü l?t>a ( Dvefp, geboren am 11. £e)em* l'anbftreic^en, RonigliA preufjifAcr 26. gebruar

Slrbeiter, ber 1873 ju Urbice, SKcgicrungspröfibent 1892.

©ej. 'Pobebrabp, ©eb= ju ©tabe.

men, orteangeberig ju

'pobmolj, ebenbafelbff,

5 @rub ©clembed. geboren tm 3abre 1874 besgleicbcn, Äentglid) preufjifdjet 9. ©?drj

©Aneibergcfelle, ju l'omja, Dfuffiftb-- 9?egierungöpräftbent 1892.

'pofen, ju HitbcSbeim,

6 Cfbuarb ISriegcr, geboren im 3«bre 1871 beegleidicn, RonigliA preufjiidjer 8. ©?drj

RlempncrgefeUc, ju 'Petrifau, @ouvcr
nement 2öarjd)au,orie<

SRegicrungöpräfibtnt

ju ©reSlau,

1892.

angebörig ebcnbajelbfl,

7 granj (ffumpinger, geboren am 8. ©fai beSglciAcn, RonigliA baperijAeö 3. ©fdrj

©d>dfcr, 1845 ju fffanSbcfen, ©ejirfsamt ©lübl* 1892.

©ejirf ©raunau a. 3-,

Cefferreitb, ortsange^

hörig,

borf.

8 3uliue Cmil @ngbeff geboren am ü. gebruar ©cttcln. Reniglirb preufnftber 10. ®drj

3tnfen,
©Aneibcrgefelle,

1857 ju fHoffilte, Megierungöprdfibem 1892.

Dänemarf, ju Hannover,
29. gebruai9 Qfmil RaraS, geboren am 4. ©fai Vanbfireidjen, Reniglitb ©äAfiftb«

Hütrenarbeiler, 1873 ju Ober Cfin» Rrcisbauptmann» 1892.

fiebel, ©ejirf©Alutfen^

au, ©öbmen, ortoam
febaft ©attpen,

gehörig ju Hiclgcre-

borf, ebenbafelbff.
Digitized 1 )y Google

I^er @emeinbe|d?uUebrer Hob mann ifl als @c
meinbefthulreftor in ©erlin angejlcflt werben.

Sin ber Söntglitben Clifabetbfdmle in ©erlin rft

bie HülfSlebrerin ©pa erben als crbentlidre l'ebrcnn

angefietli werben.

rer (5ifenbabn*©tations Saffenrcnbant <5 i Aber#
in ©crlin ifl jum Sönigfirben Giienbabn ©erfebrs

Cfontroleur im ©ejirf bce Röniglirben Cftfenbabn

©etricbsSlmteS (©labt' unb SJinababn) ernannt werben.
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eC
Samt unfc ®tanb Silier unt ^rimatfi (Braut ©tborbe, DatumM

"a
a
a»

I.

tct Slabfittoifftntn.

2. 1
3.

bet

©tflrafunfl.

4

roeldje Me SCoeiMifuna

befdjlejfeit bat.

5.

Slnatteilimg«--

©efcbluffee.

6.

\o! £emri<fc Rinbl, geboren am 15. 3uli ©etteln, Königlich Sädijllcge 26. Februar

1
3iegclarbeiter, 1868 ju Parjdmig, Rreiebauptmann* 1892.

i

1

©ej. £rautenau, ©öb*
men, ortoangeböng ju

Sboc, ©ejirf tparbu*

big, ebeitbajelbft,

Icgafi ©äugen,

ii SBenjel ©fadion’eg, geboren am 23. 3uni Vanbftreicben, Königlich preufjijcber 23. Februar

lagclebner, 1848 ju ßnjeefelb, 5Regierung«gräfibent 1892.
i

1

©ejirf ©aben, Cefler-

rei$, orteangebörig

ebenbafclbfl,

ju Stabe,

12 Karl ©tityet, geboren am 4. Bobern* ©etteln, Königlich preufjijcber 4. ©?ärj

I Urbeiter, ber 1849 ju JJefdjnep, 5Regierung«prä|ibent 1892.

©ej. Röniggräg, ©ob*
men , orteangebörig

ju ©reelau.

ebenbajelbff,

13 ftranj ©eumann,
©anbmacbergejetle.

geboren im 3ab™ 1853 beegleicgen, Königlich jätbftjtbe 22. Februar

ju £ainepad>, ©ejirf

Scbfudenau, ©öbmen,
orteangebörig ebenbaj.,

geboren am 5. 3<>nuar

Rretebaugtmann*

jegaft ©äugen.

1892.

u 3ofef SRabino, Vanbfireuben, Königlich baveri((bee 25. ftebrnar

1

©äder,

1

1869 ju ©euftrafonig,

©ejirf fifattau, ©öb=
men, orteangebörig ju

©efenom, ebenbajelbfi,

©cjirfeamt©iccbtacb, 1892.

15, ©fartin Sagan, 39 3abre alt, au«

•Riefe, @afijien, öfler^

beggleicben. Königlich preufjijcbcr 9. ©färj

ftlö&er. 9fegierungepräftbent 1892.
\

reichlicher Staatean

gehöriger.

ju ‘•polen,

3. ©farj16) ftranj Jojcf geboren am 29. 3anuar beegfeitben. Königlich bäuerische

Scbmerjmann, 1867 ju Sgam, San- Polijei ©ireftion 1892.

eäger, ten 3ug ,
Scgmeij,

Idweijcriicber Staat«*
•

OTümben,
1

11 ^obann £bumb.
angeböriger,

gtboren am 16. £>e* beeglci(ben, biejclbe, beeglcicgcn.

Schreiner, jember 1861 ju SESien,

orteangebörig ju ©rud
a. b. i’eitba, Cefter*

reid).

j

16l^ranj ißalcbbüiter, geboren am 8. SDftober beegleicben, Kaiserlicher ©cjirfe- 8. ©farj

£ilengie&er. 1868 ju 'Mübltbal*

Veoben , Seflerretd),

orteangebörig ju per
negg, ebenbajelbft,

geboren am 14. De-

Präfibent ju ©feg, 1892.

15 Kajetan SBJilbelm, ©etteln, Königlich greubiicberlbeegleicben.

etellmacbergeletic, jember 1859 ju SRu- SRegterungehräftbtnt i

t(bemann , ©öbmen,
1

ju Stettin,
1

' orteangebörig ju UjcfiJ

Kreis ('eümerig, ©ob-
men,

! |
5igitized by Google
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M Warne uni* 'Stanb alter unb i'eimatb ®runt '-Bthörte,

trelrtte tie aiiMwtjimq

befdjlclfen bat.

Saturn

M
Stator ifvage

-

WdjtafieV

's”
a
Sb

be# fln^firidcnfn.

1

bet

^cürafuna

i. 2. 3. 4 5. 6.

201 <£avl barbae,
©tbufier,

21

22

23

24

25

26

27

28

20

Cito ©aper,
Kaufmann,

änien ©iltner,
Jeubmatber unb £anb

arbeitet,

3obann ©öbm,
©faurer,

£anni greunb,
geborene JRufj,

Crtf ^anfen,
3immermann,

3ofef £ermbbörfer,
Kaufmann,

©ernarb £eufamp,
gabrifarbeiter,

3obann Velber,
Sürbeiter,

pbilipp ©Jerflin,
Xagner,

geboren am 20. ©cp^l'anbftreKbcn,

iember 1843 ju (£bAr|

teau-©aline, l'otbrtm,

gen, franjöfjftber !

©taateangeberiger,

geboren am 10. Jluguft bebgleitben,

1864 ju £roppatt,i

©effcrreubijd) * ©<ble=

flcn , orteangeborig

ebenbafetbfi,

geboren am 2. 2>ejenr ;bebglei(ben,

ber 1856 jit ©iemee,

©ejirf ©. Seipa, ©öb=
men , ortbangebörig

ebenbafefbft,

geboren am 15. 3u1i|©etteln,

1851 ju Ciieubüttl,

©ejirf ©lieb, ©ob'
men , ortbangebörig

cbenbafelbfi,

30 3abrc ali, geborenjl'anbjh'eitben,

unb ortbangebörig ju

©enbjin, 9tuf|tf(b*Pe=j

len,

geboren am 30. januar beogleirben,

1867 ju Kopenhagen,

I'änemarf, bänifeber

©taatbangeböriger,

geboren am 24. ^ebruarj©etteln,

1855 ju ©eeflabtl, ©e
jtrf Äomotau, ©öb r

i

men , ortbangebörig;

ebenbajelbß,

geboren am 4. 3uh beegleidjen,

1854 ju Cnjtbebt,

©ieberlanbe, ortean»

gehörig ebenbajclbfi,

geboren am 25. 3nli unter faffene ©eftfaaffung

1864 ju f'ainepatb, eine» llmerfommcnb,

©öbmen, öfierrei<b»jtbcr

©taatbangeböriger,

geboren am 18. ftebruarjl'anbftreirben,

1861 ju OHromagnp
bei ©elfort, granfreicb,

franjöjtfcber ©taato^

angeböriger,

Kaifcrl.tber ©ejirfo

präfibent ju ©lep,

Äöniglrcb preuftiftber

fRegierungepräfibent

ju ©reblau.

Königlitb jätbftfcbe

Krciebauptinann=

fd>aft ju 3n?irfau,

biefelbe,

Königlich preu&ijtber

SRegierungepräftbentj

ju Oppeln,

Königlich ©aperifdje

Polijei-Direftion

©lündjen,

Königlich Prcujjtfcber

Sfegicrungopräftbent

ju ©Jagbeburg,

Königlich preu&i jeher

Ofcgicrungeprafibent

jn ©Jünger,

Polijeibebörbe

Hamburg,
J«

jjtaijerlieber ©ejirfo

präjibeni ju Colmar,

1892.

16. ©fätj

1892.

16. ftebruar

1892.

3. (ftbruar

1892.

4. ©lärj

1892.

5. ©lärj

1892.

18. ©fdtj

1892.

9. 3«nuar

1892.

14. ©lärj

1892.

14. ©Jarj

1892.

£ierju Drei Ceffentliebe Slnjeiger.

($te jnfrrlioneqtt’uhreti Ntitiqen !ür tute einft'altiqe Iiruefceile 20 tpj.

'i'tluqtU'Utttt werte» tet 'öcqe« mit 10 ’Jtf bercd'ncl.)

iSetigirt et« ter Kcniqlidten Pteqieninq ja fetetam

'In'tetam, Hucttrudem tee *. &. •bapafdttn (leben.
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m& i8. Den 29. Jlpril 1892.
33rfaitntinad>unßfn

brr Äuniftitcben 3Jtinij!cmn.
‘.InlaBf per tXrmeilcn frt 1W)2.

5Regterungs:©c}irf 'potsbam.

8 . 3um Slnfaufe von fRemonten im Jlltcr »en trei

auf auonabmoweiie »icr 3abren ftnb im ©erricbe tei-

ltcmglicben Regierung 511 Potsbam für bieies 3abr
r.jiirtcbenbf, ©Jorgen» 8 refp. 9 Ubr beginnenbe

Sarfit anberaumt worben unb jwar:

am 4. 3uni Virneburg i. Ucfcrmarf,

• 22. 3u(t ©Jcpenburg 9 Ut>r,

• 2b. * Prenjlau,

s 29. * ängermünte,

2. Slitgnü Sßriejen a. über 9 Ubr,
•- 3. f ©auen 9 Ubr,
• 5, * fRatbenow,
• 6 . * äöilsnacf,

' 8 . * ©eufiabt a. D. 9 Ubr,
• 9. * Rpri? 9 Ubr,
- 10. «- 2Bi»M,
«11. * Berleberg.

Die 0011 ber ©emonte«2InfaufS-Remmijfien er«

kiiiitn 'fferbc werben jur Stelle abgenommen unb fofort

fj« Cuittung baar bcjablt.

Sterbe mit feleben Reblern, welcLc nad) ben taubes«

ben .Sauf rücfgängig machen, finb »em ©er«

fairfer gegen (Srftammg bce RaujpreifcS unb ber Un-

feitet 'jurürfjunebmen, ebenjo Rrippenjeper unb Slop«

bmgiie, wellte ficb in ben erfien jcl'n bj. adn unb

twttjig Jagen nad) Qrinlicferung in ben Depots als

teilte erweifen. 'JJfertc, weltbe ben ©erfäufern nicbl

figentbümlid) geboren, ober burd) einen nicht (egitimirten

tprellmaibtigten Per Reinmijfion »ergeflellt werben,

ünt ootn Rauf auogcjeblcffcn.

Die ©erfäufer finb »erpfliditet, jebem »erfauften

'hietbe eine neue ftarfe rinblebertie Drcnje mit ftarlem

<Mtp unb eine neue Ropfbalfter »on l'ebcr ober £>«nf

mit 2 minbefteno jwei ©ictet langen «triefen ebne be-

ienbete Vergütung miljugeben.

Um bie Slbjkmnumg ber oorgefübrten Pfcrbe feft«

«eilen ju fötmen, finb bie Decffcbeinc refp. fttillenfcheine

mitjubringen, auch werten bie ©erfäufer crfuchf, bie

eibweife her pferte nid» ju foupiren ober übermäfjig

ju wrfurjen. ferner ift cS tringenb erwünfebt, bafi ein

tu maifiger ober ju weither ftmterjuftanb bei ben jum
35erfauf ju fiellenten ©emonten nicht ftattfinbet, weil

tabard) bie in ben SRemontetepotS »orfemmenben Rranl
peuem febr »iel febwerer ju überfteben finb, als bies bei

rationell unb nid» übermäfjig gefutterten ©emonten ber

gafl ift. Die auf ben ©Järftcn »orjuftellenten ©c
monten müffen baber in folcber ©erfajfung jein, bafj fie

biudt mangelbafte Grnuibrung mdn gelitten babenunb bei ber

©Juffenmg ibrem 2llter ernfpreebenb in Knoten unb ©Jus«
fulatur ausgebilbet finb. ©erlin, ben 2. ©Järj 1892.

Sriegsminifferiutn. ©emontirungo«?lbtbei(tmg.

iSefanntinadniitfle 1t

bre ftömgltcfcrn •Cber^räfibentfn.
©efanntmatpung.

?fec]ulejtiD,
bctrtffcnb tif (tehefeuig Mr t5*tn«rin0r (jinfi-minfnrteticr in ber

Statt Sttrlin.

|

12 . DaS ©egulati», betreffenb bie Crrbebung ber

©emeinte«®infcmmenffeuer in ber ©tabt Berlin »om
26. ©Järj 1886 wirb 00m 1. Jlpril 1892 ab auf«

gehoben unb auf ©runb bes 8 53 ber ®täbtc=Orbnung
00m 30. ©iai 1853 unb ber ©ejefe 00m 27. 3uli

1885 (©ef.=@. S. 327) unb »om 24. 3uni 1891

(®ei.«@. ©. 175) natb ©efebtug ber ©tabwerorbneten«

Serfammfung burd) natbfolgenbes fRtgulati» trfeft.

©truerpfliebt.
S 1. Der @emetnbr«®mfommenfieuer unterliegen:

a. alle Diejenigen, welche in bem ©tabtbejirfe natb

ben SBefitmmungen ber ©efepe ihren Sßobnfig

bahnt [8 3 Mbf. 2 ber ©täbte-Crbnung »om
30. ©fai 1853 unb 8 12 bes ©ejefes »om
27. 3uli 1885];

b. alle Diejenigen, welche, auch ohne im ©tabtbejirfe

ju wohnen, ficb länger als brei ©ionate in bem-

jelben aufbalten IS 8 bes greijügtgfeits«®cfcbes

»om 1. ©o»cmber 1867);
c. Slftiengejetffcbaften, Rommanbitgefelljtbaften auf

Slftien, SBerggewerffdiaften, eingetragene ©enoffen

febaften, teren ©efdjäftobetneb über ben Rreis

ihrer ©fitglieber binausgebt, unb jttriftifebe ‘J'er

jonen, inSbejontere auch ©emcinfcen unb weitere

Rommunal«23erbänbe, weldje im ©tabtbejirfe ©erlin

ffltunbbefi?, gewerbliche Jlnlagen, ©ifenbabnen ober

©ergwerfc haben, 'Pachtungen, ftebenbe ©ewerbe,

©ijenbabnen ober ©ergbau betreiben, binficbtlicb

bes ihnen aus tiefen Cuellen in ber ©etneinbe

jufliefenben Sinfommens.
ülls Seftber »on ©ijenbabncn gelten biejenigen

(Sijenbabn'Jlftiengefellfcbaften nitbt, bie ibr Untere

nehmen bem ©taate gegen eine unmittelbare an
bie Jlftionüre ju jablente SRente übertragen hoben

(8 1 2!bj. 1 bes ©cjeljes »om 27. 3uli 1885);
Digitized by Google
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<1. ber Staateftefue, bintcbtlich bee ßinfommene aue

ben im Stabtbcjirfe Berlin oon ihm betriebenen

©etrerbe*, Sijenbabn* unb Bergbau Unternehmun*
gen, fomie aue ben im Stabtbcjirfe belesenen

Domänen mtb Porten ($ 1 Mbj. 2 a. a. C.);
e. biejenigen pbpftfeben perfonen (Sluetänber wie 3n<

länberj, welche int ©tabitejirfe Berlin, ebne ba**

felbt einen Wobnfih ju baben ober ftcb länger ale

brei Senate bafelbt aufjubaiten, ©rttnbbefib, ge*

werbliche Anlagen, (Jijenbabnen ober Bergweife

baben, 'Pachtungen, flebenbe ©ewerbe, Sijenbabnen

ober aujjerbafb einer ©etrcrfjdjaft Bergbau betrei-

ben (gorenfen) b'nfrfrlid) bei ihnen aus biefen

Duellen jufliefrnben Qfhtfemmcne (§ 1 2lbf. 3

a. a. O.).

§ 2. Die Steiierpfficbt beginnt mit einem ©in*

fommen von mehr ale 420 Warf.
Der allgemeine ©rfäf ber unterteil ©teuertufe —

bie ©infommen oon mehr ale 420 bie 060 Warf um*
faffenb — bleibt ber Beftblufraffimg ber ©emeinbe-
Bebötben oorbebalten.

Steuerbefreiung.

§ 3. söefreit ron ber Sinfommettfteuer ftnb:

a. bie Witglieber bee Sönigltchen £aufee;
b. bte bei bem Saifer unb fiönige beglaubigten Ber*

treter frember Wäcble unb bie Beopllmatbtigtfn

anberer Btmbeeftaaien jum Bunbeeratbe, bie ibnen

jugewiefenen Beamten, fowie bie in ihren unb
ihrer Beamten Diinfien ftebenben Perjcnen, iotoett

fte Stuelänber ftnb

;

e. biejenigen perfonen, benen font nach oölferrecbt*

lieben ©runbfä^en ober nach befonberen mit anberen

Staaten getroffenen Bereinbantngen ein Slnjprucb

auf Befreiung oon ber ttinfommenjfcuer jufommt;

bte Befreiungen ju b. unb e. erftreefen ftcb

nicht auf baPfentge ©infommen, welchee bie

barin gehaßten perfonen aue biefigem ©runb*

beftb, f'anbcleanlagen ober ionfftgem bieftgen

©ewerbebetrieb bejieben ($ 3 bee ©infommen*
teuer ©efefre oom 24. 3unt 1891),

d. bte 3nbaber bee eifemen Srcujee, einitbliefjlicb

berienigen, toelcbe biefer Üluejcicbnung auf ©rttnb

ber llrfunbe oom 19. 3ult 1870 (@ef.*S. @. 437)
tbeilbaftig geworben ftnb, bie 3nbaber bee Wilitär*

SBerbienfffreujeb ober bee WilitärSbrrnjeicfccne

erfier unb jweiter Waffe, injofem bie Inhaber

biefer Siiejeidjnungen bejw. bie ju ihrem {taue*

ftanbe gehörigen ftamilienmitglieber nicht ein

3abreoetnfcmmen oon mehr ali 900 Warf haben;
**. perjonen, welche im Wege ber öffentlichen Jlrmen-

pflege eine fortlaufenbe llntcrftübitng erhalten, fo*

fern ihr fonftigec 3abreeetnfommcn ben Betrag oom
900 Warf nicht überffeigt (©ejeß oom 24. 3uni

1891 s 74).

Sefdtränfung ber Stfurrpflfcfrt.

S 4.

a. Wegen Beteuerung bee ©infommene ber feroie-

bereditigten Wilitäipet fönen bee aftioen Jim«
ftanbee unb ber Wilitärärjte, ber oerabfehiebtittt

tinb mit Penfton jur Diopcfttion geteilten Cfnjmt
fotoie wegen bte Dieitteinfommene ber prcufhjii cri

Staate- unb SReicbebeamteu, ber Wartegelb (fm

pfänger unb penfionäre, ferner wegen ber *ji tr

tonen ber Wittwen unb ber ©rjtebungegelbrr für

Watfcn ehemaliger Staatebiener, fommen bie
j t

welligen gefepltchen Borfdmftcn jur SnwenbM.;— (Stäbte-Crbnung oom 30. Wai 1853, s\ ;

unb 4; ©efef oom 11. 3nfi 1822, @tj.*§

S. 184; Defloration oom 21. 3anttar 1829,

S. S. 9; Änb.-Drbre oom 14. Wai 1832, (fcj

S. S. 145; Jtab.>Drbre oom 4. Wai 1837, ©ei.

S. S. 98; ©efeh Oom 29. 3uni 1886, ®ef.*£,

S. 181; SRetcbegefeh oom 31. Wärj 1873, Steifo

gcf.=B(. ®. 61).

b. Seitliche, Ätrchenbientr unb UlementarfthtiDebtn

bleiben oon ber Steuer f}tn|t<^tftd> ibree Dien«

etnfommene infowett befreit, ale ihnen bie '&

freiung oon bireften perfönlichen ©emeinbe*»*

gaben jur 3rtt ber Berfünbigung ber ©emeinbt

Crbnung oom 11. Wärj 1850 jutanb, ober je-

weit ibnen baö (Sinfommen aue Dientgrunbttttfn

jutieft (§ 4 al. 7 unb 12 ber Stäbte^Crbninu

oom 30. Wai 1853).

$ 5. 3nöbcjonbcre fommt bei ber Btranlagttiif

ber im S 4 erwähnten Perfonen ffolgenbee in Beträte

a. bie feroteberethtigten Wilitärperfonen bee aftioen

Dicnttanbce t"b touerptiehtig, foweit fr «K
©runbtigtnfhum ober ©ewerbebetvieb in Berlir,

bie Wilitärärjte, foweit fte aue prioatprarie (tu

fommen bejieben; bie tm Dftjierrange ficbmtra

Wilitairperfonen bee ffriebenetanbee unterln^n

baneben ber ©emeinbebeteucrung lebiglid) ron

ihrem prioateinfommen nadi näherer Betimnuir.,1

bee ©efefre oom 29. 3uni 1886;
H. Oerabfchiebcte unb jur Diepottton geteilte C'ffijtrrr

unterliegen oon ihrem prioateinfommen ber vollen

Beteuerung, bintthtlicb ihrer penfton bejw. De
pottionegebaftee tnb fe ben Beamten gleich

geteilt (2lbi. d.); jebcch bfetbt bie Penton bejir

bae Diepottionegehalt ber oor bem 1. ?lpri! 188t»

jur Diepofition geteilten Cftjiere oon ber Be

teuerttng infonett frei, ale ibre Wilitärpenhcn

nicht auf ©runb bee 9?eid?ögefepcö oom 21. Spnl

1886 (SWeiibegei.-'Bl. S. 78) eine ber baoon ju

entrichtenben Steuer emfprechenbe Erhöhung er

fahren h«*i
c. bei preutifdjen Staatebienern (mittelbaren tote

unmittelbaren), Pentonären unb Wartegelbrr

pfängern it bet ber Berechnung ibree gemeniN

teuerpfrebtigen ©efammteinfomtnene bao Dienii

einfommen einfcbliejjlicb beb Werthee ber bamit

oerbunbenen Smolumente nur jur Hälfte in Sn

fap ju bringen; bte ©emeinbe (Sinfommcnfrnn

barf in Berbtnbttng mit ben fontigen oom Dien«

einfommen erhobenen bireften ©emeinbeabgaben
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aller an bic im % 3 beo ©efe^re oom II. 3U fj

lb*' twrgejtbncbcnetipiejrmjahe nicht überfcbreimi

;

i

d - ^'licncn unb 3ßartegelt>er preufjifcber Staate-
ttrnrr ho jum Betrage von 750 fflarF, jowie
he auo preufjtfcbcn StaateFaffen ober fonfligen
aUerböcbflen Crt© genehmigten öffentlichen an*
palten jablharen Penfioncn unb Untcrflüpungen
tev Sutwen unb Sßaifctt ehemaliger Staatöbiener
bleiben fleuetfrei, beogleithett

e. tie auf ©runb gtjegltcber Berfcimft bett Kriege*
raeahben gemährten penfionöerböbungen unb Ber*
iratnnnlungejulagen.

Sernribung t»pn 5>ppf>elbtjlfueruttßrn.
* O. Derjenige Jbctl beo ©efatnmt ©infomtnenc

ln tm S la. unb b. bejeiebneten abgabepflichtigen,
erlctcr auo außerhalb beö ©tabthejirf© belegenem
i»runbeigembum ober auo außerhalb beo Stabibejcrfe
liumntenbem paebt*, ©ewctbc, ©ifenbabn bejw.
Jagbaubetriebe fließt, ift in ©etnäflheit beo 8 9 3tb>. 1

w ©ejefeo ootn 27. 3ult 1885 oon ber ©emernbe*
emfommenfieucr frcijulajfen, unb jwar in ber Seife,
«f bae ®ejammt*®mfommen beo abgabepflichtigen ju
irr Oemcinbcabgabe eingeftbagt unb ber jo ermittelte
ctcuer betrag bem Btrbältmfj te« aufjer Berechnung
js latenten ©infommeno ju bem ©efommt^tnfetmnen
aifpreibenb berabgefeft wirb ($ 10 a. a. £).).

3n jebem ßalle ifl jeboeb, oorbebaitlicb ber Be=
«mtnungen beo $ 7, ein bollee BiertbetI beo ©efammt--
Ihnfowmcne nach 8 9 »bj. 2 a. a. D. ber b.efigen
&tmctnbe.©infemmenflcuer tmtenrerfen.

_
S 7. Suf joltbe tm $ 1 a. unb b. bejeiebneten

.’monen, welche wegen etneo mehrfachen Sohnjtfee
et« ecneo beit 3**traum oon brei BFonatcn übers
TOV*ten aufentbalto auth in anberen inlänbijchcn

? *®w?fn 5U ^mlontmenfJtuern beijutvagett oerofliebtef
jtni, iraben bte Beiiduiticn beo § 1 1 beo ©ejefjeo
roni 2 1 . ^cult 1885 mit ber Biafjgabe Slmvenbung,
tap auth bet ebnen ein Biertbeil beo @cjammt*©in-
lemmrne mit ber tm 8 9 «bfae 2 btefeo ©ejefeo ge=
irenenen BFaflgabe für hf ©emeinbe Berlin jur Be*
tcuerung in anjpruch genommen wirb.

* ®;
' .

® ,eUfITJfltibt beginnt:

* ?l
r ^tcjcmgtn, welche in bem StabthejirFc ihren

SSoht|t? haben ($ 1 *.), mit bem erflen Jage beo
nathftrn BFonate, nathbem fte ju einem fteuer*

,
Pfluhtigcn jährlichen ©infommen gelangt ftnb;

-I tur folebe perfonen, welche ficb nur bier aufbalten

* * t
mit Ccm er f,fn Trage beo näebflcn BFonafö

nach Ablauf ibreo breimonatlnben biefigen aufent*
tpalte, jebed) mtt ber BFafjgabe, baff fte auch für
bie abgelaufenen brei BFonate bic Steuer ttacbju *

entrichten haben;
d für alle übrigen ®cmcinbc*©inFommenfleucrpfliibti-

im (pbftfchcn tote jurifhfehen perfonen S 1 c.— e.)
»it bem erjten Jage bte näthffen BJonatö nach
eimri» beo ihre oteuerpflicbt begrünbenben Ber-
Ulmijfeö. öinftchlltcb ber neu errichttten

aitiens©efellfchaftcn unb anberen getocrbltchen

Unternehmungen (S 1 ad 4 unb 5) beo ©efefeo
ootn 24. 3uni 1891) erfolgt bic Beranlagung ootn
Beginn beo «WonatO ab, ber auf ben 3eittaum
folgt, für welchen ein bao Borbanbenfctn oon
Ueberfchüffcn ergebenber Jlbfchlup oorliegt. (Jlrttfcl

27 ju 3 ber auefühnmge*&moti$ung beo Rmanj
Bliniftcro oom 5. äugujl 1891.)

S 9. Steuerpflichtige ($ 1 a. unb h.), toelche im häufe
beo Steuerjahreo hier anjieben, ftnb »erpflichtet, fichhniten

14 Jagen nach erfolgtem anjuge hei ber fläbttfehen

Steuerbebörbe (§ 27) perfönlich ober fthriftlich an-

jumelben unb gletchjcitig über ihre erfolgte ffleran

lagung jur ©emeinbe ^ Gmfommenfteucr auejunteefen,

infofern fie nitht injtrifthen eine Steuer sBenactiricbttgung
oon ber ftäbtifchen Steuerbebörbe erhalten ober ihrer

®?e(bcpflicht bei bem ©emeinbesBorftanbe gemäfl S 61
beo ©efctjcO oom 24. 3uni 1891 bereito anbertocitig

genügt haben. Dtejelbe Berpflichtung liegt auth ben

S 1 c. unb p. bejeiebneten furifttfehen 'perfonen, ©ejett»

febaften unb j^orenfort ob.

Die Untcrlaffung ber fWelbung ober jcbriftlichen

Jlnjeige (Slhf. 1) jiebt eine Orbnungoflrafe hie ju

20 B?arf nach, unbefdabet ber Berpfltcbtnng, bic cm
gangene Sietier für bie 3ctt, in toelcber ber Steuer

Pflichtige jur Ungebühr frei geblichen ifl, naihjujahlen

(S 53 ber Stäbteorbnung oom 30. ®at 1853; ©ejef
oom 18. 3utti 1840, ®ef.=S. S. 140).

(?rlöfd)en ber Steucrpflidjt.
8 10. Die Steuerpflitht erlifcht:

1) burch ben Dob beo jur Steuer Beranlagten mit
(5nbe beö Blonato, in welchem ber Dob erfolgt ifl;

2) hei bem gänjlttbeu Fortfall beo flcuerpflichtigcn

SinFommen© mit (Jnbe beö BFonato, in welchem
bic anjetge oon biejem Fortfälle an bie Steuer*

hehörbe erfolgt (8 1 abf. 4 beo ©efegeo oom
18. 3uni 1840 a. a. C.);

3| burch bao 21 ufgeben beö 2Bobnfi?eö ober beö 21uf-

entbaltö mit @nbe beö BFonatö, in weldtcm ber

Steuerbebörbe bic anjeige beö Steuerpflichtigen

ober bic polijeiliehc 2lhmelbung über baö that-

jäcblich erfolgte aufgeben beö' Sohnfifeo ober

aufenthaltcö jugegangen ifl;

4) bei ben nach 8 1 c.—e. befleuerten pbpftftben fowie

juriflifcben perfonen unb ©cfeüfchaften mit ®nbe
beo BJonato, in welchem baö bie Sttuerpflicht

hegrünbenbe Betbältnifl aufbört.

SteurrfSeraitlafiunfj.
8 11. Die Beranlagung ber ©emcinte=@in»

Fommenfleuer gefchieht unter Slnwenbtmg ber für bit

(Jinfcbähung jur Staate * SittFommenfleuer geltenben

©runbidge unb ber für btefe Steuer feflgefeften Steuer
flufett unb Steutrfä^c (88 7— 19, 74 beO ©infommen*
fteuer ©ejeeeo oom 24. 3unt 1891).

Dte für bie einjelnen ©mfommenoflufen ber Staate*
©ittfommenfleuer oorgefthriehenen Steuerfähe bienen ale
Berbältmfjjablen, welche bei Beregnung ber wirFlicb
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ju cntri*tenben ©teuerbetrdgc bcr einjelnen Abgabe

pflidjtiflcn ju ©runbe ju legen finb ($ 17).

$ 12. ©oweit bie Veranlagung ber, bcr ©e
incinbc = (finfommcnfieuer unterliegenben 'JJerfoncn jur

©taatJ^Ürinfcmmenfteucr ftatigefunbcn bat, unb bie Ab-

gabepfli*tigen mit bem oellcn Velragc ibreP (Sinfpmmcne

jur ©emeinbcSinfommenfkucr bcranjujieben finb, erfolgt

bic Veranlagung bcr (enteren burd>gebenbP in bicfclhen

©tcuerflufcn, mc(*c für bic ©taato-fifinfommenflcuer

fefigefept rmben finb. Diee gilt and) für biejenigen

Rüde, in benen auf ©runb bce S 19 bce ©efepe® oom
24. 3uni 1891 eine (frmdfjigitng ber ©teuerftufen flatt=

gefunben bat.

$ 13. Diejenigen phhftfdjen Sfferjoncn, wel*e ber

©taato»(5infommenfleucr biererte rttebt unterliegen, eber

bei benen nur ein Dbeil tbree @efammt»®infommcne
ber ©cmeinbc*Cinfommenftruer tmtem'orfen ift IS 1 e.,

S 4.i. unb b., $ lj), werben non ber ffdbtif*en ©teuer»

beberbe, unter Verüdftd'tigung ber in ben IS 4, 6

unb 7 angeführten unb ber Vorf*riften ber SS 2,

7— 1 1 beb ©ejepco oom 27. 3uli 1885 befonbere ein»

geftpäpt.

Die ©teuerbebörbe ift in iol*en Rallen an bic

ber (finfepdpung bee @ejammt»@infommcnp jur ©taato»

ffinfemmenftciier ju ©runbe gelegten ©d'äpungeit bcr

cinjclnen ©eflanbtbeile bejfclben nicht gebunbeti.

S 14. Die Ginitbdpimg ber juriftifcben 'JJerfenen

unb @cfellf*aften (S 1 c. unb d.) erfolgt, jetoeit beren

©infemmen nicht aud) bcr ©iaate=(£infommciiftcucr unter»

liegt (SS 1 ad 4, unb 5 bee ©efepee vom 24. 3uni

1891), alljiiprlid) bur* eine befonberc für bie ganje

©tabt non ber ©tabtoerorbnetewVerjammfung ju wdb»
(enbe Äommifjton oon 15 bie 24 (Dfitglicbern nach ben

für bie ©taato Gtnfemmcnfteiicr geltenben ©runbfäpen

unb ')lorma(-'©teuerfdpen unter entfpreebenber Vca*nmg
bcr Vorfdtriften ber SS 2, 7— 11 bee ©efepee nein

27. 3uli 1885.

Vei ber Sommunalbefteuerung ber AfticngejeU»

fdjaften ;c. iff bae ermittelte Qfinfemmen epne ben im

S lü bee ©efepee oom 24. 3uni 1891 geftatieten Ab-

jug oen 3'/j% bee eingejablten Aftienfapitale jti

©runbe ju legen (ftebc 21bf. 3 a. a. C.j.

Rür bie 2öap( unb Verpflichtung bcr fieinimjftone

'Kttglieber finben bie Vorjdirtftcn Anweisung, wcl*c

für bie ©taate Ginfommenfteuer gegeben finb. Die
Ernennung bee Verfipenben unb ©tedpertretere erfolgt

burd» bie ©tcuer»Deputation (S 27).

5 15. 2Begen (Srmittclung bee fleuerpflid)tigen

CEinfommenp ber ^ripat (5ifenbabn»Uniernebmtmgen, ber

©taatd» unb für fRedmung bee ©taate oerwalteten

(fifenbabnen, ber ftefalijd’en Domänen unb Rorficn

betvenbet ee bei ben Vorf*riften in ben SS 4 6 bee

©efepee oom 27. 3nli 1885.

S 16. ©ofern ein ©ewerbc, Bergbau ober 6ifen=

babn Unternehmung fi* über mehrere preufm*c ©e
meinben aufier Verlin erftredt, fommen bie Vorj*riften

ber SS 7 unb 8 bee ©efepee oom 27. 3u(i 1885 jur

Anwenbung.

3«tn .(werte bcr Vertbcilung bee ber ©emeinbc

(ftnfommcnfleuer untcrliegenben (finfommcne aue einet

jeldten gewcrbli*en Unteritebmung bat ber llnterncbmn

bejw. Öejel(f*aftP-Vorflanb binnen fpatcflene brei ®c-
naten oor beginn bee ©teuerjabree einen Vertbcilung»

plan, treld-er im breifdbrigen Dunbfdmitt bei Verfiele

runge», Vanf* unb ärebilgefduiftett bie erjielten ©nute
(finnabmen, in allen übrigen Raden bie enredderrn

Aufgaben an ©ebdltern unb Vebnen nad) ®afcgah
ber SS 7 unb 8 bee ©efepee oom 27. 3n!i 1885 unc

beren Vertbeihmg auf bie abgabebereebtigten ©emeinho
enthalten muff, ber ©teuerbebörbc mitjutbeilen.

felben finb bie ©efcpdfteberid'te, 3alneeabfd'lüffe, ir

wie bie barauf bejügltcfccn Vefdrtüifc ber ©euere!

Verfammlungen für bie in ©etradjt fommrnben Sink
jdiaftejabre beijufügen. ©ei (5ifenbabn=llntemebmimm

(SS 4 unb 5 a. a. D.) trat biefe 'Kittbeilung (pdieftro

oier SBod'en na* erfolgte* Vrfanntma*ung ber abgah

pfldttigen ©etrdge, bejw. bce abgabepfli*tigen ©elammi

betragee ju erfolgen.

(fine öffentliche Slufforberung, ber oorgebadüen Dei

pfli*tung ju genügen, wirb alljdbrli* lntnbeflene cm
SBodten oor bem im Jlbjap 2 für bie (finreidmng f«

Sertbeilungoplanee oorgejdiriebenen 3e>tbmtfte ©eitern

ber ©teuerbebörbe erlaffen.

Unternebmer bejw. ©cfellfchafto ©orftdnbe, u-c'ds

tiefer ©crpflidmtng nodijufommen uitterlnjfen, unter

liegen einer Crbnungeflrafe bie auf Oöbe oon 30 iV.

Reftflellting bee jcihrlidien «©teuerrSetfrag^
sSerbältniffee unb 34enad)ri4>tfgun<) Per

5teuerpf!td)tifleii.

S 17. 9?a* ber J^öbe beefemgen Dbeiie bre im
baltebebarfe, weld'cr burd) bic beftebenben fotdiOT

Slhgaben unb ifmnabmen ber ©emeinbc nicht gebedi iS,

wirb alljdbrli* bur* Rommunalbejdtlti^ bie Oucic t«

gefept, we(*c für bas betrefrenbe ©leuerjabr oen ben

fRormalftencridpen (S 11) ju erbeben ift.

S 18. Dae Grgebm^ feiner ©craitfagung «ul

jebem ©teuerpfüd'tigen mit einem (finfoinnicn oen mrtr

ale 900 fUcarf bur* befonbere, juglei* eine ©efebnw^

über bae 9te*temit»el ber ©erufung enibaltcnbe .)«

jipriit befannt gcma*t, binfi*tfid) ber ©teuer Ser

anlagung geringerer (finfommen genügt bie öffemlubc

^uelegung ber feftgejepten ©teucrlifle unb bit 2*r

fanntmadiuiig tiefer ftuefegung ($ 75 bee ©eiefc«

oom 24. 3tmi 1891).

Die Ißefanntmadiung btr Cnote (S 17), wtlihi

bie ©teuerpflicbtigen oon bem 2?ortnal»©tcufr!'ftre4 i

iprer Veranlagung na* Vef*Iu^ ber Äemmiiniil

bebörben für bae betrefrenbe ©tenerjabr ju entrubw

haben, erfolgt burd) bie öffentli*en Vldtter. Dt

©teuer ifl an bic oon bcr ©teuerbebörbe ju bejeid

nenbe (fmpfangeftelle ju jablen; cp bleibt iebotb rer

behalten, bie Erhebung ber ©teuer bur* befenbni

angefteUte Steuer (frbeber bewirfen ju lajfen.

©rbebung 8er Steuer-
S 19. Die oeranlagte ©teuer ift in oicrtclwft

Itthen betragen mit bem (Beginne bcö jweiien 'Ifenate
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«nee |ctcu iöicrtc tja^re® fällig, 3m häufe beo € teuer

ijbre* veranlagte Steuern von 'J'crjonen, welche am
Sitfigen Crte fernen tauernten Sßebr.fif baffen, finb

web Venaebctcbttgiing terjelten bei ^)rajentation ber

Quittung fcunb ben baju beauftragten Beamten fällig,

eine Vorauebejablung bee ganjen ,'iabrecbctragee,

iewe auch nur mehrerer üuartaleraten, fielet febem
jinicrpfltcbngen jret.

Eie 3aßlung ber veranlagten Steuer rvirb burch

{s Anlegung von SRecbtemittcln mtbt aujgebaltcn, muff

ttriwbr mit Vorbehalt Späterer Grflattung in ben vor»

(iftnebenen Triften erjolgen.

iötrb bte fällige 3>1b,unfl auf gejdicbenc Sluffer«

Kräng nicht geletflet, fo erfolgt nad) frutbtlofer '.Mahnung

bte crclutttuj^e Gmjtebung ber Steuer.

KeclatnatiDnen unb Streitberfafirrn*
§ 20. Jpin|1d)tltcb ber SRedjtenuttel gegen bic

{eranjicbung ober Veranlagung jur ©emembe Gm»

;

featncnßeuer finbet folgenPee Verfahren ffatt:

t, Vei benjentgen Steuerpflichtigen, phpfifeben mte
iunfltjdjen 'j>er)onen unb ©cjelljcbajtcn, bie mit

|

ihrem ganjen jur Staate>Gmfommenfteuer ver»
’

anlagten Gmfommen jur ©cmeinbc-Cinfominen-
fteuer berangtjogen morben finb, feilen and? ebne 1

baß ee ber vorherigen Gmreiebung eine® Ginjpruebe
gegen bie ©emembe=Ginfommenßcuer bebarf, bie

auf Berufung gegen bic Staate Gmfommenflcucr
erfolgten Gntjcbeitungcn ber Staatebcbörbcn ebne
löeiteree für bie Olemetntc-Cmfommcnfteucr (Gültig*

fett haben, fo baß eine Grmäßigung ber erfieren

autb bte erufpreebente ^erabjegung ber Okmctnbe»
Uinfommenftcuer jur golge bat.

k. .an Uebrigen finb Stufprügle gegen bte ©emeinbe»
(hnlommenfleucr binnen einer präflufivijdjen grift

een brei 'Monaten nad) Gnipjang ber Veran
'

Ugunge ©enaebrnbtigung bejm. nad? becnbetei

Äuolegung ber Steuerltßc (§ 18 fflbjae 1) bei ber
eteuerbebfrbe fcbrifiltcb anjubrmgen, weltbc bar»

au) getnäff S 18 2lbjap 1 bee 3uflänbtgfeite»
|

gefe^ce vom 1. 2luguft 1883 in Verbmbung rnttj

§ Ml ber Stäbte»ürbmmg vom 30. Mai 1853
Veitbluß faßt.

liegen biejen Vejcbluß finbet innerhalb jmci
äSwben bie Silage bei bem Vcjirfe '.Kuefcbuß ftatt unb
äfften tejien Gntjebctbung m gleidscr griff bae 9ie<bte*

j

mmel ber Mevifion an bae über Verwaltungegeridjt.

!

l| 21 bee 3uffänbigfetiegejcbee a. a. D.)

Eie 3aWung ber veranlagten Steuer barf bureb
tie Meflamation mißt aufgebaltcn trerben, muß viel

®el>r mit Vorbehalt ber jpateren Grffaftung beo etma

i“ siel bejablten Vetrageo ju ben beftnnmten Terminen
erfolgen.

b 21. Steuerpflichtige, welche bei ber Grörtcrung
einte rrbobtnen Meebtemittele auf bie bieferbalb an fic

ngangenr 2htfforberung mijjentlnb einen Eberl ihre«
ämiemmtne midnccigcn ober ju gering angegeben
Mbtn, oerfallcn in bie S 9 2lbj. 2 angebrobte Strafe.

|

'21b; unb
S 22. 21b unb 3ugängc am Ginfotnmcn iväbrenb

bee 3abreo, für meldiee bie Veranlagung erfolgt ifl,

änbem an ber einmal veranlagten ©emtcnbe-Gm
fommenflcucr ntd'te. äöenn feboeb nadigcmiefen mirt,

baß burdi ben Sßegfall cmjelner Gmnabmequcllen ober

in ftolgc außergewöhnlicher llnglücfofalle bao veranlagte

©eiammt Gmfommen einee Steuerpflichtigen um mehr
als ben vierten Ebfil verminbert morben, barf eine

verhältnismäßige Grmäßigung ber veranlagten Steuer

von Veginn beo auf ben Ginmtt ber Gintommene»

Verminberung folgenben Vierteljahre ah geforbert

werben.

Jntt eine Vermehrung bre Ginfommene in (folge

einee Grhanfallee ein. So finb bic Grben entipretbenb

ber Vermehrung anbermcit ju veranlagen unb jur Gnt

ritbtung ber Steuer von bem Veginnc bee auf ben

Jlnfall ber Grbfcbait folgenben Vicrlcljabree an ver»

pflid'tet (©efe$ vom 24. 3uni 1891, $§ 57, 58, 59).

®tfuer=C*pl«fFf.
S 23. Eie auf ©nmb bee S 58 bee ©eießec

vom 24. 3unt 1891 an ber Staate-Ginfommenßcuer

gewahrten Grlajfc baten auch einen entfpredienbcn

Grlaß für bie ©emcinbe*Ginfommenßcuer jur ffclgc.

§ 24. Slnfprüche auf Grmäßigungen unb Grlajfe

(SS 22 unb 23) müflen im häufe bee hetreffenben

Steuerfabree bei ber Steuer Vebörbe angemelbet werben,

nibriflcnffllle eine fRütfjablung nidu gewährt wirb.

S 25. Eie ürbnungeftrafeit (vcrgleid'e SS 9,

16, 21 bee vorliegenbeu fHegnlative) fließen jur Eaupt

Slrmensfiaffe.

S 26. Eie Vorfchriften bee ©elrßee über bic

Verfibrungefrißen hei öffentlichen Abgaben vom lhten

3uni 1840 ßnten auch auf bie ©emcinbe*Ginfommeit

ßetter Snwenbung.

5 27. Eie Verwaltung ber ©emrinbe»Gtnfcmmcn
fteuer bleibt ber Steuer» unb Ginquartierunge Eepu»
tntien bee ‘äWagiftrato übertragen, weifte in Vertretung

bee ©emeinbe Vorffcntee bie tn biefem iWegulat-.v ber

Steuerhebörbe üherwiejenen ifunfiionen ju verjeben bot.

3nehejontere liegt ber leßteren bie fortgejeßte 2lui|idn

über bie vorjehriftemäßige Jluefiibrung ber Veftimmungen

biefeO ^Regulative oh.

Verlin, ben 15. ‘JRärj 1892.

fDlagißrat bießger Söniglicben £>aupt unb SRefibenjffobt.

3tHe.
* *

Eae vorftebenbe Regulativ tvirb auf ©runb ber

Veftimmungen in S 53 ber Stäbteorbnnng vom 30ßen

'Dfai 1853, § 16 21H. 3 bee 3uffänbtgfeitegefehee vom
1. ?luguft 1883 unb S 43 Jlhfaß 3 bee banbee»

verivaftungegcjehee vom 30. 3uli 1883 bierburtb ge»

nebmigt.

^lolebam, ben 15. Jlpril 1892.

(L. S.)

Eer Über-'h'räßbent,

Slaateminißcr von 21 eben hach.

O. P. 5052.
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SBffanittutadninßen
be» ftönißlicbrti 9teaieninft«:^)räfttcntrn.

1 08 . ^eNniltttiarn
für bt> JHrnirrbuntj um vlrbritai unb

hteferunflcn bet ©baatebfiiiteri.

$ i. perfönlitbe Düd'tigfeit unb Stiftung«:
täbigfeit btr ©ewerber.

©ei btt ©ergebung von Slrbetten ober Sieferungen

bat ©iemanb Hluefidtr, ale Unttmebincr angenommen
ju werben, ber nitbt für bie tüchtige, pünftlidie unb
voOftänbige Stabführung berfelben — an* in tecbnifdier

Dinfübt — bie erfcrberlitbe ©itberheit bietet.

$ 2. Sinfitbt unb ©ejug ber ©erbingunge:
anjtblägc tt.

©crbmgungeanfd'läge, 3bi<bnungen, ©ebingimgcn :c.

finb an ben in ber Hluejtbretbung bejcidineien «teilen

cinjufcbrn unb werben auf Ehuden gegen Srftattung

ber ©clbftfoften verabfolgt.

$ 3. ftortn unb 3«ba(t ber Singebote.

Die Singebote finb unter ©enufung ber etwa vor

geftbriebenen Formulare, von ben ©ewerbem unter

itbrieben, mit ber in bet Hluefcbrcibung geforberten

lleberfcbrift verleben, verfiegelt unb franfirt he ju bem
angegebenen Termine cinjureicbcn.

Die Singebote miiffen enthalten

:

a. bie anebrtitfliebe Erflärung, baf) ber ©ewerber

fitb ben ©ebingungen, mcldie ber Sluejtbreibung

ju Wrimbe gelegt finb, unterwirft;

l>. bie Hingabe ber geforberten greife natb Sfeitbe

Währung, unb jwar fomobl bie Hingabe ber preife

für bie Einheiten ale autb ber (flejammtferbening

;

fiümnt bie ©ejantmtferberung mit ben Sinbeite*

preifen nitbt überein, fo follen bie lepteren maafj:

gebenb fein;

bie genaue ©ejeitbnung unb Slbreffe bee ©ewerbere;
d. ©eiten« gemetnjdiaftlicb bictenber perjonen bie

Erflärung, bafi ftc fitb für bao Slngebot folibarijtb

verhnblitb matben, unb bie ©ejeidwung tinee jur

©ejd)äftefübrung unb jur Empfangnahme ber

3ab(ungen ©evcllmäditigten
;

(ctjteree ©rforbernif

gilt aud» für bie (Gebote von @efc(Ijcbaitcn;

0. nähere Hingaben über bie ©ejeitbnung ber etwa mit

cingereid)ten groben. Die 'groben felbfi müjfen

ebenfaüo vor bem ©ictungetermine eingefanbt unb

berartig bejeitbnet fein, bafi fitb obne SBciteree

erfennen läfft, ju wcltbem Angebot fic geboren;

1. bie etwa vorgcftbricbencn Hingaben über bie ©e-
jugequetlen von ftabrifaten.

Hingebote, treldje biefen ©orftbrifirn nitbt ent»

ipretben, inebejenbere foltbe, weltbc bie ju ber feft-

gefegten £ertnineftunbc bei ber ©ebSrbc nitbt ein*

gegangen finb, weldte bejüglitb bee ©egenfianbee von
ber Hlueftbrcibung felbfi abweidwn, ober bao ©ebet an

©onberbebingungen fnüpfen, haben leine Slitefitbt auf

©erütffitbtigung.

Ce feilen inbeffen foldie Hingebote nitbt a lie-

gejtbl offen fein, in iveldien ber Bewerber erflärt, fttb

nur roäbrenb einer fürjeren ale ber in ber Süteftbmbung

angegebenen 3uftblagefrift an fein Hlugebot gebunben

ballen ju mellen.

% 4. iüirfiing bee Hingebote.

Die 'Bewerber bleiben von bem Eintreffen bee

Hlngebotee bei ber aueftbretbenben ©ebörbc bie jura

Slblauf ber fefigefetjten 3>|ftbiagefnft bejw. ber ven

ihnen bejeiebneten fürjeren ffrift ($ 3 lefttr Hlbia?) an

ihre Htngebote gebunben.

Die ©ewerber unterwerfen fitb mit SIbgabe bee

Hlngebotee in ©ejug auf alle für jie baraue entfttbenben

©erbinblitbfeilcn ber ©eritbtebarfeit bee Ortee, an

meltbctn bie auejdircibenbc ©ebörbc ihren ©ip bat tmt

wojelbfi autb fie auf Srforbern Domijil nehmen müfjes.

§ 5. 3 |,,a itung jum Sröffnungetcrmin.
Den ©etverbern unb beren ©evollinäcbtiqtfn fiel;

ber 3utritt ju bem SröffnungOtermine frei. Sine Set

öffentlitbung ber abgegebenen ©cbote ift nicht geftalict.

$ 6. Srtbeilung bee 3 u f<blng8-
Der 3uftb(ag wirb von bem auefd'reibenbcn ©t

amten ober von ber aueftbreibenbcn ©ebörbe ober ven

einer biejer übergeorbneten ©ebörbe entweber im Cr

öfftiungoterntin ju bem von bem gewählten Unternehme;

mit ju volljiebenben protofoll ober btird) bejonbtte

jtbriftlitbc 'Dhttbetlung ertbeilt.

Sebterenfalle ift berfelbe mit binbenber Straft er

folgt, wenn bie ©enaebritbtigung hiervon innerhalb bei

3uftblagefrifi ale Depejtbe ober ©rief bem lelegrapben

ober '}>ofi -Hlmt jur ©cforberung an bie in bem Hlngebei

bejeitbnete Hlbreffe übergeben worben ift.

trifft bie ©enadnicbtigitng trofi recbtjeitiger Sit

jenbung erft natb bemfenigcn 3t'*punfi bei bem Cm

pfänger ein, für weltben biejer bei orbnungemä§t«r

©eförberung ben Umgang einte retbtjeitig abgejcnheies

Driefee erwarten barf, "fo ift ber Empfänger an ft«

Hingebot nitbt mehr gebunben, falle er ebne Serjiy

natb bem vergüteten Eintreffen ber 3u f tblageerflärunii

von feinem Sfhitftritt fWadiridit gegeben bat.

äfadiritbt an bicjenigen 'Bewerber, weltbe be«

3ujtblag nitbt erhalten, wirb nur bann ertbeilt, irtnn

biejelben bet Uinreidiung bee Hingebote unter Beifügung

bee erforberlitben fjvatifaturbetragee einen beefaflfigeii

ÜÖunfcb ju erfennen gegeben haben. 'Proben werben

nur bann jurütlgegcben, wenn biee in bem Hlngebei

ftbreiben auebrütflitb verlangt wirb, unb erfolgt alebann

bie fRütffenbung auf Sofien bee betreffenben iBeiverbcre.

Sine SRiitfgabc ftnbet im ffatlc ber Hinnahme bee Hin

geböte nicht ftatt; ebenjo fann im ftalle ber Slblebmmg

beffclben bie SWrfejahc infoweit nitbt verlangt werben,

ale bie proben bei ben Prüfungen verbrannt finb.

Singeretdite Entwürfe werben auf ©erlangen

jurütlgegcben.

Den Empfang bee 3ujtb(agid>rcibene hat ber

Unternehmer umgebenb ftbriftlitb ju betätigen.

S 7. ©ertrageabf tblufi.

Der Bewerber, weither ben 3u fd>lag erhält, tü

verpfliditet, auf Erforbern über ben burtb bie Srtbnlung

bee 3''ftblagee ju ©tanbe gefomnieneit ©ertrag eine

ftbriftlitbe Urfunbe ju voDjieben.
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Sofern fcie Unterfcbrifc tee Bewerber* brr '^cberbc

mdjt befannt ift, bleibt r>orbcbaltcn, eine Beglaubigung
trrielbrn ;n rerlaugen.

Die ber auefcbreibung ju ©runbe liegenben Ber;
bingtmgeanicbldgc, ^ncbmingen ic., Treidle bereite bitreb

bae Sngebet anerfemnt (tnb, bat ber Bewerber bei ab*

tdjluft fee Bertragee mit ju untergebnen.

§ 8. Sautionöftellung.
3nnerbalb 14 Tagen natb ber Srtbeilung bee

iuichlage« bat ber Untcrnebtner bie eergejtbriebene

Kaution ju beftetten, witrigenfaHe bie Bebörbe befugt

ift, von bem 'Beitrage jurüdjutreten ttnb Schaben«;
ftiap ju beanfprudwn.

§ 9. Äoften ber auefcbreibung.
3u ben burd) bie auejebreibung felbft entffebenben

Äeiten bat ber Unternebmer nid» beijutragen.
* «

*
Die porftebenten Btbmgungen «.'erben bierburtb

»leberbelt mit bem Bemerfcn offemftdi befannt gemacht,

biejelben bet ber Vergebung een arbeiten unb
Üttftnmgen im Bereiche ber allgemeinen Bauperwalcung,
bet 5taatb'iSifenbabn unb BergVerwaltung, fowie

im Bereiche ber Königlichen Bftnifterien: beb Onncm,
bet ^inanjen, für i'anbcl unb ©ewerbe, ber 3ufttj,

btt jtiftUdjen :c. angelegenbeiten unb für Lanbwirtb'
itbati, timainen unb Werften, bei lefterem Btinifterium

itboeb mir für bie lanbieirtbitbaftfitbe unb ©fftüt«-

®er»ainmg in ameenbung ju bringen finb.

.ferner wirb mit Bejug auf § 6 ber Bebingungen
fir bie Bewerbung um arbeiten unb Lieferungen

brtnerfi, ba§ für ben Berwaltungobejirf Berlin eine

Jufihlagefhft pon 28 Tagen feftgejefct ift.

'petsbam, ben 25. april 1892.

Der Sfiegietungs 'Prdfibcnt.

(SrlfHiiiuntl tinr.« flrna 'iibnfiljte

109.

Die Steße beb ÄreiB^bofifub beb Streife«

3au4 Beljig, mit bem amteföje in Beljig, ift burd)

Berjefung beb bibberigen Onbnbere erlebigt. Bewerber
wollen fiel», unter 'Borlegitng ihrer 3«*gn 'ff< unb eine«

Lebenslaufe bib jum 1. 3uni b. 3- bei mir melben.

'J'otebam, ben 22. äpril 1892.

Der Begicrimge •'präfibent.

'|>pltjei:3Jrrorbnunfl,
tthrrifnt’ rae »nbff»atr 'Befreien ft« •SdnrÖPIafcrti bei 3üierbc.|.

110.

auf ©runb ber Paragraphen 6 unb 12 beo

©ejrbe« über bie polijcirerwaluing pom 11. Bfärj 1850
(® ,>£. S. 265) unb beb $ 137 beb ©efepeo über

bie allgemeine Lanbeeperwaltung pom 30. 3ufi 1883

(@.;S. S. 195) wirb mit 3u ftimmung beb Bejirfo-

audfehuffe« für ben in ben greifen 3üteibeg»Luden-

walbe unb 3auth'Beljig gelegenen Scpieftplab bei 3üter;

bog folgenbe Polijei'Berorbnung crlaffen:

S 1. Da« unbefugte Betreten beb Sdüefiplafc;

©eldnbeb auftertialb ber öffentlichen SBege ift ju jeber

3eit, autb wenn nid» gefthoffen wirb, Perboten.

S 2. an ben öffentlich befannt gemachten Schief-

tagen ift bab unbefugte Betreten beb Sebieffplab-

©elänbeo einfchlieftlicb ber baffelbe burebfehneibenben

öffentlichen Slßegc innerhalb ber ©renjgräben, ©renj-
jehneujen, ©renjfteine, SBamungbtafeln unb Schlag'

bäume, fo lange festere gefchtoifen finb, unterlagt.

$ 3. Sin Umgeben ber gefdiloffenen Schlagbäunte,

bab unbefugte auf; unb 'Jlteber! affen berjelben, fowie

bie unbefugte Bornabme pon Beränbcrungen an fon-

ffigen SBarnungejeichen ift perboten.

S 4. 2ßer gegen bie porftebenben Borfchriften

banbeit, perfäßt in eine ©elbftrafe pon 5 bib ju CO Bf.,

an beren Stelle im Unpermögenbfalle eine entfprechenbe

£aftftrafe tritt, fofern nicht nach bem 3fetd>bftrafgejeb

buch aber bem ffelb- tmb fferftpolijeigefeb eine höhere

Strafe Ptrwirft tft.

Potebam, ben 21. april 1892.

Der Jfegierunge'Präfibent.

3« Bertretung: Freiherr pon SKichtbofen.

111. ^)erfDiten:®ecf)frl
tti ben t9fnoffenfd)dfts=;örftqnfn bet igiirfrt^mifeflfnpfTewfcfraft.

‘l’frlraiifnflmäiinct unb ihre

Oiamc unb ei$ ttx ©prüften i'flfnidiaft.

ütainc unt ebner!

H# ^crii$ nt>cn trd (^nefifnfdjaftä'ücrjiaut**.

3ucfer 'Berufbgeneijenfebaft

Berlin.

(Serwaltungbbüreau Blagteburg.)

Sorfthenber

:

^abrifbeftheT 3B. Dabne,
Bfagbeburg.

'Potbbam, ben 21. april 1892.

9hr. unr 9ciaiugtog!Mf|flM^:

iietfen urlc, weiden t*ic neben

rtfbrnbcn, in brm JXe^ifrunfltfbrMTf

bctf^cnen $abrifcn geboren

a. ^rrfraucniMnaun.

b. $teUwrtrftft.

Ji* 3

©oljow.

a. gabrtfbtreftor Sonntag in Bojr
borg b. Lctichin,

1». ftabrifbireftor SBinchenbach in
vjobeljig, für bie ffabrifen: alt-

ranft, Bauen, 'Petobam unb Thö'
ringewerber.

Der ftfegierunge 'Präjcbent.

Äa<tiMif«na «brr br* WftdjäiMbrtrirb err ÄäMifc&rn, Pan^^CIllCi^^f. uof Ätcia SpactaiitB im 3tr^iriuna«br(ivl tlolabam

für lb!W bf(ir lH««J9t.

111.

9fathftebenbe fRachweijungen werben bierburtb jur öffentlichen Senntnift gebracht.

fJotebam, ben 5. april 1892.

Der Sffegicntnge -
'Präftbent.

* Digitized by Google
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38 3ebbcnid — — 600 11310 93

1 ©eiten ( Ifanbgemrinbi f. 1 673 13202 57

1 Slngermünbe
j j — 800 72003 81

2 ©crlin(W.*©arn.) 1 Z — — — — 2316 — 85338 57

3 ^reienroatbc a. C iw — — — — — — 9989 76

4 ©eceforo 1

«

— — 100(1 — 3773 01

5 Watbcnoro [*£ — — — — 77932 96

6 3üterbog \

«

— — — — 2030 — 97074 02

7 frenjlau /* — — — — - — 10966 01

8 fiV ri(> (® — — — — 487 50 64640 19

9 ©cu9?upptn 1« — - — — — 146196 67
10 ©erlin (Geltow) 1t — — — 8175 — 31798 98
11 £cmplin

]
»* — — — 530 — 35460 18

®eljig I* — — ’
9| 50 28025 18

©etrag brr l<er*

lujllongefciiei

im abgelaufeuet

SHcdjnungb;

iabte.

TO.
I
«.

15Ö

662
250

6349
5362
605
1735

10432
931

5504
679
556
56

1000
1654
3910
412

2792
331

10149
43

52(1

302

2059
19

5821
7121

1949
5141

1110
)

27

672
648i «0

2568| 85

746

689

76

25

85

90

35

1
"

07

55

47

90

06

77

23

55

60

6447
18206 66

8977 07

64 t

35
4604

5817

17742

16746

6257 95

11285 35

22840, 22

0 09/1 iS
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Eie Summen Per Pcrfeitigen 'Jlacbmeiiitngen betragen

a. bet Pen StäPtijcbcn Sparfajfcn in «pnlic 3: 10, in Spalte 5: 39U3U4l>.‘S,‘i7 'Di., in «palte 6:

1212020,93 in «palte 7: 13875390,09 Di., in «palte 8: 11208494,78 W., in «palte 9;
43818397,21 Df., tn «palte 11: 2997797,03 Dl., in «palte 12: 472411,07 'Di., in «palte 14:

1631227,02 'Di., in Spalte 13: 30919 Df., in «palte 17: 21121 unb 11836 Stürf, in «palte 18:

41314 Stürf, in Spalte 19: 24397 Siürf, in Spalte 20: 19693 Stürf, in Spalte 21: 19697 ©türf,

in «palte 22: 21891 Stürf, in Spalte 23: 127392 Stürf, in Spalte 24: 19786217,02 Dl., in

Spalte 23: 4840477,63 'Di., in Spalte 26: 16141625 Dl. unp 16257312,49 Di., in Spalte 27:
376316 Dl., in Spalte 28: 358225,18 D?., in «palte 29: 431004,95 Di., in Spalte 30:

778003,70 Di., in Spalte 31: 3320865,45 Di., in Spalte 32: 46148624,44 Di., in Spalte 35:

13787,24 Di., in Spalte 36: 776783,77 Di., in Spalte 37: 83171,13 Di.;

b. bei Pen 1'anPgemeinPe’Sparfaffen in Spalte 5: 193992,28 D?., in Spalte 6: 6123 Di., in Spalte?:
100098,34 Di., in Spalte 8: 68057,79 Di., in Spalte 9: 232155,83 Dl., in Spalte 11 : 2896,14 Di.,

in Spalte 12: 2612,46 Di., in Spalte 17: 261 linP 48 Stücf, in Spalte 18: 405 Stürf, in

Spalte 19: 175 Stürf, in Spalte 20: 74 Stürf, in Spalte 21: 54 Stürf, in Spalte 22: 27 Stürf,

in Spalte 23: 735 Stürf, in Spalte 25: 47000 Di., in Spalte 26: 10000 Di. unp 10703,40 Di.,

in Spalte 28 : 32100 Di., in Spalte 29: 49246 Di., in Spalte 30: 14300 Di., in Spalte 31:

68500 Dl., in Spalte 32: 221849,40 Di., in Spalte 35: 673 Di., in Spalte 36: 13202,57 Df.,

in «Palte 37: 504,50 Di.;

c. bei Pen firete-Sparfaffcn in Spalte 3: 22 unb 74, in Spalte 5: 51120395,69 Dl., in Spalte 6:
1637863,06 Dl., in Spalte 7: 12927682,88 Dl., in Spalte 8 : 9636867,30 Dl., in Spalte 9:
56049074,33 Di., in Spalte 10: 5700 Di., in Spalte 11: 3418334,97 Di., in Spalte 12:

528094,43 Di., in Spalte 14: 618302,29 Di., in Spalte 15: 51826 Di., in Spalte 17: 18601
unP 10852 Stürf, in Spalte 18: 40126 Stürf, in Spalte 19: 26709 Stürf, in Spalte 20:
22513 ©türf, in Spalte 21: 22580 Stürf, in Spalte 22: 27269 Stürf, in Spalte 23: 139197 Stürf,

«Spalte 24: 10689623,66 Di., in Spalte 25 : 8603197,30 Di., in Spalte 26: 27232450 Di. unp
27046500,08 Dl., in Spalte 28: 432900 Di., in Spalte 29: 55592 Di., in Spalte 30: 239895 Di.,

m Spalte 31: 11668311,15 D?„ in Spalte 32 : 58736019,19 Di., in Spalte 35: 15348 Di., in

Spalte 36 : 663199,34 Di., in Spalte 37: 125314,09 Di.

Eie OSefammt Summe beträgt in Spalte 3: 22 unp 81, in Spalte 5: 91253853,94 Dl., in

Spalte 6: 2856015,99 D?„ in Spalte 7: 26903177,31 Di., in Spalte 8: 20913419,87 Dl., in

Spalte 9: 100099627,37 Di., in Spalte 10 : 5700 Dl., in Spalte 11: 6419028,16 Dl., in Spalte 12:

1003117,96 Dl., in Spalte 14 : 2249529,31 Di., in Spalte 15: 82745 Dl., in Spalte 17: 40003
unp 22736 Stürf, in Spalte 18: 82045 Stürf, in Spalte 19: 51281 Stürf, in Spalte 20:
42480 ©türf, in Spalte 21: 42331 Stürf, in Spalte 22: 49187 Stürf, in Spalte 23: 267324 Stürf,

m Spalte 24 : 30475840,68 Di., in Spalte 25: 13490674,95 Dl., in Spalte 26: 43384275 Di.

unb 43314515,97 Di., in Spalte 27: 376518 Dl., in Spalte 28: 823225,18 Dl., in Spalte 29:
535842,95 Di., in Spalte 30: 1032198,70 Di., in Spalte 31: 15057676,60 Dl., in Spalte 32:
105106493,03 Dl., in Spalte 35: 29808,24 Df., in Spalte 36: 1453185,68 Dl., in Spalte 37:

208989,72 Di.

tie iAujümtn aut enti SipitSWape bei Rummfrrterf
für IS92

|1$. Unter £inweiP auf Pie 'PeliseuDererPming vom
- 5!erembcr 1875 — SImtebl. S. 366 — bringe id)

j

•Wurifc ;ur öffentlichen fiennlntf?, Pafj Pie

wen tage auf Pcm Sdtiefjpfalje bei ßummcrePorf
® toi jabr 1892, wie felgt, feftgeie(?t werben ftnb:

®«i: 1. 2. 4. 8. 9. 11. 15. 18. 19. 22. 25. 26.
». 30.;

3n«i: 1. 5. 6. 8. 12. 13. 15. 19. 20. 22. 26. 27.!
29.;

3“K: 3. 6. 7. 10. 11. 13. 17. 18. 20. 24. 25. 27.

1. 3. 7. 8. 10. 14. 15. 17. 21. 22. 24.
*•29. 31.;

©rptember: 4. 5. 7. 11. 12. 14. 18. 19. 21. 25.

26. 28.;

43ftobfr: 2. 3. 5. 9. 10. 12. 16. 17. 19. 23. 24.

26. 30.;.

9?o&entber: 1. 2. 6. 9. 10. 13. 14. IC. 20. 21.

23. 27. 30.;

SDejrmbrr: 1. 4. 7. 8. 11. 14. 15. 18. 21.22.25.
26. 28.

petötam, Pen 23. Slpril 1892.

Eer 9iegierunqe-präftPent.

Srrbot bft SBiebmärfte.
114 . Ea Pie DtauO unb JMauenfeudjc im Sejirfe

nerfi immer in größerem Umfange bervjdjt, werben ge-

mäjj $ 64 Per Slnweijung bee SBmiPeeratbee jur ?lue

fübrung Pe» 23ief>feud}fngefe|iee Pie im Siegierunge

bejirfe petebam luähreub beo iWpnats Üöfai



176

ftattfinbcnbfn 'BiebiirrtrFtr orrbuten; bfeglrid-en
[

brr Sluftrifb #on Jtfirberfäuern ur
wirb für bte iväbrrnb brrfribrn ^eit flattftnbenben 3d)torinrn orrboteii.
gemifcbten ®?ärftf (Sicb= unb $ferbemärfte ; |

'Potebam, ben 20. Slpnl 1892.

Hram* unb Siebmarfte; Stcb= unb ^Iferbetnärfte u. j. ro.j| £er SRegierunge 'Prjfibem.

1 1

3

. jttndnrcnnnfl m an ten Siegeln ect creee imt Vwrl im 3Brn.il Wat; 1*92 becbad'tctrn WaiierliJnbf .

£

S
At

Serlin.
Ober- 1 Unter
N N.

|
N. N

®affee.

Stifter
|

Sitter

@panbau.

Cber--
|

Unter

Watter.

Stifter. Stifter.

Sete

bam.

Stifter

Sranbenburg.

Cber- Unter

Waller

Stifter. Stifter

Sfatbenem.

Cber-
|

Unter--

Waffer.

Stlcter.
|

SRrter.

$aveK

berg.

Stielet

1 32,40 32,04 2,00 1,7t) 1,83 2,54 2,38 ’J >'> 1,90 3,04
2 32,40 32,00 2,02 1,72 1,82 2,54 2,40 2,24 1,92 3,00
3 32,30 31,98 2,00 1,70 1,82 2,50 2,34 *) *V> 1,90 3,58
4 32,40 31,70 2,58 1,04 1,81 2,44 2,32 1,92 3,00
5 32,40 31,08 2,58 1,02 1,81 2,44 2,34 2,22 1,90 3,58
G 32,38 31,00 2,58 1,58 1,80 2,48 2,30 2,24 1,92 3,50
7 32,38 31,00 2,.58 1,00 1,78 2,40 2,30 2,24 1,92 3,48
8 32,30 31,00 2,58 1,00 1,77 2,40 2,30 2,22 1,92 3,42

9 32,40 31,58 2,58 1,50 1,75 2,40 2,30 2,20 1,90 3,30
10 32,38 31,50 2 58 1 ,50 1,73 2,44 2,34 > 1,90 3,30
11 32,38 31,54 2,58 1,50 1,72 2,44 2,34 2 22 1,90 3,24
12 32,42 31,48 2,00 1,50 1,72 2,44 2,34 2,22 1,90 3,18
13 32,40 31,40 2,00 1,48 1,78 2,40 2,34 2,24 1,92 3,10
14 32,40 31,40 2,00 1,50 1,08 2,44 2,34 2,24 1,92 3,12

15 32,30 31,44 2,50 1,48 1,07 2,42 2,30 2 *)•>
1,90 3,08

Ui 32,44 31,30 2,54 1,42 1,00 2,4(1 2,30 ) 1,90 3,08

17 32,38 31,48 2,52 1,40 1,04 2,40 2,28 2,20 1,88 3,08

18 32,38 31,42 2,50 1,44 1,04 2,40 2,28 2,20 1,88 3,08

19 32,30 31,38 2,52 1,42 1,02 2,40 2,28 2,20 1,88 3,08

20 32,38 31,34 2,52 1,30 1,59 2,40 ‘2
#

>s 2/20 1,88 3,1«

21 32,30 31,24 2,58 1,32 1,57 2,38 2,20 2,20 1,88 3,00 <

22 32,30 31,1* 2,58 1,30 1,55 2,30 2,20 2,18 1,80 3,(Hi

23 32,30 31,12 2,58 1,28 1,55 2,34 2,24 2,18 1,80 3,W

24 32,38 31,08 2,00 1,24 1,53 2,34 2,2

1

2,10 1,84 3,04

25 32,38 31,12 2,58 1,30 1,52 2,34 2,24 2,18 1,88 3, Kt

20 32,40 31,12 2,58 1,28 1,52 2,32
*> •>*)

2,10 1,90 3, IC

27 32,40 31.10 2,58 1,24 1,52 2,30 2,20 2,10 1,80 3,22

28 32,40 31,10 2/>8 1,30 1,51 2,30 2,20 2,14 1,80 3,20

29 32,38 31,14 2,04 1,24 1,53 2,30 2,20 2,10 1,78 3,20

30 32,40 31,18 2,58 1,30 1,53 2,30 2,20 2,10 1,78 3,30

3t 32,40 31,24 2,00 1,30 1,53 2,30 2,18 2,12 1,80 3,32

potebam, ben 20. Slpril 1892. Der 9?egierungb prafibrnt.

Sie bfeuche n.

116. fteftgeftcllt ift ber Siiljbranb bei je einer

Hub bee Säuern lßilbclm ©er (ad? 5« ©teinf urtb,

Hreie Dberbarnim, leb ©utbbcfigerb ?lbelf Si'tidier j»

Sßuflermarf, beb dtitiergutce Siebern, Hreie £ft-

bavellanb, unb bfb Sniicrgutebejttjerb ©tadebranbt }u

Dremmen, Hreie Sßeftbaeellanb; bie 5D? a u
(
f e liebe

unter ben ftüben bee Gtgentbümeve £einndi Gliedert 311

Sßcnbi jd> = ® ariipir, Hreie 2Beftpngnt(i; bre Staul*
unb Hlauenfeudie unter bem JRtnbttieb beb Sfitter

gutebejit<ere Seeefom 3U Slüblcnbed, unter ben

Hüben bee Meffütben ftföriefe, beb Säuern äScngel, bee

Sauergut«beftt<ere Hiedebufdt unb beb i'albbaucrn äßtl

beim Saibborf 31t Slumberg, bei 8 Hüben bee äder

bürgere ©roßfreu), bei 10 Hüben beb JlderbürgerS Sattel

bet je 12 Hüben ber ?lderbürger äßilbelm Jlnbre unf
,

£>einnd> Jlnbre, bei 2 Hüben bee (figentbümcre Senl,

bei 22 Hüben bee Ülderbürgcrd tSrnft äßilbelm,

7 Hüben beb ftubrberrn Saltn, bei 10 Hüben bei

Sldertürgere Harl SInbre, bei 13 Hüben bee ^“‘ r

bürgere Jliiguft Jlnbre 311 ?1 1 1 ^ V anbeb erg, unter teil

Siebbeßünbcn ber Sübner ffitlle unb SWanfe unb b(J

Säderb fange, auf ben Weböften beb ©emeinbev«

fteberb Dubid, bee Sauergutebefiferb Sfütler unb fr 1
'

Jiittergmebefipere ©dnobeberf 3U Slableberf, “n
^

r

ben Hüben ber 2Bittwe 2Bilfe 3U ^ennidenbejl

unter ben Siebbeftanben beb Siebbänblerb ^üruetibefl
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smfc ter Stfertürger ©titbfe unb Hotlnagel ju Vif ben;

»albe, unter tcm 9iintvitp bee Saucrgiitßbf|tßfie

Müller ju fJJenettbagcn, Rreiß 9?ieterbarnim, unter

bem Sltnbviel) tco Düttergutß 2ßcietttbal, unter ben

5iintviebbcfiäntcn teß Crtovorftebcro 3oft unb teo

Halbbauera 21. Rübnc ju SuAcn, Rreiß Cberbamim,
unter ben 9imbviebbeftänbeit ber Scferbürgcr Verne

Sabtng unb Sßilpelm 3e(de>e ju ßremmen, teß

©utebefiperß Steif Sondier 5» äSuflermnrf, bee

Heft-itben 21. SAüße ju 9f o b r b c cf , beb Mcffdtben

Hernemann unb bee Hantclsmannß Safjc ju Stah
felbe, bee ©utobefiferß 3e«blin ju Cpreß, Rreio

CftfeaveUanb, unter bem 9{intvieb bee Halbbüfnero

Rarl SctuimaAer ju ©er ne, Rreiß Sßeftbavellanb, bei

einer Hub bee Hüfnerß Höhne ju äöölmebovf, Rreie

3üifrbog*Vii<fett»albc, unter bem 9iinbvieb bee SAöifcti

Sagufr Stabe unb bee Ateffätben Müller $u Stübent(),

trrne Cftprigniß, unter ben Rüben bee Hantclemanne

pajunf unb bee Rattfmanno 3abnfe ju (ilbenburg,
Riete Sßefiprigniß, bei ben Hüben ber Sagclibner

Vebmann, Hanacf unb Vutenbcrg ju Slanfenfelbe,
&if,e heften', unter ben 9?inbviebbeftänbcn ber ?Icfer--

(ürger ©ettlicb ftürftenberg unb (Sbnflian Se^tcnb ju

3t b Ccm cf unb bee Sauen; SAtoebcr 51t Satingen
VCetH, Rreiß Semplitt.

Siegen netterer Stißbreitung ber Maul; unb

Hfauesftucbe jittb über bic Crtfdiaftcn Slutnberg
unb 23?« t> leb er j, .'trete 9Iieterbainiut, (iretninen,

SSuftermarf, 9lol>rbccf, Staffelte unb Cyroe,
fireip £-jtyavcttanb, unb ©örne, Hreib Sßeftbavellanb,

bie Crtcivcrreu verhängt »otben.

©r(efd)eu ift ber Miljbvanb unter bem 9fint;

viehbeftanbe bee 5tim Üimevgme Staffelte gehörigen

Sonverfe Charlotte 11 au, Rreiß C^arctlanb; bie

onflutnja unter ben 'Pfcrten bee Dftttergutß © r 0 (j

*

Sei?niß, Rreiß SSeftbavclfanb; bie Maul» unb

Miauen je tt Ae unter bem 9tintvieb bee (Srlfißcre fif.rl

ßalltee ju fWett'HolIanb, unter bem 9?inbvieb in

Heincretorf, Maldje» unb Ssartenberg, unter

tem 9<uttvicb unb bett SAafen bee Slitterguie Mcb*
rc» ttnb bee Sonrerfe Brapyenfelte, in Stolpe,

,

Callbcrf, Hrummcnftc unb SA»ancbccf, Rreie

fRieterbauüm, in 211 1 - Ji a 11 f t , Rreiß Cberbarnim,

unter ten 9Jiiibviehbeftantcn bee Smtcß unb bee Sattem
i Setfd'er jti ließ, bee SAttljcit Kaltenberg, bee Säuern

Robiy unb bee Sauergutebefißcre Sdtrobeborf ju «la*
teil', unter ten Simbent bee ©utßbefißerß ©eritfe ju

29er niß, Mrciö Cftbavellant, unter ben Diintoitl);

beftanben bee ©utßbeftßerß Hcrftcn 51t Heß ft r
, bee Sauer;

gutebcjiyerß ffrn'iAe I. ju 3 a d> 0 tv
,
Rreie 'ißeftb-'rellanb,

unter tem Siebtejtante bee ©emetnbevorftcherß Cbriftian

Sief )u S tüteniß, Rreiß Üftprigniß, unter tcm
SHintvieb bee Sattem Selbtcfe 51t Viel) ten ber 3 unb

bee 9?iitetgittß ©ttnviefo», Sreie 9luppin, unter bem

Smtviebtcftantc bee Comintmno Marienfelbe, Rreie

teltoip.

•jjoiebam, ten 2C. 2lpril 1892.

Cer Slegienmge 'Präjibent.

21ef«tttntmachutiften beet dinglichen ‘IJoüiei:

SJirdftbenteit ju SBeriitt.

Sefanntinadiung.
Ki. 3« ©emäpeit ber Sllterbedntcn Crbre vom
7. Märj 18C0 unrt ber tieejabrige 2ßcllntarft bier-

felbft in ben Sagen vom 20. bie 22. 3uni auf bem
Scrrain brr Seriiner Vagerbof»21ftien;©efe((jcbaft ab-

gebaltrn »erben.

Sor ben tejeidjneten Marfttagen barf ber SSefl-

tnavft nid't beginnen. Cie Serfaufeftelfen nnb Vager

pläße »erben tnrd) bie Scrrealtttng ber vorgenannten

©ejelljcbaft angetviefen.

Serlin, ben 7. Sprit 1892.

Cer 'jjplijei»
<

präfitent.

Sefanntmadntng.
Hl. Unter ber Sttfitbrift: „Vunge unb 4jale.

I)r. Rotb. Dr. Viebrcicb. I)r. Vannelongue."
»irb neuertingö in Bettungen vieffact) c;n früher unter

tcm 9?amen „i'omerianatbee" feilgebaltetter Sörufftbee
ate Heilmittel gegm Srufi; unb Hafefrantbeitm

{Vimgentuberctilpft, Vuftröfirenfalarrb, 2lübtua, Hüften,

Hciierfcit u. a.) pon einem Sgcnien (Srnfi 2ßcibe
mattn in Viebenburg am Harj angepriefen unb in

9>ä(fcbrn von GO ©ramm 3nbalt bei einem reellen

äßertbe von G 'Pfennigen jitnt 'Preije von 1 Marf
verfauft.

BaP Mitief, »elcbeo angeblicb aus einer nur in

9?itßlanb vorfotmnenben RnötcriApflau je gewonnen »irb,

beftebt ttad) fadjvcrftäntiger llmeriudumg atto einfachem

Sogei fnöterid), ber an allen äöcgen ttnb oft and) in

»enig verfebrflreidten ftüblifcbcu Strafen jmijdteit teil

'ppafterfienten »ädjft.

Urne fpecijifAc Hctlnurfimg bat bao genannte

Staut nicht-

Sold'eö »irb 3ur Sßamung für baß 'Puölifum

bttrburA befannt aemaAt.

Serlin, ben 22. Spril 1892.

Cer Sofijei ^räftbent.

S e f a n n t m a A tt n g.

•48 . (iß ift tncbrfaA feftgeftellt »orbttt, taf afß

„getroefnete MorAcln" hier vieffadt ttidjt ed'tc MorAefn,
fottbern bie ibnett üufcrliA äbttlidteit Vordteln fcilge

ballen »erben, teren Öenttf, beionterß »enn benfclbctt

alte, außgemaAiene, »ttrmfiidiige unb faule Sremplare

beigemengt ftnb, leicht für bie ©efunbbeit gefährliche

»roigen haben fann.

Übenfo »erben alß „getroefnete Sbantvignonß"

attferorbcntliA häufig niAt tiefe, jontem bie scr-

fAnittenen Stiele unb Hüte teß Stcinpiljcß nadt Snt-

fernung ber 9töbrenlamellcn verfauft, »elAen gelegentlich

auA giftige fpifje, »ie ber „Hömling", ber „Snotlen

blätterfdnvamm" unb anbere beigentengt ftnb.

(iß »irb baber bie gröfte SBorfiAl, niAt nur beim

(iiniammelit, »obei alle verborbtnen unb fAabliAen

Öremvlare fern ju haften ftnb, fonbern auA für brtt

©emijj berartiger 'püje anjuivrnten fein, unb empfiehlt

eß (ich, bie frijAen »ie bie getrocfiteten spi(je vor brr

Bubcreittmg tnrd» foAcnbtc unb falteo 2ßajjer ju
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reinigen unb eoeittueU aufjufrijdien, um albbann alle

ungefunb auejebruten 3 flirte ju entiernen. hierbei fei

bewerft, taf; bao glctjcb bce ejfbaren ©teinpifjeö nadi

tem Jrocfncit weiß bleibt, wäbrenb jeine gefährlichen

'Jlcbcnarten blau ju werben pflegen.

Berlin, Pen 22. Spril 1892.

Her polijeGpräftbcnt.

© c f a n n t m a dj u tt g.

fl!). gür ben Slebrbcjirf Per ©tabt Berlin finb Pie

©diornfteinfegcrmeifter : £>err Sari Sluguji Grnft ©diu ( j,

©clfealiiaitcefir. 19, Jf>err griebridi ißilbclm Paul Ja>
c e b v , Sttlmftr. 13, unb £err Stugufi £einridi ifbuarb

©uflao Vitt tarn, Dlarianncnplae 8, nadi Pen ©or*

jebriften beö fRegulatioeö für ben betrieb beö ©tbont«

fteinfegcrgewevbeö im ©tabtbcjtrf Berlin rem IG. Do=
»ember 1888 oom 1. 3pri! 1892 ab alp ©cjirfö«

©d>orn(leinfegermeijier angcftellt worben.

©erltn, ben 8. 3pril 1892.

Söniglidjcö ''ffiagtftratbiefigcrSöniglidieu

polijei-präjibtum. Xiaupt- unb Dcfibenjftabt.

töefanntinacbunegen ber Halferlieben
(ObetsSPoflbireftion JU ®erlin.

llnanbrin^lidx yeftMlwrijuigrn.

£7. 93ci Per über-poflbtreftton tn ©erlin lagern

jolgcnbe, bei bieftgen pofranflalten an ben bejcidinctcn

Jagen aufgelicferte, unanbnnglicbe Poftauweijungen an:

Mronfelb, Berlin über I Dl. GO 'Pf., 15. Dejembcr

1891, ©etbel, Jreppeln bei Viebtbal über 5 <1)1.,

10. üftober 1891, (Süntlicr, ©erim über 5 "£Di.,

23. Jcjembci 1891, geller, Berlin über 3 Dl.,

29. Doocmber 1891, Sollet!, 9iod»lif über 15 Dl.,

10. Januar 1892, Dl ort|j, Sßcitnar über 10 'Dl.,

7. Januar 1892, 2) u j d> , dopenbagen über 97 üeve,

12. Juni 1891, ©tbeneberg, Jtomgebcrg (pr.) 3 Dl.

5 pf., 2. Januar 1892, An-Iteviute de la Mairie du

13. Arrondissement Paris über 1 fr. 35 cts., 25 ftcu

©eptember 1891, llüffncr, Plumpen über 4 'Dl.

GO pf., 5. üftober 1891, Raulfero, ©erlitt über

2 'Dl., 1. gebruar 1892, Demminger Berlin über

3 Dl. 5 pf., 8. Januar 1892, Sbeltng, üloenftcbt

bei Dlagbeburg über 70 Dl., 24. Jcjetnber 1891,

jdartodt, döltt (fJlpein) über 50 Dl., 2. gebruar 1892,

©efiper beö SleftaurantP ©t. £>ubrrnto bet ©erltn über

1 Dl. 25 Pf., 25. gebruar 1892.

Jie unbefannten Slbjcnber Per oorbejeidmeten poft

anmeijungen toerben erjuebt, jpateftens innerbafb vier

'ißeeben — oem Jage bee Örjcbeinene gegenwärtiger

©efanntutadiung an gerechnet — bei Per über pojb
bireetton jdiriftlidi ficb ju mclben, wibrigenfaHö Pie

Beträge Per Poftartnenfajje überroiejen trerben.

©erltn C., ben 14. 3oril 1892.

Der Haijcrlicbe ©bcr-pejibirector.

Unanbritutlube dritte mit i*>r|binhalt.

4H, ©ei Per über^Poffbireftion tn Söerlitt lagern

jolgenbe, bei biefigen Peftanftalten an ben bcjcttfineten

Jagen aufgelteferte ©riefe, in toeldicn bei Per Eröffnung

Pie baneben vermerften ©eträge »orgefuitben worben jinb,

an: ©eibler, Dleabit 1 Dl. 12. Pooentber 1891,

l'Jleumann, ©erlin 70 -Df., 2. Jiejember 1891, ©rinl-
mann, ©erlitt 1 Dl. 55 pf., 3. Jejember 1891, I*

i
K. 19 ©reolau, Jpauptpojilagcrnb 50 pf., 19. Dewtr
ber 1891, ©trauß 'ißwe., ©erlitt 25 Dl., 23. jejern-

Iber 1891, Debaftion ber Jeutjtben ©aujeitung, ©ulen
70 pf. 21. Jejcmbcr 1891, d a r oW , Hamburg 200 «p

,

2. Januar 1892, Ärumböfner, ©premberg 1 ii

'

3. Januar 1892, 3Bw. ©diulj, ©erltn 3 «Dl. SO pf.’

3. Januar 1892, SBoelfer (ober 2BoiIfer), gron’-

furt (über) 70 pf., 15. Januar 1892, Dlcijelbadi,
©erltn 50 pf., 19. Januar 1892, paener, X^eniu;;

berf b. galfenau (Sadijen) 2 Dl., 20. Januar 1892,

Dleigner, ©erltn 75 pf., 8. gebrttar 1892,
mann, ©urg (©oreewatb) 90 pf„ 11. gebruar 1892,

©teUe>wcnnittelungö=©ürean bea Äauftnännijdien Se
eine, ©reuten 1 Dl., 23. Jebruar 1892, 1 gewebitlid«

©rief obne Slbreffe mit einem günfmarfftürf.

J>ie unbefannten Slbjenber ber oorbejeidmu™

©riefe werben erjuebt, jpäteftena innerhalb 4 Sßed.n— oom Jage bee Srjdieincne gegenwärtiger ©efaiw:-

madnmg an geredmet — bei ber über-poftbirefiu»

!

jd'riftlidi fidt ju tnelben, wibrigenfalle bic tn ben «m-

,

bungen oorgefunbenen ©eträge ber Poftartnenfajje ütvi

I

wiejen werben.

©erlin C., ben 14. Slpril 1892.

Jer Saijerlid'c Über Poftbireftor.

©efannttnadiung.
29. 3m 3. Dlai b. J. tritt tn ©erlin IV. (im

'28interfe(blp!a(se eine neue Po^anftalt mit paefetannabmt,

©cjiells unb ©rteffafienleerungobejirf unb mit Jrle-

jgrapben- unb Kobrpofibetrieb in ÜSirffamfeil, inidri

!
Pie Dummer 30 beö ju Pein gleichen 3fit»uttftf fir

1
3ufbebttng gelangenben poftamtö 30 (3ietcnflr.) criv!;.

; Jie Jiienfiftunben für ben ©erfebr mit bem putlito

ftnb für ben pojlbienft jcfigejeljt an ben SBodiem^cr.

ioon 7 (im 'ißinterbalbiabre oon 8) Ujir ©ermittaas

Ibiö 8 Ubr Dac^imttagö, an ben ©enm unb gcjeplid.i

[

geiertagen, jpwic am ("ebtirtoiage ©einer Dlafeftät te*

Satjero oon 7 bj. 8 btö 9 Ubr ©ormittage uttb rtn

5 btö 7 Upr Datbtnittagö. gür ben Jelegrapben unt

Dobrpoftbienft ift bao poftamt täglicf) oon 7 (imSSimei

balbiabrc oon 8) Ubr ©ortnittago btö 10 Ubr Stent»

geöffnet. Jic Slnnabme gewöbnlidier partete erfolgt

wocbentäglidi nur btö 7 Ubr 3benbö.

©erlin C„ 22. 3prtl 1892.

I>er Jtaijerlidie übcr=poftbireftor.

«intirtitung einer PciVSgeittnr in yanlirif

30, Jim 1. Dlai b. J. tritt itt Vatifwi? eine peif

lagentur mit Jelegrapbenbettieb in SBirffamfcit, Wflfls

jitb mit ber Jlnnabme unb Suogabc oon pcüienbtnigcn

aller 3rt, fowie oon Jelegrammen befajfen wirb. Ju
Jienjlflunben ber neuen poflagentur werben für tn

©erfebr mit bem publifum feftgeiept, wie folgt: 1) fl»

ben 'JlSüchctifagctt oon 8 bis 12 Ubr ©ormiitaj»

unb oon 2 btö 7 Ubr Dadunittagö; 2) ölt bf»

©uitti: uttb oeK^ltcbrn ^eiertöfleit, fowie am

Weburtölöfle deiner iDbafeftät beö Halfer*

|
x'on 8 btö 9 Ubr ©ormittagö, oou 5 btö 7 Ubr 'Jlad
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mittags, oufscrtcm von 12 llbr URiltage bte 1 Ubr
Nachmittags nur riii bett Tclrgiapbcnoiifctov. X>te

Sertealttrag tcr 'Poftagentur wirb tem Kaufmann
Soeben ütcitragen.

23er!m i\. 20. Slpril 1892.

Ter Kaijcrlitbc £ber»'Pej)tircfter.

:J4fFanntniaduingen brr Jftaifrrlidtrn

-Obrr^pflbirrrtion jn 'Votobum.
f i I a n n i in j 4 u n i),

M. 3n bern an ber 23annieebahn telegenen £tte
idjlacbtenfee bei 3«l>l«nborf (Kr. Teflon.') tritt

0« i. 'Diai für bie Tauer ber belferen ^nbreejeit

Meter ein 3>oftcmif mit leltftrapbrnbftrirb
i» SBirffamfeit, bas burdt bie auf ber SSannfeebabn
whbrenben Etbaffnerbabnpoften 'Poftpcrbinbungen er-

isn. Gm Ifanbtcftcllbejü'f wirb ber neuen ilkrfcbrS’

cnjtalt nicht jiigctbrill. fpctsbant, 15. Sipril 1892.
23er Kaiierlicbc Ct’eD'pcftbirefier.

25cf anntmaduing.
42. 21m 21. Slprtl werten in Wrofi * 3wthen
.idmnart | eine mit ber bertigen 'Poftagentur pcrtuntene

tcube Tefcgrapbenanftalt unt in 5Uein-3ietbeti (Uder
narfl eine mit ber 'poftbüljftelle bafcfbft oerbttnbene

Jelrgrapuenbülfftellc für ben allgemeinen Ükrfebr eröffnet

teerten. 'potstam, 19. Sipril 1892.

Ter Katjerlicbe £ber=$bfttireftor.

'Bebannbnincfninileii ber ftpiHqltdtoti
^auptvertpaitung ber Staatofdnilben.

iBefanntmacbung.
9. Tie Teutidie i'anf bierfelbft, 'Kauerfirafte

’ir. 29 32, bat auf Umfdwcibung tcr Edniltoerfchrcibung
ter fcnfclibuten 4%igen ctaatoanfetbe oon 1880
Lit. F. »4^ 124007 über 200 '•St. angetragen, weil

?en berfelben bie rechte obere Gde abgeidmilten ift.

jn (Demäfjbeit beo S 3 bet Öefeeco oom 4. 'Dtai

1843 (@.*0. 0. 177) wirb tesbalb öfter, ber an
tiefem 'Papier ein Slnrecht ju b^ben oermeint, auf*

Sticrbert, baffelbe binnen 0 fÜJonaten unb fpäteftens

am 5. ??pt>ember 1894
»in anjujeigen, wibrigenfalls bas 'Papier faffirt unt
fn genannten Sfanf ein neues furefäbigec auogebäntigt
werben wirb. 3?erlin, ben 22. Slprtl 1892.

£auptoerwaltung ber Efaatejchulbeii.

Sefanntmacbunßen ber ftpitiftlicbfn
ftptitrpUe ber ^taatepapirrc.

2'ef anntmad'iutg.
12. 3n Glemaftbeit bes ü 20 teS Sluefübrungs*
•',fif?ee jur Gtoilprojeftorbming oom 24. 'Dfavs 1879
'$• i?. 5. 2bl) unt tco S 6 ter SJerortnung oom
b> juiu 1819 105.0. 0. 157) wirb befamu gemacht,
tiij tem ^aftor Xi cd hoff m ©reiienfelte, Uiegierunge-

begirf «teitin, bie cdnilbvcrid'reibiing ter fonjolibirten

I" ,, igen ctaatsanletbe oon 1885
Lit. II. JSV 138747 über 150 St.

angtblidj am 24. 'Dfärj 1887 verbrannt ift.

Ge wirb berfemge, weither fiel» im 2'efiec tiefer

llrfunbc bejiiibei, hiermit aufgefortert, fclchee ber

unter-,ficbncten Kontrolle ter Etaateoapicre ober tem

I Königlichen ouftijralb Goflc ju Etargarb fn 'Pommern

j

angttjeigen, witrigcniaUe bao gcridultriie Slnfgebotsorr

|

fahren bebufs Kraftloecrflärung ter llrfunbc beantragt

[werten wirb. Berlin, ben 21 . Sipril 1892 .

Konigliriw Kontrolle ter Etaatspapiere.

fUefanntmadHutßrn ber ftpittcif. ^ireftipn
ber Wentettbanf ber ^)rPt»inj &ranbenbtira.

ÜPefanntmachung.
4 . fWach SJorfcbrifl tcr §§ 39, 41. 4G unb 47

: tce (Mefeljee oetn 2. fDJärj 1850, betrrffent bie Gr
richtung ron SlemcnbanFen (®ei. 0. «Io 1850 0. 119)

wirb am 14. 33?ai b. 3). Sprmittaft» 10 llbr
! in unferem CDcjthäftolefalc, KIoj)erftra&e 9?r. 7G I. hier

i ielbft, bie halbiährlid'c Jluelocfung non fRcmcnbriefen,

fowie bie 5Bcrnid>tung früher auegcloofter unb cingc-

liefcrter 9?emcnbriefc nebft Goupomj unter 3uJ,c!?
un

fl

ter ton ber ‘provinsial 'Vertretung gewählten 21bgcorb>

neten unb eines 9?otarS ftattftnben.

Berlin, ten 21 . Slpril 1892 .

Königliche Tireftion

ber 9lcntenbanf für bie 'promj 23ranbcnburg.

®ffamtfniadhuit<4cn
be» ^Jrppinjials2teuer:2)treftpr9.

23cfanntinachung
I ubtt Sit C*nlrid!lunfl i-cn iSmitffat'rieabant'cn an Set Si'trneecrftv

-Sciilruit

9 . Tie 0 chiffer, bie ten £'ber*0prtCfKanal bc

jabren, werten unter £inweie auf bie ©efanntmaebung
nein 2 . 3«ni 1891 (2lrateblatt ter Königlichen 9fe-
jgierung ju 'PolStam für 1691 0 eite 226 unb ter

Königlichen Regierung gtt ftranffurt a. £. für 1891
I eeite 135) fcarauf aufmerffam gemacht, ta§ bie Gv-

bebuug ter 0d>tfffabrteabgaben für tae 'Pafftren ter

I iücrnetorfev 0d>(enje ben Köntgluhen Eteuerämtcrn in

Goepentd unb in (lürftenwalbe übertragen worben ift.

' üliir bie 0 d)tffefül)rer türfen bte Slbgabe an tenKönig=
! liehen Ecbleujenmeifter tn Üöemeborf ie(bf) entrichten,

bie bte ©chlettje pafficren, ebne unmittelbar vorher eino

ter genannten Eteuerämter berührt ju haben. 0 <hiffern,

j

bie ten Ctcr«0pree-Kanat in ber ^Richtung oon
Berlin nach ter Cter befahren unb ihre Ssabrt tn

Berlin ober jwiichcn lÖerltn unb Gocpenid beginnen,

ift geftatter, bie Slbgabe für bie SBcmoborfer Edtleuie

flau bei tem Sieueramte itt Goepenid bereits in ®erlm
bet ten •£'ebeftellcn für bie ©tabtfcbleufe ober bie obere

Kanal'Ecblenie ju bejablen.

Ter Echlcujenmetfter in 2ßernstorf ift angewiefen

i

worben, vom 10 . fDlai 1892 ab alle 0d)iffer oon ber

Turibidileufimg jurüdjuweiien, bie jwifchen S?erlin unb

;

Goepenid ihre üinbrt begonnen haben ober oon 9fübers=

i
torf ober oon ber oberen 0prec fommen unb es unter»

;
laffen baten, bie Ediifffabrisabgaben für bie Sßerne

1 torfer ccbleufe in Berlin ober Goepenid ju entriditen.

i Um eine ilerjperruug tes Sfaumce oor ber edjleufe
: auojujdiließen, haben bie jurüdgewiefenen 0du ffer ihre

fsabrjeuge bis in ben Ectbinjee juiüdjuiieben.

Söerlin, ben 19. Slpril 1892 .

Ter 'Prootnjial»0tciier»Tireftor.
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jUrfttnntnittchimgrn Uro SJanbftfbircftoro Per ''Vruttittj SlrditPfttbtirn.

33 c f a n u t m q <t) u it g.

H, 3n ©cmäßbcit bet) § 5 tco ^Reglements rem ‘25. ftebruar 1876 — Slmtsblatt ©tuet 1** l'Peistam

©eite 91, gtanffurt ©eite 05), teireffcnt tie S3orfdriften jur Sluefübrung tco $ 58 tes 9lrid)e»S3icbfeutbcn

©cjefco rem 23. 3uni 1880 — 5Reitbs 5@eieb rfSMatt ©eite 153 — unb ber §5 15 unb 10 tes ©efepes rem

12. IRärj 1881, ©ciep»©ammlung ©eile 128 - bringe itb bierturd) jnr öffcntlidtcn ücnmniH, baß bic am

2. Horcmtcr r. 3- ftattgefunbene 3'*b<ung ber abgabepflid'tigcn Sterbe unb Dtintcr ber 'prerinj 23rantcnhirg

251281 beim. 722498 ©tütf ergeben bat. l'eßtcre fommt neruielfältigr mit 1229380 in Dlnretbnung.

Die im 3abre 1891 gejabltc Gnn'd'dtigmtg beträgt inegejainmt ...
troren auf Hinter

unb auf 'pferte 39927
entfallen, ^injutreten als 23crwaIttmgsfoffcn 3% mit 1 1 97

Ißen tiefen 41124
fetnmrn in Slbjug bie aus betn 3abre 1890 ju bcrüdficbtigcnbcn 1034,40 'IR.

tcjw. 350,89 'IR. unb burd) 2lb* unb 3ugängc anbertreit feftgcftelltrn . 985

unb es bleiben einjtijie^en 40139
welchen bie ben Drcebcbörten tc. bewilligten 3% •S'cbcgcbübrcn mit . . . 1204

binjutreten, jo tafj aufjubringen finb 41343
3ur Dccfung biejer ©ummc feiten für bas 'Pferb runb 17 'Pfennig

eher 42717
für iebcß Dtinb 1, 2, 3, 4 'Pfennig nad> ber rerrielfältigtcn ©tücfjabl

alje 1 'Pfennig eher

im ©anjen alfe .

erbeben werben, was gegen ebige ©ebarfsfumme einen IR eintetrag ren . 1374
ergiebt, weither bei bem Jlusfdjveibcn für 1892 ©erüdfttbtigiing finten

U'trb.

• Berlin, ben 11. 3lpril 1892.

X5er fanbeebireftor ber 'Prcrinj ©rantenburg, Sßirflicbc ©cbeimc Hatl>

lörfanntuicrcbunflen Per Mrciooiiofdiüffe.
7. iUadinie ifiing
ftt rem Vtrcif JuijhI'iir bf# JRreifr« 9turvin am’ («niitb ttf S 2 ber tMtjcamiiN Crbnunp

Itfränbcrmiatn an GRmeinte unt> Wurctnirt« örencen

l'erecetr.

3. .liiti 1891

Die ren bem Sbauer 2Bclbelm ©abel ju Kierberg ren ber
,

gieealifcbc Verfalle ©emetnbebejirf

ficcalifdien Dorfaue bafelbft erworbene 'Parcellc ren ju Dierbcrg. ! Dierbcrg.

89 am.
HcuIRutpin, ben 13. Sleril 1892. Der ©orttpenbe bcs Äveie-Sluejibuffee.

SBcfannttnadjunflen Per fionißlidien rollen Kurswert!), fetrie anbere bei ber Deutjdjen Seid?

(?ifenbapn«3?ireFtton ju ©erlitt. banf beleibbare Sßerlbpapierc ju bem bert belcipPare«

©efanntmaebung. ©rucbtbeile tes Kurewcrtbes; h. ein an bie ftunbenbe

11. 3m ©eretdi ber Königlich preußiNben Staate» ©ebörbe bei Siebt jablbarer, gejegener unb arctptiw r

ccfcnbabwScrwaliung werben bic für Sijenbabntranß» ! ober ein eigener aralirter Sßertiel; «•. ein nad' bc

perte ren unb nad) einer unb berielbcn Sifenbabn» ftimmtem IRufler ausjußellcnber ©ürgjtbein eines ber

Station erwacbjenben ^erberungen an Fracht, Heben» (Jijenbabnrerwaltung genehmen größeren, im Dtutf<b<n

gebühren, Haibnabmen unb tergleidicn unter nad' 5 Heithe anjäffigen ©anfpaufee. 38ie GifcnbabnrerwalHwg

fiebenben ©etingungen auf bic Dauer eines IRonate bcbalt ftd> baß Hecht rer, jrberjett unb ebne Eingabe

gefhmbet: 1) Die ju fumbenbe ©ummc muß monatlich ren ©rünben an Stelle einer in likdjieln ober ©ürg

wenigftene 300 Diarf betragen. 2) Der ©luntungs»
j

icbcinen bcßelltcn Sicherheit anbenreite ©itberbeit j»

nebmer bat ©itberbeit minbeftene für ben 1 ’/s fachen ferbern. 3) Die ©!unbmige»S5entcn werben aHmenat-

Dctrag ber menatlitben ©tunbunge=Summe ju befletlcn.
|

lieh abgeftbleffen. Die ©albebcträge ju ©unffen f“

?lle ©idierbeif werben angenommen: a. bie ren bem ©ttmbungenebmcr werten uatb bem ?lbi(hlufff i
c,frl

Deutfdicn Heitb ober ren einem Dcuijtbcn 2'uiiteeftaaif bureb tie ©üterfaffe beglttbcn, wäbrenb bic 3 ll^" rl
'_

1

attcgeftclltrn ober garantirten ©tbitlbrerftbrcibungen jum ber ©albobcträge ju Mafien brr © t unhitti
gönebnie.
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t«<b Icpittc bto jum lOtcn, unt wenn ter lote rin

I

[

5rnn- eher Rrfnug iff, t«® }tim 9 ten tc« auf betr

* iiunNittgemcnat frlgcnten ®onats erfolgen muß unb

-ar: a. .ius jdjl lei tcr betreffenben ©ütcrfajie,
j

7inn frr cm für allemal bewilligte ©tunbungebetrag

iW SNarl ober weniger beträgt unb bie 3ablung in

k: rcrjfebenb feffgcie?ten 3<»!>!iwgeirifl erfolgt, b. amt» l

ielttflttp bet ber ©etrietefaffc (bejw. ber .paiiptfafie),
[

snm tcr monatliche ©tunbungebetrag mehr alo 3000 fDf.

taugt, fowie, nenn er jwor 3000®. nidit übcrfleigt,

tu Wtfttbenb auf ten lOten bejw. 9tcn bce betn

iircwigemonnt folgcnben ®onat« fefigejegte 3abTttngc»

fi) aber bereit« abgclaufen iff. SlbidjIagOjablungcn

«tiuläjfig; tiejelben muffen ttn Salle ju a. bei ber

(tuciFaffr, jit 1>. bei ber ©etriebelafie erfolgen. Sin

e’tllt ter lifaarjctblungen fann in ten gallen }u a.

ct b. bie Slitegleubung beo ©alte« turdj ©anleer
mrrrelung jugelaffen werben. Slnträgc auf Srad’t-

sintimg finb an bie Königtiden Gijcntabn ©ctrictes

aucr ju ruhten, oon welchen and) bie auefülwlidcn
j

*!tmgungen bejogen werben lönnen.

Berlin, ben 13. Sloril 1892.

Königliche (5ifenbabn-Z>ireftien.

Sefanntmacbunften ber ftöniftltdKtt
GifenUabn'SMreftipn ju ©rontberfl.

©elanntmadjnng.
iO. bPfüef fa f>rfarten mit 45 tägiger G'ültigleitebatier

web Satcerten werben wie folgt «erlauf! : a. 3um
feiatb oon Cpfeebabern rem 1. ®ai bi« 30. ©ep*
wta 1892: 91ad) (Jolbrrff oon Aremberg, Koni?,
tuWberg a. 23., 'Jlalcl, ©dmetbcmübl, ©targarb
i ?m-, Sporn .fauetbapnpef unb Sporn ©tabt, nad)

Elbing (für Kaplterg) oon ©erlin Gparfottenburg,
• eiegncber ©arten, grietritbftraße, Siteranbci'plap,

|

:tiflijd:n ©abnpef, ©romberg unb Önowrajlaw, nach

;

Ktubaufer oon Berlin Gparloucnbttrg, 3oologifthcr
j

toi, gnebrietftraße, Slleranterplap, ©cblcfijd'er

^abnbef unb Silfit, r.aep 3irigcim>alfce oon ©reim
tcr aut ©targarb i. fm., nach ©telpimirtf'e oon
Jcmterg, ©djnetbemübl unb ©targarb i.

vpm., nad'

jobpot oon ©targarb i. '}'m. über GöPlitt, nacb
j

joppot ober 3?eufaf)rn>afTer oon SIKenfkin,

8«lm iSbarlottenburg, 3oolegijcl)cr ©arten, Sriebridj-

itije, Slleranterola?, ©cblefliibcr ©apnbof, ©romberg,
Güitnn, ßüftnn '©orffabt, ©rauben}, Cmfterburg, König«'
tng i. $r. Cjibbf., Koni?, l'anteterg a. 33., fWafel,

ränetbemüpl, Sporn fjauptbabnbof, Sborn ©tabt,
Oljit unt SSeßlau, nad? ©rati} oon Slllenftein, ©etlin
sijrlcttenburg, 3oci logtfci’cr OKrrten, grietriepftreßf,

bicrantcrplap, ©tblcftjcbcr ©apnbof, ©romberg, ®ol=
Sf, ©rauben}, Koni?, fDfarggrabcwa, fDlarienwerter,
uttleburg, Cflerobe i. £fipr. unb Silfit. Sine lieber'

Mtrung ber gabrfarten'inbaber ftnbet in Königsberg
\

ilr. oen unb ttatb bem ©abnbet'c ter Königsberg-
ewnjer bejtr. Cftpveuf)iid:en ©übbaim nicht ftatt. Die
wlm lann fetod) in Königoberg i. 3fr. aud< oon bem 1

©ftbabnbofe auf ter bieefeitigen ©treefe Königoberg
;

Vibiau bi« fHetbcnftcin i. Cftpr. juiücfgclcgt werben;

ab 91otbcnftein ei folgt bie 9?eife auf ber Granjer

Gifenbabn. $afjclte gilt für bie umgeleprlr SWicptiing.

©ao abgefertigte 9,’eifcgepact wirb itt Königoberg i. ff'r-

ftet« oen betn einen }um anbern ©abnbofe oerwaltunge-

ieitig überführt, b. 3 l|m ©efttebe oon fcf)Ioftfcf)rn

Sabcorton: ©om 1. ®ai bi« 30. ©eptembrr 1892:

9?acp t'anbecf ©ab oon ©romberg, £bc,
'

n fjauptbabn*

bof unb Xporn ©tabt, ttadi Vangenau ©ab oon 3'rorn»

terg, Itbcm &anptbabnbef ttnb Jborn ©tobt, nacb

0(a? oon ©romberg, iborn ^auptbabnbof unb Jborti

©tabt, nad; 91ücfcr« fReinerj oon ©romberg, Jbotn
^tauotbabnbof unt Jbcnn Stabt, nad; Slllwaffer, ©al}

briintt, Sc'^bammer, 2ßüjfcgieretcrf , Gparlotlenbrutm

unb <£>albflabt (für ©ab Gubowaf oon ©romberg,

Jborn ^auptbabnbof unb Jl'orn ©tabt, nad) Srictc'

berg a. £}., 9?eibni?, J&irfcbberg, Jannowi?, Viebau unb

SBarmbrunn oon ©romberg, 2()orn ^auptbafmpof unb

Sporn ©tabt. fWäbcre« iß bei ten Sabrlarten-Sltto

gabeflellen ju erfahren.

©romberg, 13. Slpril 1892.

Königliche Gifenbabn Sireftion.

© c f a n n t m a d) it n g.

41. ©om 1. ®ai bi« einjdtliefjlnb 30. ©eptember

t. 3. werten JWücffabrfarten mit ©utfepeinen nad)

©erlin }utn Slnfcpluffe an bie tafeltfi }um ©erfatifc

ftepeitben feflert SRuntreifefortcn fowie an bie ©ommer-
farten wie folgt auogegeben werten: a. nach Berlin
©tabtbabn: ©on SUIcnftein, ©rautteberg, ©romberg,

ßjerwtnof, San^g lege unb bebe Sbor, St.-Gv'lau,

Jfirfdjau, Glbing, ©nejen, ©rauten}, onfterburg,

Sablonowo, Köntgeberg i. *J?r., Koni?, Korfd'cn, Krott},

l'anbebcrg a. 33., b’aofowi?, ®arienburg, ®arien-

werber, ®cmel, Sleuftettin, Cftetobc in £ftpr., "Jfr.

©targarb, ©d)ncitemüb(, Sporn unt Silfit mit

GO tägiger (ffiltigfeitebaucr, oon ©etttpen, ©reelan,

©rieg, ©un}lau, Gottbu«, ©leiwi?, GHogau, @örfi?,

ffluben, Kattowi?, Königejclt, Kreu}burg, l'iegni?, l'iffa,

9?ci^c, £e!s, Cppeln, i'ofcn, fflatibor, ©agatt,

©dnveitni?, ©premberg, Sarnowi? unb Sffialbenburg

i. ©d)(. mit 45 tägiger ©iltigfeitobauer, b. nad)
JBerliü ®tetfiner ©abnbof : ©on ©elgart,

Göeltn, Golberg, 9lubnow, ©cpioelbein, ©cplawe, ©tar'

gart i. 'Jfomm. unb ©tolp mit GO tägiger unb oon

Slnflam, @rcif«wafb, ^.'afcwalf, *))ren}lau, ©ttttin unb

©traliimb mit 45 tägiger ©iltigfcitebauer, r. nacb
SBcrlin Mnbalter ^abnbof: ©on Gbcmni?,

Sresben, griebricb'ffatt, Slltftabt unb Sleuffabt unb

l!etp}ig (©aper lieber ©abnbof) mit 45 tägiger @tltig>

feit«baucr. 3nt Sinfdifuffc an 9{imbrcijebefte nadi

Italien werben jebod) bie 9?ücffabrfarteu mit GO tägiger

©iltigfeitöbauer wäpretib tce gan}cn .fahre« oerfauft.

Grmä^igung bet Kinberbeferberung unb ©cpäcffreigen'icbt,

fowie ^'Oöfung oon Saprfarlen beim Uebergangc in

böpere 23agenflajfen wie im gewöhnlichen '©erlebte,

©eftrllungen oott fRücfFabrfarten mit ©utfdieinen werben

bttreh umgehenbe 3 1|icnbung berfclben mit ter ©oft

auf Gfefabr unb K offen ber '©efteller aiifgefübrt, wenn

g!eid)}ettig mit ber ©eflcllung ber ©etrag für bie
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gabrfarien unb Wutitbcine gebührenfrei ber gabrlarten

Auogabcftellc sttgejanbt wirb. SRücffabrfarten unb

Wuijebcine werben in jelchcm gallc mit bem Datum
be® Jage® ber Abfenbtmg abgeftempclt unb gilt biefer

n(® ber Anfangotag ber ©iltigfeitebauer beiber. ©er
jeidjnijfe fönnen jum ©reife von 10 ©f. für ba® Stiitf

burdt ©ermitlelung ber J^abrfarten Aitegabeftellcn be-

segelt werben unb werben ben Säufern ber SNüdfabr*

farten mit ©utjdteinen ebne befenberc ©esablung ver-

abfolgt. ©ähere® ifJ bei ben gabrfarlen Aitegabeftellcn

jti erfahren.

3?erlin, ©rcelau unb Aremberg,

ben 13. April 1802.

Sönigliche Sifcnbabn-Dtrcftion.

'perfonalcbrontf.
Seine ©iafeftät ber Raifer unb Reuig haben '.'Iller

gnäbigft geruht, bem fRiticrgiitepäebtcr Vttbmig ©ojjel-
inann 511 SßiflmcrOborf, Rret® Augennünbc, ben Cba
rafter al® „Oeconomie Math" Jtt verreiben.

Der bisherige Vanbbattinfvecter Rriiger hicrfclbft

ift stitn ^Regierung®-- unb ©auratb ernannt unb bemjclbcn

bic Stelle eine® bedjbautcdwifden 9fatbe® bei ber

bieftgen Röniglidtcn ffiegierung verlieben.

Der Vanbbaitinjveflor ©eil«, hoher su S'ntlc

a. S-, ift an bie Itiefige Roniglid’c ^Regierung verfeet.

Der Reniglicbc iRcgicrunge ©aiitiilner griebnd»

SGidtmann, sur 3«* >n ISbarlottcnbiirg, ifi am 5 len

April b. 3- als jold'er vereibigt worben.

Drr ßivil = Anwärter ßrnft Veutcrifs »ft jum
9Jegierung6*ßivil’®uf>evnumerar ernannt »vorben.

Die unter Röniglicbcm Patronat fteftenbe
s
J>fair

ftelle su 9?eu ecbabew, Dicjefc Storfow, fommt buttb

bie ©erjeiutng be® Pfarrer® ©rüfd? jum 1. fDfai b. 3.

Sur ©rlcbtgitng. Die SBicbcrbeietjung biefer Stelle et

folgt btirdt Wemeinbewabl nad) ©fafigabc tc® Rird^cn

geietje®, betreffenb ba® tut § 32 ,V' 2 bev Rircbea-

getneittbe unb Spnotal-Crbniing vom 10. September
1873 :c. vorgefebene 'JJfarrWahlrecht, vorn 15. 3Äcm
1881» — Rtrdjl. ©cj.= unb ©crorbn. 2M. de 1886

S. 39 . — ©cwcrhtngen um bieje Stelle finb ftbrtftlitb

bei betn .Königlichen Rcnftftorium ber ©rovins ©ran
benburg einjureidien. 6 0 a. a. £5 .

Der wijfenfdiaftlicbe fhilfolebrcr Dr. l'cbm
grübner ift an bem 3oathini®ibarjd>cn (Mmnnafittm

in ©erlin al® orbentlitbcr l’ebrer unb Abfunft attgefMt

worben.

•gtugweiftinR nun ülnolnnbcrn au® betn iWeithoflcbictt.

&
H
i
a*

1

’Jtamc unb Staub Sitter unb ^eimollt

bed Sluegeteteienett.

2. !
:t

Örunt

Ux
iVrtrjfitnq.

4

iBcbcrb«,

U‘cli1»c Me ',1ut.Mt*n>'»int\

br^d)lcf|cn hat.

5.

Saturn
Off

Slurweifunae
tttefebtuffci.

6.

Auf (tfrttnb be® 6 362 be® totrafgef cBbucb®:
l Oojef fRicbatter, geboren am Ui. S'ftobcr banbflreitbett, «önigltdt ©anerifd'c® 1 9. ©iarj

-Kroger, 1858 su 2ßicn, ort®- ©esitfoamt Sggen 1892.

angehörig 511 2Batte felben,

li®, ©cstrf Schütten-
|

bofen, ©öbrnen,

2;
; ©largarelbc Schabe, geboren am 2. 3uli gewerbemäfttge llnsutfat, iRaiferlid'er ©esirfe 16. 'JWärj

geborene Sßiefcn, 18ü7 su £Weet»t, Srci® : 'Präfibntt su 2We®, 1892.

'Ulalmebv, 'Preußen,

ortoangebörig su IDü*
1
1

belingen, Citremburg, |

3 Gmil äßerfer, aeberen am 7. X'qembcr Vantftrcicbcn, Hönigfieb baperijebe® 10. ©fürs

Ronbitor, 1868 su äßten, öfter- ©esirfeamt Selbeim, 1892.

reidttfd'er Staatöan-

gehöriger,

4 grans äßittfa, liicborcn am 2. fiönigltdt preuftifdier 23. gebritiu

3imincrmann, 1845 su Domeicbau, ^e^tcvungeprafibcni 1892.

©ef. Sternberg, üefter- SU Dppeln,

reich,

5 3®hann gannetti, geboren am 21. 3« li beeg (eichen, Rai fer lieber ©esirfe- 16. ©)arj

ßrbatbeitcr, 1865 s» Ubine, 3ta- ©räftbem su ©1c®, 1892.

|

Iten
,

ortoangebörig
1 ebenbafclbft,

J^iersu 93ier Ceffcntlithe Angeigcr.

(Sie 3»itcrtion®gr(iilinn trrra.ini tue eine rinfratei^r Srudjpile 20 Itf.

belijtilitlN irerrtu per 'iJcflen mit 10 Itf bered) riet.)

DteOlgirt ron Per Jtä»igtidini tHe.tierun^ |u lii-tetam.

’fictjtam, 'öudjptudmi tet St. iE. paijii jdjen tstbtn.
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$f mtsblnü
er jt ö it t ß I i cb c tt 9icßtcruitß ju ^oidNm

unö örr jStoM Berlin.

itiief 1». £en 6. "SW a i 1$»2.

3HVicfca:Wrfrfcs9!Hdtt. 1 fHcfaiititmacfMiitgeti
ii

d

19.) ~V 2(K»9. ©efep, betreffenb bie fyrfH bco jipntftlid)rn .übrr^räfibeiiteii.
Rettung tec SNeidiebauebnlt® (Stal® für ta® tfiate- ©rfannltnatyung.
jabr 1892/93. ©om 30. ©farj 1892. 11t. 9Cn Stelle bee verfforbenen ©faurermriftcre

201ft. ©efrp, betreffenb Me Aufnahme einer An t'ebmann in Greffen a. £. ift ter ©ürgermrijler

leibe für .firetfe brr ©criralliingcn tc® $Hnd>®
i
Vor r n ) bafelbft jum ^'revinjial A'anbtage-Al'gecibueicii

Werre, ber fPtarinr unb ter SRcidjoeifcnbabncn. brö Streife® Greifen grivablt ivorben. gelibee wirb
9cm 30. ‘Dlürj 1892.

j

gemäß 9 21 ber 'Pieviitjiaf rrtmmg vom 29. 3imi
j*W20l|. ©efrp über bie Ginnabmcit unb Ausgaben 187"» hiermit befanitt gentadil.

ter gdmpgrbicte. ©cm 30. ©lärj 1892. I 'l'eicbam, beit 25. April 1892.

<V 2012. ©efep, betreffenb bie fteflftclliing tc® $aud* i X'er £ber '])rä(ibent, ©taateininiflcr von Adienbartj.

talwGlaiei für bie gd>upgebicte Staincrmi, ?egc! ütefaimtiiinctninften
ml tao fübirefiafnlanijie gehn(gebiet für tae beb ftpnigltcticn fHegterungo^räffbenten.

JbUKjabr 1892/93. ©em 30. IVnrj 1892. t'onrnionalbf urle 'l’erjBPemna h Irenen!'

isiiiSO.) .V 2013. ©eje( über b,e Atänbenmg 117. Aut Amtag ber glattgcmeinbc tlßittfictf bat

lü^tfcpep, betreifenb bie Äranfeneerftdierung ber Iber ©cjirfe-Aitsidnifi in ber gipuitg am 20. April

Stbn», vom 15. 3uni 1883. ©ein 10. Sprit 1892.
;

b. 3- nad) Anhörung bee Strciefnge® bee Strciie® £)ji-

-Vfflll ©efanntmadning, betreffenb bie SKcbafticn prignip unb nadi eribeiltcr tfinivilligimg ber ftäblifdjen

tes SranfcncrviiitcviingSgcfcpce. ©cm 10. April
,
©eberten jn Sßittftccf unb ber Jtöniglidjrii Sfcgirrimg,

1692.

<s"ü21.| J%? 2015. ©efep über baö £elcgrapbeit«

_ wfeti bee ©cmjd'en 9teid}®. ©cm <J. April 1892.
Isfäd 22.) J\f" 2010. ©ejep, betreffenb bte Aeft-

Mllung eine® ©adurage jum iHcicbebauabalr® (fiat

^
’ürtae Gtntefabr 1 892 93. ©cm lo. April 1892.

irnid 23.) JW 2017. Uebereinfcmmen jivtfdien bem
Jlnd} unb ben ©ereiniglen gtaalen von Amerifa
über ben gegenseitigen gepup ter llrbeberredite.

9cm 15. 3amiar 1892.

(9rjffe:3cuiiiniunft
t#r bie ftömgiirttrn ^rrtipifcben Staaten.

Abteilung für birefie gteucin, Romainen unb Rcvfien

bievfelbft bie Abtrennung ber reu ber gtabtgcmeinbe
Hßutftctf ©elpuf® £criteilung einer ©erbinbungcftrafie

jivifcpen ber ©Siltftcrf Spriptvalfcr Sticiadjauffec unb bem
tcriigeu ©atmbofe von ter fprigniper (fifenbabn-©e

fetlfdmft erworbenen, im tcmainenfiocalijdjen ©utebejirfe

Amt @e!bbccb2Siitßc<f befegenen fßarjrUcn 730/157,
727/158 tc® ©laue® 1 ber Gkmartmigefarie biejeo

©ntobejirf® von jufammen 15 ar 21 <|m ©röffc, eiti-

getragen im ©nmbbudjr von 2ßitif)ccf ©aub 08 ©Intt

V 2313, von bem ©utebejirf 2(mt ©clbbecf 2ßiiifiecf

, ^ , unb bie ©ercinignng berfeiben mit bem ©ejirte ter
t5tüd H.) 9518. ©efe(, betreffenb ben Anfdifufi gtabt Söittftcrf bejdjtcffen.

Wr «irdrengemeinte J^efgclant an tic cv*angcliftt>» : ‘J'ctcbam, ben 29. ?lpri( 1892.

Iatbenid)e fiird'e ber ^rovittj 6d?leen'fg t'clf)ein. I Tex S)icgienmg® 'Pväfiteut.

. Sem 31. ®?ürj 1892. '

|

Sifd)erew«Mff!<bt.
»V 9519. ©ererbnimg, betreffenb tic fteftiiellung ter 118. £ev Rcrfler 9lefd)fe ju ^erftbauo 3fbli( ift

nad» $ 40 ber Ißegecrbnung für bie ^revinj
!

jum AÜdicrei Auffebev über, bie gdienreviere bei ber

gadifen vom 11. 3uti 1891 ju geredbrenten
]

3mfer jnfef, bem lläfbcrmertcr unb bem Safrcm’er
Steifet ernannt ivorben.

'Pctdtam, ten 27. 21pril 1892.

Der 9?egierungd-©rvi|ibcnt.

^tf*(brvrt’:3(ufff4>t.

Tie ftifdjcrebAuffcbcr.-g teile ju ©aeienbiifdi,

^ str. SRitppin, ivirt mit tem beutigen tage eiiigcjcgen
' 1 - CMefe(, betreffenb bie Aufhebung ter tmd) unb ter Soifiaufjcbcr gebnefbev bafelbft von ieinem

bie Jöerortnung vom 2. ©färj 1808 verhängten Amte als Aijdicrci '.’lufjeber entbunbrn.

^efdilagiiafimc te® ©ermögen® bee Sönige ©ecrg. I ©cictam, ben 27. April 1892.

10. April 1892.
,

Sier 9fegieiunge ‘prüfitent.

^ Jabteerente, ©cm 28. ©färj 1892.
'dud 9.| 9520. ©eiep, betreffenb bie 3übning

Mt Aujfidit bei tem Amtegeriipt I. unb tem (’ant?

ger itbt I. in ©erlin, jcirie bie £'antb®bnng ber

^ifiiplinargeivaft bei bem erfterrn ©erid'le. ©cm
[
11 ff.

*0. Avril 1892.

jC)C
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120. JN 4 w f i f u n fl

ter 3eiten
,

in weldtnt bie Drebbrüden über bie £tare( bei ©paubati im 3<tge ber ©erlitt—£anibttrgcr tml

Berlin— Vebrter Eifeitbabn für beit ScfoifffabrhäScrfebr qeiiffnet fünb.
toiiltiq t)om 1. ajlai bi» flO. September 18!»2.

Die 3<bangoben enthalten .Crtgf fiten.

im

1.

Die Drcbbrfide

3uge ber ©erlin- a m b tt r g e r ©ahn.

II.

Die Drebbriide

int 3uge ber ©erlin- Pebrter ©abtt.

kJ

Sr*.

tb

X

iw nir een

mlehr
ven

Ubt iStn.

«il'iitfnbtt

itccRitct

I bie

1
UM tDtin

.irit

tauti

Siill

^cmcdun^ni
Ae

j

üi

Uhr

iur rtn Sibiiiiabit

'Hrrfchr jicf-finct

rrn 1 bir

®lin 1 llbr Stin

Mit
ran<r

«Win

Ifinirtliinarn

&ormittaae iWmittaqr
1 12 »» i 12 37 17 l 2 09

| 2 42 33
2 12 1 47 50 2 3 02 3 10 14

3 2 07 4 n 127 er. bie 4 40 3 3 44 4 39 55 er. bis 5 24

1 5 j5 ü Tj 23 4 6 42 7 56 74
f) 7 75 7 27 12 5 8 Ki 8 34 18
li 8 :in 8 50 12 6 10 49 I 11 34 45
7 9 t« 9 2a 10 ^admiittaq«
8 10 36 10 4a 12 7 12 14

I 1 14 00
9 11 33 11 50 17 b 3 13 3 51 38

'?t nebin ittoad 9 4 24 4 59 35
10 3 16

1
3 2a 12 10 ü 03 6 Hi 13

11 4 33 4 50 15 er. bie 5 W 1 1 ü 35 o 57 18
12 5 39 0 13 36 12 7 20 7 35 15
13 G Ü 7 OS 23 13 7 8 1» 20
14 8 34 9 37 33 14 9 02 9 4s 46
15 10 2H 10 73 15 15 10 40

| 11 Ö7 27

Slnmerfting: Die ©djlicfhmg ber ©rüden erfolgt 15 ‘•Bitumen ror bem planmäßigen Eintreffen fer

3ügc in Spanbau, für bie äBiebercffmmg ber ©rüden nach Durchfahrt ber 3üge jint

5 Minuten in Jlnfap gebrotbt.

potebam, ben 28. Slpril 1892. Der SRegimmgc-präftbcnt.

SSiebfe neben.
121 . fteftgefiellt ifi ber 'IRiljbranb bei einer

Streiten ftub tco ©auergutebeftpere ©tadebtanb ju

Dremmen, fireie äßeftbarelfanb, unb bei einer ftub

fee ftoffätben Slugufl 'Uiitbuel jn * a I f c tu l> a 1 , fireie

Dempliu; bie jnffuenja unter ben pferben ber

3u(terfabrif jn prenjlau, fireie Prenjlau; bie 'Ui n tt

I

je n die unter ben Hüben ber ?1derbürgcre ttttb ©aff«

trirtbe 3- ©eff J« £arelberg, firne äSeftprignip

;

bie 'UJaul* unb filauenfeufirc unter ben Hüben
ber dauern Iforenj unb ©ennewip jtt ©dtonfliefi, 1

unter ben ©iebbeflänten ber ?1derbürger «rip 2ßeritide,

E. ©djnciber, E. Sßeftfpal, Rr. ©lanfenburg, ftrip

Dcbnert unb beb ftubrbcrrti ©ottlicb Bleumann ju

t'iebcnwatbe, auf ben @ebeften ber ©auergutobeftper

£e<$t, Bfoad unb bee Elemeinberorftebere ©rün ju

©lumberg unb bee Soffätftcn Earl 3itaow ju Degel,
£>auptffrajje 26, — in allen übrigen ©eböflen ju Degei

tfl bie ©eudje ertofepen — unter ben Hüben ber Erb^

fiperin äßittwe ©ebrenb ju BJeulioHanb, fireie

Bfieberbarnim, unter bent 9liiibriebbejtanbe bee Siitter-

gute ijobenf inow, bei einer Hub bee Eigenibüinere

Üroft ju ftreienwalbe a. O., unter betn 9?inbrieb

betriebener ©efiper in BBegenborf, fireie Cber»

barnim, unter ben SHinbriebbtüiiubeu bee H entglitten

Dcmaincttpncbiero Briefe ju fiaftrlaitb, bee ©atiri

gmobefipere ftalfenberg ju ©d> wattte, ber XMderbtirger

3BiI(?eftn unb ©tifiar ftalfcnberg unb bee ‘DhibUii

meiflere ©ntfdimibt ju öremmett, fireid Djtbarellunf,

bee ©rofaderbürgere Otto piaul ju 91b inow, ftveie

SBcftyavellanb, unter bent 9finbrteb bee ©auergiüe

befipere Earl ©djreeber ju ©uberom, fireie fRuppin,

unter ben 9{inboiebbcftünben ber ©auern Sluguft petritb,

Hermann tiefe unb £>ermann Dbeweo jtt Erewefin,
fireie Dempltn.

äßegen weiterer Sluebreitung ber ©faul- unb

filaucnfeudie ifi bie Ovtefperre über bie Ort

jdtaflcn ftabrlanb, ©dtwante unb Eremmen,
fireie Oftbarellanb, rerbängt worben.

Erloftben ifi ber fBltljbranb unter betn SRint

viebbefianbe bee 'Uiüblenmeiftere fpriebrid) b'ebbtn ju

filcin fireuper 2ßeinberge, fireie ©Jefibaoellanf

;

bie ©faul- unb filanenfencbe unter ben Hüben bee

©auern Dahme ju Debenncitcnborf unb bee ©aurv

guiobeftpere Dpborf ;n ©d>6ncw, fireie Blieberbantii»

— beibe Crtfdjaften ftitb fept feudjenfrei — unter tem

Siinbrieb unb ben ©dürfen beo 91ittergmo Tafelberg,

fireie Cbetbarnim, unter bem 9finbriebbefiante fee
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JemutiutnP ^alfenrebbc, Rreie rftbaecllanb, unter

ttm Winbeteb bee dauern Albert i'ratine ju Abrene
trrf, Rreie Jüterbog l'udenmalbe, auf bem Wittcrgute

Sebtabn, unter tem Sliebbeftanbe ter ©auertoittme
?!ume )u Stebfe 1b, unter bent Winbeieb bee Witter*

)»is £oppenrabe, Rreie Cftprignifc; unter beut;

Ctütnbeftanbe bee (Sutee Rlefcfe, Krete SBefterignig,;

»mer bem Winbetebbcftanbe bee Amtmanne Soff ju

!

SUnfenfelbe, unter ben Rüben bte Dominiume
'ÖJttereborf unt bee Roffätben Wifc jit Rlein*
fttren, Rreie Jcltotr, unter ben Winbeiebbeftänbcn
hr Aderbürger (Sari SWünfter, llarl 0 trübet unb
ferlmanb Wofenbcrg ju Jepbenid unb bee ©attern
äu^ttbn ju Daß leben, Rreie Deinptin, unter bem
S^benanbe Per Aderbürgeneittwe Rerften ju Spanbau,
?ctetamerlSbaujiee Wr. 168— bie gattje Statt Spaitbau
W je^t jeutbenfret.

2>te Stalljperrc iji über 311 Per Anftcdung tnreb
Stffranf bei t eerbätbngc jSferbe im Depot Per Wreßen
StaHrnfferbeerifenbaltmActtcn OJejeUjdtaft ju'panf cm,
Jms Aictcrbarmtn, oerbängt worben.

tetebam, ben 3. SWai 1892.

Xer Wegtcrunge ^räfibent.

4ll. R. Jff 40515 üfccv 300
- li. , 82039 * 300 t

- F. * 51590 t 200 £

- F. * 51592 t 200 -

li. een 1880.

.in. (\ J\* 133737 über 10IM) 'JR

- * 133738 * 1(MM) S

- ('. * 133739 s 10(M) £

- C. > 151072 * 1000 S

- D. = 142001 s 500 s

- 1). » 143374 t 500 *

- K. . 91904 * 300 £

- E. 100271 s :ioo S

- E. * 130228 t 300 *

- IC. * 133839 t 3<H> f

- E. « I3:$640 Ä 300 S

- IC. * 222044 f 300 £

- IC. = 248.505 * 300 S

- IC. r 248500 - 300 S

- E. » 312947 1 300 £

- E. * 312998 s 300 £

- R. 331101 s 300 £

- E. * 350409 s 300 £

büefrtnntiJiactrunqien
fcer Äöni<glidmt SJtrftiminfl.

u. * i n t
xt miukttf Outlfjaferti! Ibttl 92 prt .ttcnircHr »t Staat?
i«n iti aitgtruicu unr fleriditlult für traflltf ttflArt nadjqt

r*jtnci«_ claat? uitf Sicitpe Sd'ulMitlnnrcn
I. 0taatej(bulbj(bctne »on 1842.

Litt. F. Jtt 31102 über 1IK) Dblr.
• F. * 00860 * 100 .

- F. * 634bO s ](M) s

• F. = 95476 . KM) «

- F. * 111419 * 100 ,

• F. « 152190 s 100 *

II. Staateanletbc oon 1852.
Litt. I). 14021 über 100 Jblr.
III. Siaate-'ßräinienanleibc von 1855.
«me 90 Jft 8904 über 100 Jblt

• 1204 * 120394 * 100 ,

• 1230 * 122975 , 100 »

» 1250 * 125510 * 1(10
’*• Tnoritäteaftien Per Wieberjtblcftjtb UHärftjtben

ßtjenbaljn.

Serie II. JS'f 18370 über 62'/j Iblr.
yrteritatecbligationen ber Wtcberfdilefijdi tWärfifdien

CEifenbabn.
Serie II. JW 2270 über 50 Jb^.

VI. Ronjetibiric 4projcntige Staateanleibe:

Litt. B.

a. een 1870/79.
-VtC 19241 über 2000

- D. 0625 ; 500 .

D. * 25362 . 500 ;

D. * 75284 5 . 500 »

D. * 77863 * 500 «

D. * 77864 » 500 *

E. * 18026 * 300 *

- E. ; 371552 ; 300 *

- IC. * 433552 * 3<M) ,

- E. « 438215 » 300 ,

- E. * 438216 « 300 »

r. een 1882.

Litt. D. « 295060 über 5tX) SW.
- I). » 353812 * 500 *

- E. , 532741 « 300
- F. » 214416 < 200 *

- F. . 214417 * 200 ,

<1. een 1885.

Litt. II. ,Vf 141002 über 150 "W.

VII. ©crmale Rurbeiftidje 'J.'rätntenitbcinc een 1845.

Serie 4092 J& 117294 über 40 tblr.
* 5227 -- 130609 = 40 *

- 0378 - 159429 I. Abteilung über 20 Jbtr.
* 0478 ? 161930 I. * * 20 s

VIII. 4prejentigc SRcidieantcibc een 1877.

Litt. I). Jt* 1474 über 500 3».

IX. 4pro*enttge Wenbeanleibc een 1880.

Litt. C. JV* 255 über 1000 «W.

©etlm, ben 4. April 1892.

Rcntgltd) 'ßreußiicbc Gentrcllc ber Staaiepapieic.
* *

Die eorftebenbe lüfte wirb gemäß § 22 ber 21er-

orbniing eom 16. Juni 1819 (Ü).*S. S. 157) jur

effcntlidicn Renntntß gebracht.

'Petebam, ben 30. April 1892.

Reniglidje SJicgicrung.

Ürfanittniachunae n bee ßOni^iicben ^Jolijeis

'L'rirtYbentfit \u Berlin.
iPefanntmadtung.

90 . Die bieberigen gebammen * Scbüterinncn

:

a. Fräulein Taillen oue (ibcrPmalbe, h. ^räutein

®enber aue Sfteuftabt in äßürttemberg, c. gräulein
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Bcrnfbein, ?ltiguflf!ia§c 35, <1. Krau B red lau, geb. I

Benfe, aßcitcnncg 101, r. Krau Bunar, geb.

Hubert, Biariannenjhafe 28, I. Kjräulcitt Gerncliue
aiie $riuitcnau, g. Krau Cietrid), geb. 0djmitt,
'JJcricbergcrflrafjc 4b, h. Kran Girat, geb. Biltrity,

3ionerird>jtrafie 4, i. Fräulein Matfrii, ©rofigeritben'

j

Kräfte 10, k. Rrau K tllicf, geb. Canpbin, aue

Butapcff, I. J^rati Kle(c, geb. ^ranteeccni, aue
j

Jcgef, in. grau s
j? r c u 0 ,

geh Bartaunc, ©mine-
müntcifbrafjc 29, find nadj befiantener Prüfung ald £cb*

|

ammen jiißcfnffcn morden. Berlin, ten 28. Jipril 1892.

Cer fpolijei-^räfitcnt.

'}>pli)ei:25crprt>minfl,
betreffen» iWjiualjiitrn af'Ui U'rrbrcttmg ber webirn Mjudcniiuulf I

l).iul (^n!)niiMiiia i'Xcr be< .äoptacilüitrnmrfr*.

51. Sluf G'runb ber SS 143 und 144 ted ©efepee
j

über bic allgemeine Vanbce-Bermaltung vom 30. Juli

!

1883 (©.'S. S. 195), fornic ber SS 5 ff- tee ©ciefceej

über bic 93tfrir>atmnf{ vom 11. Biarj 1850 1

(©. §. ©. 205) mirb im Ginverftändnijj mit bem bieftgen I

©emeinbe Borflanb für beit Stabtfveie Berlin bierbttrtfc

verordnet mad folgt:

S 1. 3eber jlrjt ifl veryflidttcr, (eben tu feiner

'Jlranoforfommenben all von Glebirn -fRüdemnarfebaut«

(imjünbung ober Kopfgemdfrnmpf (Meningitis corelini-

spinalis) ungrjüumt ber biefigen Königinnen Sanitato=

Goinmijfton, Jllcranterfhafje »V 3 bie ö auf ben bier

üblichen Jlnjcige-Kartcn ju melbcn.

S 2. '4'erjonen, melde non bev im S 1 er-

1

malmten Kranfbeit befallen flnb, müjfen, fomeit alo
|

tbnnlitl', von anberen 'Jlerfonen abgejenbevt merben.

S 3. Kinder auo einem Jpaueftante, in ireltbein ein

Kall ber im S 1 ermähnten Kranlbeif beftebt, finb rem
j

Sdmlbejmb Seltene ber betreffenden £\iuebaltnngever-
j

fiänbe fo lange fern ju halten, bie bie G'efabr ber ?ln*
|

bedang nadi arjtlitber Bcjcbeinigung für bejritigt am I

äufeben ift.

S 4. Bic Kranfenjiinmcr, bie füuemurfefieffe, bie

non bem Kraulen mäbrettb ber (frfranfimg tcnn(»cn

äßäfdieftüde (namentlich and) bie Baffbcmütbcri,

.

Kleiber unb fonftigen ©egenftände finb gninblid' ja

:

reingen unb dudnaltttidfDd und) Blafjgatc ber 2(m
|

iveifung jur bieffeitigen Bdlijei'Berordnung vom 7. Ke-
j

bruar 1887 (Jl.*Bt. Slild 7), betreffenb Beeinfcftion
J

bei anfiedenben Kranfbciten, ju tedinficircn.

§ 5. 3 Iiiriberbonblnngcn gegen bic Bcftinimungcn

,

beo S 1 merben mit einer ©clbftrafe von 5 bie 30 (Karl

für ieben Ueberiretimgefalt, 3nmibcrbanblungen gegen

!

bic Befriinmtingcn ber §s 2 bie 4, fefern nicht nad' !

ben allgemeinen Slrafgcfepcu eine fiebere Strafe vev

muff «ft, mit einer ©e!bf)rafe bie ju 30 Biarf befltaft.

3m Unvermögenefadc tritt an Stelle ber ©eit*
ftrafe emipredjende £aft.

S 0. Bieje Bcrortmitig tritt mit bem 1. B?ai|

1889 in Kraft.

Berlin, beit 31. Blärj 1869.

IT er 'Poliäei-'l'räfibeni. Treiben' von fftidjtbofen. i

* *
* I

Borflebcnte 'PclijrnBcrerbmmg mirb biermit

micbcrbolt jur öffentlicben Kennmifj gebracht.

Berlin, ben 20. Stpril 1892.

Cer '))olijci»a5ritfibent.

SBefanntmaduinften btt fiaifrrlidifti

fiSerifPofibircrtipn jii 'Potobont.
2'ef anntmad'iing.

lli). 3" 2ßolfdbagcn i'Jfrignib) mirb am 27. flpnl

eine mit ber 'poftbülfflelle bafelbft vereinigte Cclcgrapbci:

bülfflrlle für ben allgemeinen SBerfefm eröffnet metben.

'Jfotebatn, ben 25. 21pnl 1892.

Cer Jtaiierlicbe Cber^lfoilbirector.

® e f a n n tm a d? u n g.

34, 3n bem jnm Krcije 3and?'2?ctjig gebörtnlc«

Corfe fflollmih mirb am 1 . 9Wai eine ^.'oftngentur tu

äöirffamfeit treten.

jDiefe 'Jfoüagentur erhält ©erbiubung mit htti

Kaiferltd'cn ‘Jfoftamt in SSranbcnbnrg (£aveO an ten

Üßerftagen tuvd> eine jmeimalige l’anbvoftfabvt, «n

Sonn unb Krirrtagen tnrd) einen Van b triefträger 511

Kufj in nadntebenter Sßeije:

8 1 '»®. 3,,0 9). aue Brandenburg (fbavel) in 122''9?. 7W^J,

93003. 4109). m ©ettmig Ag. aue 1 1<»S.
Cem Vanbbeftellbejivt von ©ollmi( merben felgen»

Crtjdmften ic. jugtthetlt: 3«fAc(c ‘ unb 3<>übnue G*ell

mif, 3*frrig Corf, 3fierig Kolonie, SßuhPcr sP?iitlf,

Diene 3*f0cle i u,,b Cbotigräbcrei bei ©ollmie.

Cie 'jjoftbülfftelle in Glollmif tri» mit bem 30. Steril

atifser 2Birfjatnfeit.

Botebam, 20. Jlpril 1892.

Cer Kaiierlid'c Cber-^cfibivcctcr.

föffiinntirtadnitiflcn brr Itöni^lidirn

ftpntroUr brr 2taat»)ja)itrrr.
Bcfanntmacbung.

Itl. 3» ©emäßbeit beo S 20 beo Jlueiübrtmae

gejebee jur Givilprojcfiortnung vom 24. Bim}
(G1.--S. S. 281) unb beo § 0 ber Beiordnung vcw

10. 3uni 1819 (@. S. S. 157) mirb befannt flctnadit,

taf: dem Krciefparfaffen'Sicntanten c. C. •&ece }«

[lofgeiemar bie Sd|iilbvcrfd?rctbimg ber fciifcliturto*

4°/oigen Staatdanlcibe von 1885
Lit. E. 1033023 über 300 Bl.

angcblidi abhanden gefommen ift.

(Se mirb derjenige, melde fidi im Bc(Ifc birfrr

llvfiinbe befintet, biermit aufgeforten, jold’ee der utuer

jeidmeten Kontrolle bev Staatdparicrc ober bf"1

:c. .fi 0 c e anjiijeigeit, mibrigenfalld tae gcrid’tOd'c Sluo

gebotdverfabren lebufe KraftloeerfKirung bev Urfun»

beantragt merben mirb.

Berlin, ben 22. Ülpril 1892.

Königlid'e Kontrolle ber Staatopapierc.

3)rFanittuiad)uitflrn
brft ^rowittjialjätrurrs^trrflorö'

Befanntmadjttng. .

10 . C ic bidberigen Beftimmungen ber SS 9 imb

tee ©efefee, betreffend bic Grbfdjaftefieuer vom 30.W
1873 über bie Berfteueruug ted im Jlttelaabe tr|Sn
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litten bctrcgltcbcn SJertnögens inlatittjfbfr Gtblajfcr unbl

tee im jnlnntc bcftnblidicn bcu'c^l td'fii Skrmögens
ouslanbtftber Grblajitr (tonten in tvejcntlitbcr lieber

|

rinjhimmtng mit ten 33o*idjrtftert ber Slvtifcl 7 unb 8
reo Sömgüd? 3ad'ti(<teii ©efeges über t«c Grbjdiafte--

ftcucr »cm 13. SJcvembcr 1870, weltbc (timen:

„3lr‘-

Außerhalb ©achtens bcfinbtiibcs SPcrntögcnJ
©runbftücfe unb ©riintgerccbtigfeiten, »reifte ftch

'

außerhalb ©adifens beßnten, geböicn nidu ju tcr|

ftruervfli ditifien 'Waffe.

Slnberes außerhalb ©adjiens brfintliibes 33er*
1

mögen eines Grblaffers, welcher bei feinen» Slblcbcn

©acbjc n>ar, unterliegt ber Steuer, »renn bat'on »n

bem Vante, in «»elftem es fiet befintet, feine ober

eine geringere @rbj<baftsabgabe als nach 33orftbrifl

tiefes ©ejefces ju emridnen lft. 3«' IcBtcrcn Sollt

finbet tie Anrechnung ber tert erweislich gejagten

Grbfcßaftsabgatc auf btc ©ädißjdic (Srrbjcbaftofteuer

Satt.

Sin. 8.

Ginfluß ber ©taateangebörigfeit.
23on bem Slnfalle ©äcbfifdtr Glruntßücfc unb

(Sercditigfeiien ift bic Grbjibaftsftener ju erbeben,

ebne Unterjdueb, cb ber Grblaffer ©aebfe irar eher

nubt.

Slntcree in ©adifcn teßnbliifccs 33cunögen eines

Grblaffers, weidet bet feinem Slblcben niftt ©adije

war, unterliegt ter ©teuer niftt, foireit baffelbe an

flifttfad’ien fällt unb in beten £eimatbsftaate bie

gleiche üRinffiffct ©äd;ftjd»en ©taatsangebörigen gegen*

über befolgt trirb."

£icrnaib befiehl jwifdien beiten ©cjcücn nur ter

llnterjfbieb, fcafr noch bem verallegirten Slrtifcl 8 bas

in ©adsfen befintlid'e 33crmögen eines GrMajfers,

»reiftet bei feinen» Slblebcn Widitjadtjc »rar, ber fädjfi*

iften (Srtjdiairefteiicr »mtcrliegt, jenen bojfelbe an

cäftfiiftie Grbcn fällt. XieS batte jttr ftolge, emer-

friis, toß bas in Preußen befrnbl»d?e bewegliche 23er-

mögen eines ©ücbßid'cn Grblaffero, infoireit bcjfelbc

an preußische Gibcn fiel, ter preußijcben Grbfcbafie-

(»euer uitterirorfen unb baniit nad) Slrt. 7 tes ©ad-fi*

fiten @rbjfbaflsfieiiergtje£ee ber Verteuerung ©ad jene

entjegen »verben lonnte unb anbererjcitS, baß ron bein

in Saftfen befinblttten beireglidjen Vermögen eines

pieußijctien Grblaffers, infoireit bajfelbe an ©adifijd c

Grbcn gelangte, bie tm S ‘J tes »reuf»j<ben Gleiches

rerotbnele bteffeitige Grbjdaftsßcuer nur infoireit er

Itcbcn «erben fennte, als bie pveußijcbc Grbjrijofts*

fteuer bte ©äcbßjfbe überflieg. Vettere wirb nad» bem
Höniglicb ©ächfifcbcn ©fje|}e rom ‘J. fWaij 1880 ent*

riittet:

a. mit Einern rom J£nmtert tes Betrages beim

Ülnfade an petjonen, welche tem S>a»tej5anbc tes

Grblaffers augebört unb in bcinjelben in einem

Xienftvcrbäftmffc geftanten baben, fofern ter Sln>

fall in penfionen, SKenscn ober anberen, auf tie

Vtbensjeit ter Schachten bejdiränften SluBtingcn

beliebt, bie ihnen mit Slüdfidit auf bem GcMaffcr

gtlctfiete X teufte jugeweutet »reiben;

l>. mit ;}toct rein t>untcrt beim SlnfnUc an ©e*
jd)»vifler;

c. mit Jirri rom Rimbert beim Stnfalle au ©e
jdnrifterabfemmlinge 1. ©rabes, ©cViviegcrfinter

ober ©tieffinter;

d. mit SJter rom Runter! beim Slnfallc an ©e*
fdnrifterabfömmlinge 2. ©rabes, an ©efcfnrifler

bee 33atcrs ober ber 'Wut ter, an Slbfömmlingc

1. ©rabrs ron Stieffinbern, an ©cbiricgcreltcm

ober Stiefelltru;

r. mit 3ec^S rem Rimbert beim Slnfallc an 918

-

fömmlingc 1. ©rabeo ron ©efebmißern bee ÜJaicrS

ober ber 'Wutter;

f. mit 21ebb rom £uintert in allen anberen fällen.

Sfadtem bie SS 9 unb 10 bcs Gleiches vom
30. »Wai 1873 tureb bic SS 9, 10 unb 11 tes ©e--

fepes, betreffenb bie Grtftbafisßeucr in ber burd» bao

©eie? rom 19. Wai r. 3- gegebenen fiaffttng erfept

morben finb, ift jmifeben brr bieffeitigen unb ter Jlöniglid)

©äd'fijfl»en Wegtcrimg auf ©runt teS S 11 tes jutetft

angejübrten ©eie^tS in iöcjiig auf tie llkrilcueritttg tco

Wacblaffes ter beiterfeitigeu ©taateangeliönget» eine

33erftänbißung babin getroffen morben, baß tie Gr
bebung ter Grbidiaftefteuer für bas nicht in ©runt--

fiüden ober ©ruiibgercfbtigfeittn beftebente 33er*

mögen and) ferner nach bem bisherigen Verfahren

ju erfolgen bat. ftür bie ©erfteuerung ift tem*

nadi tie ©taatSangcbÖrigfeit bes Grblaffers ebne

Dhnfficbt auf beffen Söobnftti mafigebent, io baß alfo

ron tem in ©adjicn bcfinblid’en Watblafi eines preu--

fetfd'en Grblajfers, abgefeben ron bem rorenräbnten

Shisnaljmcfalfc, in ireldiem ter 'Jlad'Iaf; Säfbftjd'cn

Grbcn jufäßt, tie breu^iidie Gi'bjfhaftSflcuer unb um
gefebtt von tem in preitfjcn befintlifhcn SBermögcu cineo

©äftfiftben Grllafferö, infoireit es nicht an prcubijcfc

Grbcn gelangt, tie ©äthfiffbe Grbjihaftsfteuer erhoben

»virt.

X ico »virt im Sluftrage tes £crrn Jviuatijmimftris

hiermit jur öffcntltd'eu .Memittiifi gebradit.

3,'erlin, ten 27. Sltril 1 «1)2.

Xer proviitjial*©ieuer*©ircfter.

^rfamttntadjunfjrn brr fiunifllidrcn

^ifrnbrtbitJ^irrftio» ju (Merlin.

12 . Stm 1. 'Wai t. 3. wirb tie neue jimjthcti

©fböitbauiev Slllce mit SÖeifienjec belegene Wingbabn

ftction „prcnjlaucr Slllce" für bei» perfonetiverfehr
1 eröffnet. Xie bahnjeitige Slbfertigiing von Sleifcgevacf

nach unb von ber genannten ©talton ift auSgefdftojfcn.

S'crlin, im Slpril 1892.

ftömgüde Giicnba|>n-Xireftiou.

'.'!evprtutidjiV'atiiiirt> 2ttPietftruf|llid'cr IWrfmmltbv.

13. Slm I. »Wai b. 3'- tritt unter Slufhebung bcs

. Slusnabmetarifo für ©etretbc ic. vom 1. Cftcbcr 1887

nebft Wadurägen ein neuer ermäßigter Stiisnabmciarif

|

für ©ftreibe tc. in Araft.



188

Soweit tcrjclbe UJcifcljielf ld^iönfuiuicti burdt Auf^

bebung einjclner Statienorerbinbungen aufmeiß, bleibt

ber frühere Auonabmetarif ned) biß jum 1. 3«»» b. 3-

in ©tltigfeit.

Gremplare beß neuen Tarife ßnb bei uttjercr

©üter=Jlajfe in Stettin G. ©. ©bf. fotric im bießgen

Auofunftßbürenu auf bein Stabibahnbofc 'Jlleranbctplac

jum greife von 0,50 K. Füitßidt ju bnben.

Berlin, ben 22. April 1802.

Äöniglidte Gifenbabn T'iteftion.

Sefannftnacbunftrit ber ttpiiicjlietoen (Pifcnbabn^treftipn ju Söroiubcrft.
© e f a n n t tn a tb u n g.

22. pr bie in ber nad'ßcbcnbcn 3ujaimnenftellung näher bejeidmeten X bitte unb ©egcnßattbe, weißte aut

ben bajelbß erwähnten AuefieUungen aiißgcßcllt merben unb unrerfauft bleiben, wirb eine firadtlbcgünftigimg

in ber Art gewährt, baß nur für bie £>inbeförbcrung bie »alle tarifmäßige pad)t berechnet ti'irb, bie 'J?u‘

beförberung an bie ©erjanbßation unb ben Aueßeller aber frachtfrei erfolgt, trenn burdi 23 er läge beß tu

jttrünglicben gradtlbricfee bejtr. beß I)upliFal-©eförberttngßjdicineß für ben £>imreg, fcti'ie burdt eine ©ejifri

uigung ber baju ermächtigten «Stelle nadtgcn'icicn trirb, baß bie J biete bejw. Öegenßänbe auegeßcllt getw.T.

unb unrerfatift geblieben ßnb, unb trenn bie 9iü cfbeförberung innerhalb ber unten angegebenen Jcit ftatißitr

3n ben urjprimglidjen ^radjtbricfcn bejtr. £tirlifao©eförbeningejcbcinen für bie £injenbung tft a :

briitflicb ju rermerfen, baß bie mit bcnjelben aufgegebenen Senbungen burebweg alte Aueflclfungßgaf
befteben.

.iut Slui" ©S
r

|

All Kr Auetirlluna Ctl Beit
Tif ^rad)lbr^unfti

;
]art^ wirf tatHUnj) Per

tbcidteiniauna

IRiictbefcrtctMi

ntuii ctfclit«

|h!I2 fin
!
auf Ptn rlvtdcti fet liiii' nmäcl'li^l inturlialb

1 l'caßneb Auoftclliing ©erlnt 4. unb 5. J biete, i'fajduncn 'Preußiidien Jlußßel* 14 Jage |
'Kai unb ©erälbe Staatßbabnen u. itingo Rom

©eidißbabnen in ntijßon ja
iSlfaß Volbringen 12

2 Zhierjdtau ©uinbinnen 5. Kai f*
3 Stallti' 6. .

l L
4
5i *

6

p ötteit

9fagnit

3nßerburg

'Angerbürg

7. s

12. »

13. >

f

beßgl.

1

Roniglidienlbifen

bahn iHreftion

©rotttberg

beßgl. 8 Zage 1 jf

'1
7 Senoburg

©ialla

14. -
1

fB

8 10. *
)

©romberg, ben 22 . April 1892. Äöniglicbe Gt jenbabn X'treftiott.

24. 21m 1. Kai b. 3. erjebeint eine nette Alto*

gäbe bee Cßbeutidien Gifenbabn Jturebud;ee, entbaltenb

bie Sommer gabrplänc ber Gijenbabnftreden ößlidt ber

Vinie Stralfunb—©erlin- Xhceben, jentie Außjüge ber

Rabrpläne ber attfdtließenben ©ahnen rrn Kittel*

I'eutjdtlanb, Ccßerrcicb, Ungarn unb Oiußlanb, außt
spoß* unb I’ampfjcbtfforerbtnbungen, Angaben über

Aunbreije unb Sommerfarten u. f. nt. ©ao iturebueb

ift auf allen Stationen bee rrrbejeiebneten ©ejirfß an
ben RabrFarten AuegabeßcUen von ben ©abnbeißbiißt*

bänblcrn jotrie im 2?u<t|>jntet jum ©retje ron 50 'Pfennig

ju bcjieltcn. ©romberg, ben 27. April 1892.

Jlöniglicbc GifenbabirZircftion.

Seftiniituuichungcn anberer 58ebitrben.

p I i j t i = 33 t r p r b n ii n fl

,

btlr. Nu« üJleltwcftn.

Auf ©runb ber SS 5 unb li bee ©eiebee über bie

'polijei-ißerwaltung rem II. Kärj 1850 (OJcjep-

Saminlung Seite 2011) bejw. ber SS 143 unb 141 bee

©ejepeß über bie Allgemeine llanbeererwaltuug ront

30. 3uli 1883 (©ejep-'Sammlnng Seite 232) feine

ber 'PoltjerSerorbttttng beß £>errti IKegierungß-'jjräfi

beuten ju 'Potebam rem 15. Januar 1892 (Amtoblatt

Seite 73 unb 74) rererbnet bie fioniglidtc pelijci

I'irefticn unter 3ußimmung beß Söniglidutt IRegierungt

'Präftbcnten ju 'Potebam unb beß Kagiftratß für ben

'Pelijetbejirf ron Gbarlotlcnburg traß folgt:

S 1. X'ie nach ber 'Polijei ©erorbnung rem

15. 3a»uar 1892 bet Umjügen innerhalb Charlotten

bürg ju erßaitenbe Kelbung muß gefebeben, fetrebl

feiten« beß Gigentbümerß beßfenigen •C'aitfeß, in trelcbcm

bie neu bejogene, alß feitenß beß Gigentbümerß tcß

fenigen £aufeß, m welchem bte aufgegebene 'ißebmimt

liegt.

S 2. 3ebe auf ©runb ber ©ererbnung rein

15. Januar 1892 unb biefer ©ererbnung ju erjlfltlenbe

Kelbung iß in jtrei Stücfeti lei bem jußänbigen j'fli

jei-9?eriere cinjureid>cn. Cer Kelbenbe fann ret

langen, baß tbtn ein brilteß Stüd bebufo beß Aach

treifeß ber gcfehebeiten Kelbung abgeßempell juritrf

gegeben trirb.

S 3. lieberträgt ein £>anßeigentbümer bie ihm

auferlegte Kelbepßnbt auf einen {laiißrenratier, je ift

bieo f dt r i f 1 1 1 d> bei bem jußänbigen IWerier anjujeigtn.

I'ieje Anjeigc iß iewobl ron bem ^außeigentbilinfr,

alß aueft ron bem 4>auereriraltcr ju tintrrjd'reibcn.
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$ 4. Die nad> § 8 ter Cerorbnnng Pom 15. 3a-

nuar 1802 ju forternte Suofunft ift in teil juftünbigen

Slepieren taturd) ju geben, tat? auf (frforbern tejüglicbe

jdm ft liebe Siieweife potjulegcn fint. Suelunft über

tie 'Df *litair=33erbäliniife ift m jetein ftalle poii 'J.'er-

jenen unter 42 Saferen turdi Cerlegung ter Wilttair*

Papiere ju geben.

SfRelbutißrn in 3)e}u# auf JJfeifenbf.

§ 5. 3« Hielten finb tie Snfunft unt 3lbreife

Pen Ketjenten. '•JJerjonen, welche in einem Berwantt-

fünfte oter ©d>wägerjcbaitb=Cerbültniffe ju temjenigeu

flehen, bei rreKbem fte abgeftiegen fint, brauchen, jefern

i>r Slujembali nid» über 3 Wcnnte wütm, md» ge»

meltei ju werten.

S 0. Die Weitung (S 5) mufi gefdieben bei tem
Bureau teöjenigcn 'fieltjeiWepiere, in welchem ter

Seijente abgeftiegen ift.

§ 7 . Die Sn» unt Sbmeltitng eines SWeijenten

muft innerhalb 24 ©tunten nad) ter Snfunft bejw. ter

Streife terjelben erfolgen. ©aftnürlbc unt Cermietber

oen Äremtenftuben haben jeted) über Snfunft unt Sb-

reife oen Sfeijenten jweimal an jetem Jage Weitung
ju matben, in ter Srt, taft biejenigen Sfeijenten, welche

jwifeben 6 Ubr Wergeno unt 5 llbr fHacbmittago je»

ober abgereift fint, bis C Ubr tejjelben JageS, tie?

jrnigen Äeijenten, meldic jwijdjen 5 Ubr jflactjmütagS

tes einen «nt ü llbr Worgeno tee nädjftfolgenten

JageS ja- pter abgereift finb, biö 9 Ubr Worgeno tes

lederen zagec ju inelten jint.

f 8. 3ur Weitung ift terjenige eerpflicbiel,

iwl<ber tem Sttetjenten über Uladjr, fei es cntgeltlidj

eter unentgeltlieb, Cbtacb gewahrt.

$ 9. Die Weitung ter Snfunft erfolgt nad> tem

Wufter I., tie Weitung ter Streife nad) tem Wufter II.

Die Weitung mehrerer fXeijenten fann auf tem min»
lieben Platte erfolgen.

§ 10. 3«ter ©aftwirib oter Cermietber non

»remtenjimmsm ift verpflichtet, ein ftremtenbud) ju

lübren, m welebes er gleich nad) ter Snfunft teo

Sleifeiiten teffeu Cor- mit 3'tHamen, Staub oter ®e=
werbe, ÜBobnort, ten Drt woher er gefommen ift unt
webin er gebt, fowie ten Jag ter Sulun» unt Streife

einträgt. Dos <iremtcnbiirt) mtift mit Blätter* ober

Seitenzahlen verfeben unt pelijeclidi abgcftempelt fein.

Die Sbftempelung erfolgt auf tem Bureau beSjenigcn

fpplijeirepiere, in welchem ter ©aftbof bejw. tie

jfremtenmobnung belegen ift. Die i\remtenbüd)er finb

nach ter ©cblieftung nod) ein 3alw lang aufjubewahten.

S 11. Dao jfremtenbud) muft ten Beamten ter

'4'olijei auf Cerlangen jur ttinfid» oorgelegt werten.

DMbunaen in Stejua auf Schiffer unb
folche “verfemen, welche ftch auf Schiffs»

gefaben unb ^lpffen aufhalten.
S 12. Die Rührer pon ©cbiffegefäjjcti unb Rlöffrn,

welche innerhalb teo ^olijeitejirfe pon Gbarlottcnburg

anlegen, finb jur Snmeltung, unb fcbalt fie tie Sitlage

perlaffen, jur Sbmeltung aller 'Jlerjonrn perpflicbtet,

welche mit tem Rabrjeuge anfommen, bejw. mit tem-

feiten abfabren.

§ 13. Die Weitung muft bei ter königlichen

^olijei Direfticn gejebeben.

§ 14. Die Sn' unb Sbmeltung ift jofort nach

ter Snfunft, bejw. unmittelbar por ter Streife ju

erftatten.

$ 15. Die Snmeltung erfolgt nad) bem Wufter III.,

tie Sbmcltiing nad) tem Wufter IV.

<$ IG. Sufjcr ten 'Jlerjonen, welche mit tem
©d)iffcgefäfte der Rloffe angefommen fint, oter mit

temfelben abreifen, barf fftiemantem ter Sujentbolt

über fftadit tort geftattet werben.

S 17. Ueberlretungen tiefer Cerortnung werten
mit ©elbbtifte bis ju 30 Warf oter mit eniipreebenber

Da» beftrajt.

§ 18. Die ^olijei- Cerortnung pom 24. 3uni
1890 wirb bcerturd) aufgebjoben.

Gbarlottenburg, ben 22. Spril 1892.

Königliche ‘J'olijei Direftion.

p. 6 albern.

iSKiifler I. (JöeifteS datier.)

'Volijeiliche fMutiielbuitft ppu 3feifenbeii.

Sin .... len 18 . . fint naebftebent perjeidineie Steifente bei tem Utiterjeidjncten abgeftiegen:

{»'t unr Suimiiic

«laut cl» fr

^frt»crt»r

W

|

c b II x t

Di'.-ii

e-

oahr

Wfiuiif '8e|ri<bnttni(

fte SlU'ljan»«

C^fiianf «rjeubiu«
tc« Crt«, vi>« »cs

her Ht 'Hnifu tr

qrlimiNrn iii.

(Sbarlottenburg, ten 18 ... .

(Datum ter Slbgabe ter Weitung au ten telreffenteu

Beamien.)

tfflame unb ©lanbeSbejeidmung
teo jur Weitung Cerpfticbteienj

8 ent t t f i n I ni.
3ur CoQftdnbigleit ter fnamenbejcichnung in ter rrften ©palte ter Snmclbung gehört:
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Sta JraiifH tir Mngabe tea 3'mainetia, n'cftf'rn fie bei ihrer ©ebtirt, unt beefemgen, melden fi

in elwaigrn irübrrrn ßbeti geführt bahr».

Sta Kimtei jährigen tie Mngabe ter tarnen, jomie tea 0tantea oter ©emerbeö ter (tfter

bejirbungoivrije brr 'Kuller.

Wiuflrr II. (CMrünrd Rapier.

'3.1 uli}ei liebe 3lbi»elhuuft »on SNeifeiibeit.

Mm .... len 18 . . (int* nadtflebenb »erjeidinete Kcijente obgereift:

tn uni .liiumur

®M»P eter

Ob U'f 1 tfm Wtnaue 'bt|tiUiuuu4

Pt« ‘H'eliaertee

OWaauf
r<# Cvt*, liculi nv

hin t»rr Minien«/

dbi^cniit in

(Sbarfottrnburg, teil. . . . 18. . . .

(Saturn ter Abgabe ter 'Dieltuitg an teil beireifeitten (Käme uub i£laiit>e«tejei<bmim

Beamten.) tea jur Weitung ®erpfluhtefen.l

S ein e t f u n a en.
3ur Kodfläntigfeit ter Katttcnbejciihnung in ter erfleu «palte ter Mbmeltung geben

:

2ta «grauen tie Mngabe tea jimamena, melden fie bei ihrer Geburt, uub tetjeiiigen, melrben m
in etwaigen früheren (fben geführt haben.

Ü'ei Kiinbeijäbiigen tu- tfngale ter Kamen, jeu'ie tea «tautea cter (Memerbed ter (Sltem,

bejiebungaipeife ter 'Kutter.

aWiifier 111. (9ßeifteo Rapier.)

ü l i \ e i l i cb e 31 u m e I b ti u $
»on 'J'erjoneu, melde ju Sdnffagefaften oter Rieften gehören:

Mm . . . .ten 18. . .
.

(

niiltago . . . .Uhr fiut itaibfiebcnb »erjcidnelf 'Jlerfenre mit

tern ftabrjeuge tea «diffeeignere bejeidmet mit teilt Kamen unt ttr

Kr »on . fomment, »er tem (brunbflüde

aiigefouiinrn.

'her. nur Juiunir
ctjur ipfv

("notil-f
i an

f P u r t

Will

*

3dhr

'hlehairt .Hui«

hei «(tiiTii'fiua^ 1*

DUint uur

rrl tti t<(t<«

tvrni,

(fbarfctleuburg, ten 18. . . .

(Saturn ter Mbgabe ter Weitung au teu belreffenteu

Staunten.)

(Karne unt tctantcebejeidmuw

tro jur Weitling 'JJerpjlubteten I

Steinerfunge n.
3m Kollftäntigfeit ter Kamenbejeidmimg in ter erften «palte ter Mnmeltiing gehört

:

9'ei ftrauen tie Mngabe tee Junamenc, irelthen fie bei ihrer ©ebitrt, unt teefenigen, meldet'

in etmaigen früheren Cfben geführt baten.

Sta 'Diinterfäbrigrn tie Mngäbe ter Kamen, foivie teö <2ianted oter (5'ewetbea ter SlKf»«

brjiebutigdweife ter 'Kutter.
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fWuffer IW.
"V p I i ) f i I i ch t 3!bnirlbunft

ncn "pcrfoiten, ireltbc ju Scbtffegefdften aber ftlefien geboren

:

©or-
(

'Jim . len

.

18.

llMrunee 'JSapicr.

)

. Ubr finb nadjftdjenb oerjctri'iictc 'Perlenen mtt

bem ^abtjeuge bee Sibiffeeignere bc^citljnct mit bem 'Flamen tmb ber

Wt na* feit bem (Mrunbflütfe wteber abgefahren.

j’ci une giinainc

«lant» cltx

Wfircrbr

Geburt«

|
Wen ' 3abr

'Jl: cbncrt

?fi ®(bifi*rnfibicii

'.'tarnt une igctiii

tri nee trptrn

•(tu#

!
i

Gbarleticnbnrg, teil 18 ... .

( Datum bei Sbgabc bei Wölbung att ben bencffenbtn

Beamten.)
(Warne imb Stanbeebcjcubniing

bee jur Wclbung ©erpflubtcien.)

$ (m r t f u n fl Mt.
3ur Seüftdnbigfcit ber Wamenbfjcid}nung in ber erftett «patte bev '.flbmclbung geben:

©et Sratien bie Stngabe bee 3'mametie, melden fie bei ihrer (Mebttrt tmb beefemgen, welchen fte in

etwaigen früheren (Sben geführt haben.

©ei imnbnrjäbrigen bie Sngabe ber Warnen, fowie bee Stanbee ober (Memerbeo ber (Sltern bejtebunge

WJije ber Winter.

©cfanntmnibung.
3m 3tnfd,'tu§ an bie ©efanntinadning rem

1. Dejember 1891 wirb jur öffentlichen fienntnifj gc

bracht, baj? bie auf bie Rührung ber £anbe!e (Menoffem

icöarie--, Warfen unb Wufter. Wegifter bejüglicben ricbter?

tuten (Mefcbafte oem 13tcn b. W. ab burth ben Suite«

rufciev (fob fee bearbeitet werben.

3ufol9C S 147. bee (Meje^ee, betreffenb bie Gr»

werbe unb ©JirtbjcbaiielMenpjfenfcbafieH, nom 1. Wai
1889 unb $ 5. Jtbfap 3. ber ©efanntmaebung bee £errn

Wncfcefanjleie fein 11. 3n(i 1889 irirl ferner befannt

gemacht, ta§ bie ©eröffentlnbung ber (Simragungen

m tae ©fnoffenjd>afte?Weflifter für fteinere (Me

noiienj (haften nur burdb ben Deutfcben Weiche unb

J'reupifcben Staateanjeiger unb bae bteftge 3ntelligenj?

©latt erfolgen irirb.

'Potebam, ben 23. Sprit 1892.

Renigltcbee Smtegerid't. Sbihcilung I.

'V e r f o 1 1 a l ds r o n t f

.

Der penf. Röniglicbe Wenbant ©ebbarbt ju

Wittenwalbe tft jum Stellvertreter bee ?lmte=Snwalte

bet bem Königlichen Smtegericht baietbft unb ber Dber

förflcr Gbart im Rorftbaite 3ebbent(f jum Rerft»

Smte Snwalt bei bem Königlichen Slmtegericht in

3ebbenicf für ben J^orftbejirf 3ebbenid ernannt.

3m Streife Cber ©arnim tft an Stelle bee aue bem

©ejirfe verflogenen Wecbnungefübrere Römer ber Smte*

fefretair Jrenjtjcb in (Selben jum 'Jlmteoorfteber-Stell

rertreter für ben 1. ©ejirf — (Selben ernannt werben.

3m Rreife prenjlau finb h. ber Königliche Werner?

förfter Äl ähr tn (Sajelew jum Smteoerfteber bee

|27. ©ejirfe - tSafelett’
,

l>. ber Wübleninetfter

|©et!er in ©ergbelj ju beffen Stellvertreter, «-.ber

Sdjufje Wir in Ralfenmalbe jum Smtevcrftrber Stell

Vertreter fee 21. ©ejirfe — Kleinem
,

d. ber (Mute

päduer Vinbenbe-.g in Damme juin Simevorftcber?
Stellvertieler bee 22. ©ejirfe (fiefftebt ernannt
werben.

3m Rreife 3auch?©elflig ift ber Königliche Cber»
förfter een Dehn in Vetmm nad> Sblauf feiner

Smtejeit auf’e Wette juin Smteporfteber bee XXVI. ©c-
jirfee Vebtun’er Rorft — ernannt werben.

Die ©ejergung ber bemdnenftefalifcben unb ber

ftefaliicbrn 'patrenate?®ejcbafte m ben Crifchaften :e.

bee Rreijee £einplin: (Sappe, Deutid'beben, Weubef
unb ©egelfang ift bem Königlichen Dberferfier Qfbart
ju 3ehbenicf ecm 1. Wai 1892 ab übertragen werben.

©ei ber Remglitben slWinifteriat?©ati-Remmifften

jti ©ertin finb im Vaufe bee elften Ratenberquartale
bie Rönigtidien Weaierunge?©autübrer Rar! Cewatb
Wilhelm 3(> n bff. Jebannee (Sbriftian Vubwig ®eerg
^amtlton, Ravt fSbitipp Söaltber Spiefenberff
unb 3efepb WebliA oereibigt werben.

Der bieberige Cberpfarrer unb Supcrintenbent

Dabnctt in Dabtne ift jum Superintenbenten ber

Diejeie Sngermünbe beftellt worben.

3'erfena(©eränberungen
im ©ejirfe bee Ramme rgeridue

in bem Wonat Wärj 1892.
I. SHidstcrlidK Beamte.

Srnannt finb ju Cberftaateanwälten ber (Srftc

Staateanwalt Wüller eem fanbgeritht 1. in ©erlin
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bei betn Eberlanbeegcricbt tu pefett, ber Gifte 0taatS
anmalt Sßeptaftb Dem VanDgerttht II. in Verlin bei

betn Cberlanbeegcritbt in Karienwcrber; jum 9anb-

gericbtebirefter ber Üanbgcrnbteratb 4>irfcbfclb »ein

l'anbgeridit I. in Verlin bei berjelben Vebcrbe; ju

Erflen «taateanwälten ber 0taateanmalt Pabetnann
»cm Sammergeritbt bei bnn l'anbgcritbt II. in Berlin,

ber Staatsanwalt Dörfer neni f'anbgeriibt II. in

Verlin beim flanbgendit l'üneburg; ju Slmteritbtem bie

©eritbteaffefforen Itbemaejemsfi bei bem Slmte-

geriebt in jriebel, Trauer bei tcin ?lmtegeri(bt in

Scnftettberg, Dr. fRünger bei bem Standgericht in

PJelbenberg, paiuffcb bei bem Jlmtegeridn in Stbloppe,

ber Kaiferlitbe 2lmterid>tcr Sanier in Vudjsmeiler in

Eljajj Volbringen bei bem Slmtsgericbt in ©üben. Ver-

je|jt finb: ber Erfie Staateanwalt Dre jeher in Viegnip

an bae Vanbgericbt I. in Berlin; ber Slmtegericbteratb

Scbroeber in peip an bae SHmtSgeriebt in Oranten'
bürg a. £., ber Slmteridner Dr. Slfcbrott Dem Statte*

gcriebt II. in Berlin nie Vantricbter an baS Vanb-

geriebt II. bafelbfl, ber Slmteritbter Kuncfel in

Scbwifbue an baS Standgericht in ©elfenfircben, ber

Slmteridtter p e b I e in 'Kagbeburq an bae Slmtsgericbt I.

in 3?erlm, ber Slmteritbter Snitjcbfp in fflriejen aie

Vanbridner an bae Vanbgeridu in ’prenjlau. penfionirt

(inb ber Slmtegeridjtsratb •S'erjbrucb Dem Stmtogeridn I.

in Berlin, ber Vanbgeriditeratb äöollner Dem Vanb
geritbt I. in Berlin.

11. Slffeffpren.

3« ©eridueaffefferen finb ernannt bie ÜWeferenbare

t'iebene»,®elbe,Pueber, 3ofef fjiucbe, Soblanf

,

Dr. 9? auf jenberf. Ueberneninten ift Vöninger aue

bem Vejirfe bee Cberlanbeegerubte dein, Emlaffen

finb: Dr. ©erben 3>vede Uebemitte in ben 3ufti} s

bienfl ber freien £anfeftabt Hamburg, 'Paul Sruneir
3tt'eefe llebertritte jur Staateeifenbabti Verwaltung.

III. 3fecbtean«>dlte unb Notare.
©elöitbt ifl tn ber fifte ber Kecbteanwältc ber

Ketbteanwalt Petsolb beim Vanbgeriebt I. in Verlin.

Eingetragen finb in bie Vifte bei Kethteanmalte: bie

©ertcbtSaffefforen Vippmann, ^eilbrenn, Elsbach,

©rünbaum, Dr. Schachtel unb ber frübere 3?ccbts

anmalt Votienbrucb beim Vanbaeriebi I. in Verlin;

ber Stabtjpnbifue a. 1>. 29ittcbow in dbarlotienburq

beim Slmtsgericbt bajelbfl. 3U Polaren finb ernannt

bie Pccbteanwälte Scbenf in Strausberg unb preuji

in deepenief. £em 3ufli}ratb Pep De in Gbarlotlcn

bürg ifl bie nacbgefuchtc dntlaffung aue bem Slmte ale

Potar ertbeilt.

IV. MeffrenParf.
3u Peferenbaren finb ernannt bie bisherigen

Pedjtefanbibaten Ücubner, ©raf ftürficnftcui,

Dr. Scblefinger, Silben Scbroeber, Slrnbt, £cll

munb, Hartwig, £ppfe, Pubolpb, 2ßinflet,

Ecftlberg, ©eppert, ©robe, derbes, ftritb

länber. tlebememmen ift ©irtb au» bem Pejiri

ted Eberlanbesgenebts Naumburg a. 0. Entlafjtn

finb: Den £ürf, Volcfart, Dr. 3aceb, ßbriftel

©raf Don Scbmerin = Pugar unb V a n f e 1 c tt> 3>vtcft

llebertritte in ben beberen Serwaltungebienft, een

Vierecf unb Dr. üßalter Schul} auf ihren SSntrag

©eflerben ift: £>oI}apfe(.
V. ^u&altrrnbramtc.

Ernannt finb ju etatemäfngen ©eriebtsftbrcibei

gtbülfen ber Piilitdranwärter Srifc bei bem Sinne

geriebt in Venjen a. E., ber Slftuar Vranb bet beut

Vanbgcricbt 1. in 3?er(in. Serjeet finb: ber ©eritfcic

jdireiber Dcbrap nom Slmtegernbt I. in Verlin an

bas SlmtSgerubt in fflittenberge, ber etatdmapige (Äe

ricbtcftbreibergebülfe Plifan Dem l’anbgeritbt I. in

Verlm an bie 0taatSnnmaltjd>aft beim Slmtsgeriibt I

bafelbft, ber ©endusDelljieber Verner een

nad» dbarlettenburg. Penfienirt finb: ber ©trnb«

fajfenrenbant, SRecbnutigeratb Üßerfwertb in petebam,

ber ©eriebtsfebreiber £orn in dbarlettenburg, bie

ricbtSDelljiebrr ©anbew bei tem Slmtsgerubt 1. tu

Vcrlin, SSerdiefd) in Trebbin, ber Sanglif) 3«"en'elt

bei bem Vanbgeritbt in petsbam. Entlajien tfl auf

feinen Slnnag ber etatsmafjtge ©eridnsjdjreibcrgebülic

IDtetritb Dem Slmtegeritbt I. in Verlm. Verfterbtit

ifl ber etatsma&igc ©eritbieftbretbergebülfe ©raeben

beim bnnbgeritbt II. in Verl in.

gluetpftfunrt Don Sluslänbrrn aus Sbteicfagftfbifte.

*a”
|

*3
wtV

1-

92amr unf ^ 1 a n

r

ftlter unt Dnmjih (Wrunt

4

'Bfbcrtf,

ivilrtu bie Stuemciinnf)

bctditeifen l>al.

5

Tat» ui

Ut
Slasweifonn*

6.

tre SlnSgoeicfcncR.

>. 3.

Sluf ©runb bee S 302 bee otrafgefesbutbe:
1 Jojef Piarte gebeten am 18. Slugufl t'anbjireiiben. Ifiaiferlitber Vejirfe 23. 'Katj

Gelaunt, 0attler, 1858 ju Etaeapcr, prafibent ju PJef, 1892.

ftre.8reiburg,0d)wetj,

erteangtberig ebenbaf.,

2 Jranj ®re§(er, lacboren am 2. ftefrruar fceeqlctcbcn, Seniglitb baperiftbes 9. Kar}

Jiftbler, 1848 ju iöcpiralbc,
1

Vejirfsamt PfübO 1892.

‘öejirf 9{ei<benbcrg, berf,

Vbbmen, erteangebeng
by Google

1 ebenbafelbfi, 1 |
Digitized
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- Samt *nt> ^lanf Jitter mit •6'timatfi (Mrnnfe iPtbcrrt, Saturn

l et« Stuegneicicitcn

l\
1 1 2. 1

3.

«t

Vtllrafun.).

4

ivtlcbf fit JliiftMifintg

btftblefftn bat.

5.

Stu«wto’nttg«<

«.

3 Valentin ©über,
Riegel» u. Sabnarbeucr,

geboren am 3. ©eptem»

ber 1858 ju (Safarfa

bella £e!ijia, 'Prooinj

Ubine, Italien, ortöan»

gehörig ju Ubine,

Panbftrenben, Röntglicb baperiiepe

'poltjeilJircftion

IRüwbcn,

15. 'IRärj

1892.

1 Senjel gantfeb,
'Jlrbcttcr,

geboren im „'iab« 1873

ju 21nbori, ©ejtrf (Sin

bürg, Überöficireieb,

ortoangeberig ju Ra
roltnfelb bei SReteben»

batb, ©öbmen.

beoglettbcn, Röntglicb prcufeiidber

SRcgicrungopräflbcnt

ju 'IRagbeburg,

20. "ffiarj

1892.

’ Jlnton ’poblcfcbaef,

gabnfarbeiter.

geboren am 23. £>ejein

ber 1849 ju C'mj,

Oberöfierreieb, ortdan*

gehörig ebcnbafelbfi.

Zetteln, Röntglicb preufhieber

fRegierungoprdftbent

ju £ilbcebeim,

25. Piarj

1892.

t> 'flrent 'Di a r i e n e

,

Arbeiter,
l

geboren am 16. I^jem
ber 1867 ju SRiiner»

walb, Rreio Keppel,

'Rteberlanbc, ortoan

gehörig ebenbajelbfi,

beoglctdjen, Römglidi pmtfjiicber

SRegterungopräftbent

ju ärnoterg,

3. 'JRärj

1892.

i (9eja jRcjcnbcrg,
©pänglcr,

geboren am 18. ?lpril

1873 ju fRojcnberg

(Jfojiabegp), R omitat

l’ipto, Ungarn, unga

rifdber ©taatoangebör.,

geboren am 21. ©cp
tember 1862 ju ‘pjarr-

werfen , ©cjtrf ©t.

gobantt, Ceflerrctcb,

öfterreiduieber ©taate

angeböriger.

Vantfhadjcn, Röntg lieb bapcrtftbe

'J.'oltjcfl'itcflion

'IRündjen,

12. Plarj

1892.

b 'Kaibiae

©teinbaujer,
Rerbflecbier,

beogleitpcn, biefclbe. 10. IRatj

1892.

9 ,'tcbann ©lepc,
tBeber unb 2 «gearbeitet',

geboren am 26. ©cp»
tember 1860 ju fRojen

bain, ©ej. ©cblucfcnau,

©öbmen, ortoangebörig

ju Raiferowalbc, eben

bafelbfl,

Zetteln, Röntglicb fatbtütbe

Rretobaupttnann

jebatt ©aupen,

tceflkufcen.

10 3o(ef SBautbier,
©ärmer,

geboren am 28. Cltober

1849 ju ©eromanil,

granfreiep, ortoange»

börig ebenbajelbft,

beogletdjen, Ratjerltcber ©ejirfe»

präftbent ju 'Piep,

22. OTdrj

1892.

II 'Ricotauo 2Bclter, geboren am 8. ganuaril'anbftveidjcn, Röitiglitb preufjifiper 28. 'lRarj

£anbj<bubmatbcr,

I

1873 ju (5itb, Purem
bürg, ortoangebörig

cbenbafelbjl,
j

fRcgierungepräflbcni

ju Cfrfurt,

1892.

Wrfdjcnfe an &ird)en je.

3?ri btm Röniglitbett Rcnjifiorium ber 'JJrcrinj
|

^ranttnburg finb in neuerer 3*0 bie folgenben an bie

witt ängabe fcer Dtcjejcn naepftebenb benannten
Suiten je. im fRegierungobcjirf $olebam gemachten

jur Änjeigc gebracht werben:

23on 3brer OTaiefiät ber Raijerin uttb Rönigin ber Rirebe

ju £elfcbcw, IDiojeje 'putlip, eine Jlltarbibel tnit

ffitbmung.

ferner

:

©cljig: ber Rirebe ju Pübnifl non llnbefattnt febwarjee

?ud) jur Ranjelbefletbung, oon gr. »Rtttcrgutebcjtpcr

oon Pedjew weifiwotlcne granjen jur Ranjelbeflei«
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billig, rem 'JJmricr cd'cclc lrcißgcftidtc Taufflcin

bedt;

Berlin Vanb II: bei Sird>c ju Garen' t»cti grauen ber

CScmeinbc 23U UV. juv ©eftbaffung cince Slltarbilbce;

tcr Strebe ju fVcinidenberf rem ©ädermeificr

bing 24 Vitbte;

Veuftabt ©ranbenburg: ber Sirtbe ju Wegen rem Sirtben»

Slelteftcn ©rannt feljfnften jur Stiifbeirnbrung ber

Stbenbrnablegeräibe

;

Geln Vanb 1.: bei Sirtbe 511 X't. Sßilmcreborf rem
9teni. ©liffc gemalte* ©laefenficr, ren grl. Gliie

‘

«tbmtbt in ©ertin SUtarbilb;

I'abmc: ber Strdie ju 'J'iciteberf ren granj Sdtuljt
broncirter Srenlcud'tcr; ber Sirdie jii (Sebereberf

ren Ungenannt Sranfenfcmmumonbefterf, SUtarteppitb;

ber Sirtbe ju Dabmc ren Ungenannt Gbrijtuebilb

unb «piegel für bit iSafriftei, ©tlbcr f. b. Senfirm.«

3immcr, treibe ^efticf te Jaufbede, 1500 5)}. f. b.

I>iaf.=«tatien, rem 3ungfrauenneretn jtbn'arje nnb
retbe Slltar* unb Sanjelbeflcibuitg, ren gr. Slmte-

ratb ©artbelb ©eliim unb Gerperale, rotb geftidt,

rem graumncrcin Sanjelbibcl, rem Kaufmann 9? au

d

1500 ®}. jum ©au einer Verberge, rem Kaufmann
Handel 1 500 UV. jum ©au einer gricbbofdfapetlc,

rem Saufmann @ r e f; e 300®?. 511 bcmfelben 3med

;

(©ranijom: ber Strebe ju (Sramjeir ren Ungenannt
|

4 brencirte Söanbleutbtcr
;

ber Sirdie ju grebereber* I

ren einer grau aue ber O'cinembe ©elum; berSird'c!

ju Vügleiv rem Sammcrbcrm r. Slrniin- 3ü'#bete
:

Slltarteppicb;

fauelberg-Sfßitenad: ber Sird-e ju 2ßilenad ren gr.
j

r. 0 a(bern Gnictfir mit rcrgelbciem Gerpue, rem
Vebrer «d'roebcr ju ©erfin 10 SR. jur Griveue-

rung ber Orgel;

3ütetbeg: ber i£t. Wicolai Rirtbc in 3üierbeg ren Un
genannt Slltargcbcd f. b. »Jafriftci, 25 UV. jur Slue - 1

iebrnüdung bee ©eftibitle, 5 'IV. f. b. Traubtbellafje;

ber «t. 3ö£fbi*Sir(be in .tfiterbcg rem Streben^ 1

Sicheren ®. T ü m 1 d> c 11 Saiijrllcuditer; ber Sirtbe

ju UVarfenberf ren Är . renv. SVtltergutebeftpcr fef .

mann in Vaitmburg a. e. Viebcrtafel;

Vudemralbe: ber sirtbe ju Oerf 3'nna ren Ungenannt

Slltarcrucifir; bei Sird'e ju 'ißerber ren ber Wt i

meinbe unb Pfarrer Sanne, Seltb, 'Jlatenc unb Gt<

berium; ber Sirdie ju granfenfelbc ren Ungenannt
Slltarbibel in 'Jlratbtbanb;

Wauen: ber Sird>e ju Wibbed rem Witierguiebefiger

r. Wibbed Vtebertafcl;

'jlctebam I.: ber «t. Wicelaifirtbc jii ©etebam rem
Slrtnpncrmeifter }'u£ manu 1000 'IV., bie 3lnini

jur Wkibnaditebcjtbeerung armer Sinber für bae

linnen' unb Mranfenbaue in 'Jh'tetam, ren bemiclbcn

1000 SV., bie 3'nien jur ©ertbeilung an Sinne;

^rcnjlau II.: ber Sird,ie ju Sßeljtbeir rein tcupet

intcnbenten ©ebnftebt 2 2ßanbfprüd'c

;

'putlip: ber Sirtbe ju lelitbeir rem (Dutebefigei

©red mann 2 Srenltud'ter, ren grl. ©eefmanit
in 'Jfrigtt'alf geftidte Slltarbedc; ber Sird'e ju grebnt

rem @eb. Weg.sWatb r. ©raerenig Vitbte ju btn

').'affienegetteebienftcn; ber Sirdie jii SVannefrfft

ren gr. Slbenbrotb in ©ranbenburg treiffc Sllte

btde, eammelbüdife, ren Watte Gblcr £crr ;i

©utlib auf Vaaofe unb ber Ökmembe 4'armemunt;

ber Sirdte ju Vedftäbt ren ftr. Slbenbrotb tu

©ranbenburg mei^c Slltarbedc; ber Sirtbe ju SriMt

ren 2 ftrauin ber Wemeinbc Slltarbefleibung; bn

Strdie ju i'elle ronr 'rtbulrorfteber ©ebnjad
Srenleui'ter; ber Strdie ju Olr. ©erge ren Ungt

nanttt Slltarlidite; ber Sirdie ju ©refcb rem ©auct

'IV ep er Slltarlidite; ber Sirtbe jti 9icep rett Sllt

fibertn 5diu!j Slltarltd'te; ber Sirtbe ju 'fefflm

ren Unbefannt filbrrne Oblatenfd'atbicl, Jauftiftb
1

bede; ber Strdie ju Streblcn ren Unbefannt ftlbrrttr

Oblatenidiadnel, Jaufiifdibedc; ber Sirdie ju Sfictlm
j

ren ber Oiemembe 500 9W. ju einer neuen Crgel;

ber Sirtbe §11 ©iertenoberf ren ber (Semcintc '

(500 'IV. ju einer neuen Crgel;

'Veu fKuprin: ber Sirtbe ju Vbeinoberg rem rerfterb

grl. ©ober 300 '©}. jur ©raberpflege :t.;

tftrael'itrg: ber Sirtbe ju Söiemar ren Ungeniuin

Sanjclpultbede; ber Strd'c ju Herbert ren Ungciwiw

Srenlfutbtcr, Jaiiibeden jum .f'auetaufen;

«tratioberg: ber Sirtbe ju Üßeltereborf rem 9iem.

SVebbm 2 ®»aie(ifa=Slltarrafen, ren Ungenannt

Slltarbibel;

äöriejen: ber Sirtbe ju Sllt-Veivin ren ber (flemembc

Slltarierricb; ber Sirtbe ju Säriejen ren grl. Vtcbt

Jiftb für bte «alnftei, ren gr. Sl. G. iud'bcdc für

ben iiftb b. Gafriffet, ren G. ©ilb bee @r

freujigten; ber Sutbc ju 'J.'tet?tng ren ferm ©ublc
mann 2 rerfilberte SUtarleutbter;

3ebbentd: ber Sirtbe ju ©iarientbal ren gr. Vud<

barbt in ©tirgtrall fängelampe, ren gr. Vebrer

Sraper Cedc für bie Slbenmablegefäfee, ren Un

genannt 2 SUiarlnbie, rem «tbleuienmeifter ©erteil

unb ipmu flemer $eppitb.

fitrju eine Grtra ©eilage, cntbaltenb eine ©efanmtnadning bee ferm Veidiofanjlere, betretfenb bie ©ejtbaftigimg

ren Slrbeiterinnen unb jugcnblitben Slrbeitern in OHaebütten rem 11. ®?drj 1892, unb eine ©efanmmadtuna

bee ferm Vndiefanjlere, betreffenb bie ©ejtbäftigung ren Slrbeiterinnen unb fugenblitbcn Slrbeitern in 9ieb

judcrfabrifrn unb 3i'derraffiiiencn rem 24. iVarj 1892, jemic ©ier Ceffentliibe Slnjetgcr.

(Jiit tnra^cn lur tiu cinirallifle J'rudjtilc 20 i

pf.

‘{'da.ii'MuiKr irtrftn Kr ilrarn mit 10 ’Of. beMcbnn.)

Wcciairt 5 cb m ScnuliOttBStguntna tu Itcietiim

4'Cljtain, ’PuOjrtuctrrei rer Sf lä!. paeit idjen ötbrn
Digitized by LiOOgle
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m t ö l) l n ü
ber ft ö tt i fi I i d> c it 9t e g i c r u n a }ii ^otd^aiu

unb brr J&tabt $rrlin.

3tg<f 20. »««13. Mai 1892.
'©rfamitiiiaebimqeti [rationell unb nid;t übermäßig gefutterten ©emonten ber

feer ftönicflidieii iOiiiiifterieit. fiad tft. Die auf ben Märften uprjmletlenben ©c-

sfatauf vc ii Äcracnttn f«r IM)2. :
montcti muffen baber in iolcher ©erfaffung feilt, baß fte

©egirrungb'©rjirf 'petebam. burd' mangelhafteGmäbruug nicht gelitten haben imb bei brr

9. 3um Slnfattfe een 9(ementen im Silier een brei Mnfterung ihrem Silier entfpredicnb in Knochen itnb Muo-
at aubnahmbwcije eter 3abren finb im ©crcidte ber ' fulatur aubgcbilbet ftnb.

Äcniglid'en ©egierung ju 'potbbam für tiejeb 3abr i ©erlin, ben 2. Mär} 1892.

nadfiebenbe, Morgenb 8 rejp. 9 llbr beginnrnte
J

Kriegeminiflerium. ©ementiruitgb'Slbtbcilimg.

SBefanntutacfuingen
öeb fioniqticbrrt 9ffßierunße:S)>räffftfntrtt.

14*2. Slut ©runb beb $ 100 o. ber ©eidibgewerbc-

erbnung beftimme ich hiermit witerruflich für ben ©ejirf

ber ©äefer?, 'Pfeifcrfüdüer unb 6onbitor Innung ju

©ranbenburg

:

1) baß Streitigfciteu über ben Slntritt, bie Jvortjebung

eher bie Sluffojung beb SlrbeitbDtrbättniffeb, jowie

über bie Stubbänbigmig ober ben 3nbalt beb Slrbeite

bucbee*3 cl,
il
n *ff'-'® auf Slnrufen eineb ber ftreuenbrn

©beife een ber juflänbigen 3nmtngbbeborbe audt

bann ju entfebeiten finb, wenn ber sirbeitgeber,

ebmobi er ein in ber Innung oertreteneb ©ewerbe
betreibt unb jtlbfl jur Slumabme in bie Onnung
fähig ift, gleichwohl ber Innung uidu angebört,

2) baß bie een ber Innung erlajfenen ©orjehreften

über bie Siegelung beb üeftrlingbeerbältniffcb foteie

über bie Sluobilbung unb 'Jfrüiung ber Lehrlinge

and) bann binbenb ftnb, reenn ber tebrherr ju

ben unter JSt 1 bcjctchneten Slrbeitgcbern gebärt,

3) bafi Sirbeitgeber ber unter JW 1 bejeubueten Slrt

oom 1. Cf(ober 1892 ab bebrlinge nicht mehr
annehmen bürfen.

Der ©ejirf ber Innung umfaßt Stabt itnb Com
©ranbenburg.

^otöbam, ben 3. Mai 1892.

©er 3iegierungb='])räf[bent.

(Muß unb eine neue Kopfbaljter von lieber ober £anfj lbeil»»s eince Smtebtjirta Im Jtwife SRicberiaiuiin.

mit 2 ntinbeftenb }wei 'Meter langen Striefen ohne be- 143. ©er £err Minifier beb 3nnem bat im Gin-
ienbere ©ergütung mitjugeben. vernehmen mit bem ©cjirfeauöfcbujfe unterm 1. b. M.

Um bie Slbflamtnung ber vorgefübrten 'prerbe feft*
1

genehmigt, baß ber jujammengefehie Slmtbbejirf ©aitfow
(teilen ju fönnen, ftnb bie ©ediebnne refp. ffüdenjebrine ' „V XXV. beb Sreifeb ©iebevbaruim juin 29. b. M.
miijtibringcn, auch werben bie ©erfättfer erfudtt, bie anfgeläfl unb gleidtjeitig aub ber ©emtinbe ‘panfow

Schweife ber ’pferte nicht ju foupiren ober übermäßig cinerfeito unb aub ber ©emeinbe Slieberfdtönbattjen

ju «erfürjen. ferner ift eb bringenb erwünjdit, baß ein unb bem ©utbbejirfe 'Jlieberichönbaiijeii mit ber ISolonie

ju maifeger ober jtt weicher ffuttcrjuftanb bei ben juin Scbcnbolj anbererjettb je ein befonberer jitjamtnett'

Jferfauf ju fiellrnbeu ©entonien nicht ftatlßnbet, weil gefegter Slmtbbejirf gehütet wirb,

baturch bie in beit Siemontebepotb oorfommettbeu Mrattf ')>otobam, ben 7. Mai 1892.

beiten jebr Diel fdjwerer ju tiberfteben ftnb, alb bieö bei
[

©er ©egierungc-'Präfitrnt.
Digitized by (jOOgle

Dlarfte auberaiimt worben unb jwar:
am 4. 3ntti Straebuvg i. llrfermarf,

* 22. juli Mepcnbtirg 9 llbr,

’ 28. * ©renjfau,
r 29. .« Singermünte,
- 2. Sluguft äßriejett a. Cber 9 llbr,

- 3. t ©otien 9 llbr,

- b. * ©atbenow,
* 0. » Üßtlenaif,

? 8. « ©euftabt a. ©. 9 llbr,

< 9. » Upri$ 9 llbr,

> 10. ? Sßiitßocf,

'II. f 'perleberg.

©ie »on ber ©emonte Slnfaufo fiomtmjßon er^

faufttn 'Pforte werben jur Siede abgettommett unb jofort

gegen Quittung baar bcjablt.

pferbe mit joId>en Reblern, welche nad) ben Canteo-

geiefen ben Sauf rfiefgängig machen, ßnb Dom ©er-

fauier gegen Grftattung tco Siatiioreifeb uttb her Un»
leftett juriitfjmtebmen, ebenjo Itrippenjeher mit Stlop-

bengfte, welche ßdt in ben erden jelm bj. acht unb
jwanjig ©ogen nach Ginlicferimg in ben ©epotb alb

folete erweijen. gierte, welche teil ©erfäufern nicht

eigentbümlicb gehören, ober bttreh einen nicht legitimirtcn

'Pfcctlmiduigten ber Jletnmtjßon Dorgeftcllt werten,

finb vom JCatif atibgejchloffcn.

©it ©erfättfer finb oerpfhebtet, fetem Derfauften

ifterte eine nette flarfe rinblctcrne ©renje mit
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Ter SRcgienmge^JSväfibent.

’i'rirf un,i eine« Kreit Vlinfilatf.

126. 'Beine Slufforbernng ju 33en>crbungcn ntn tos
Sreie ‘JSbvtifot bes Streifes 3audi--3?el}ig nein ‘22. n. B.
rsetjme idi jurücf, nacktem tn$inifd>en ter £crr Btntftcr

Ur geiftlidien, UntcrridjiS. unb Bcbijinal ?lngclcgen

l'cncn ten Streie 'P&viiftiß Dr. Klein aus Bohrungen
$um fliei8=spi)9fifne obigen Kteijec ernonnt bat.

'Jlctsbam, ben 4. Bai 1892.

Ter 9iegimingo '}'räfibem.

©efanntinadiung,
fclnmne eit Ctjfnnniiertiltn ecr Wiitnbabii Teebbtidc litcr tic

•Ctorelbmtit tri Vctefam rem 1. Wai e 3. ab.

127. Tie Ceffnungsjeiten finb feftgejeft n’ie folgt:

1 ) ron 3
-

33 3?m. bis 4 .33 ®tn.,

2) * 1 1 •53 < -- 1 2*20 '«djm.,

3) * 2 57 9?d'm. * 3 20 *

4| « 5-58 * * GIB *

'Jlotebam, ten 4. Bai 1892.

Ter 9tegicrungs').'räfitent.

C üfiic StreislbicrarinieUt.

128. Jüv ten igtabifreis epanbau fett ein König,

lieber Strcioibierarjt angefiedt inerten. 33einerher «»erben

erfuebt, ihre SPcfabigungö* unb güUntngSicugmjjc nebft

einer ausfiibrlitbeit l’cbenSbefdjretbting binnen nicr

SBedjcu mir eitijureidicn.

^otsbam, ten G. Bai 1892.

Ter 9fcgieninge='J.'räjitcm.

Sie bfe it dien.

129. fteflgcjtcld ift ter Biljbranb bei einer

ftub bes 9iittergmspöd)tere Bernes ju Köslin, Kreis

Cjlprigni?, bie Baut, unb K( a u e n j e u d; e unter

ben Kuben bes Slmlsoorfiebcrs SBiite unb teS 3?iiuer-

gutsbefifers Mofcntvctcr jti Tallborf, Kreis lieber;

oanuiti, inner ten SWintniebbeftänben bes 9?aucrguts*

befreie Söcgcner 511 (iijtti unb bes Goloniften ednueinc

gruber 511 ©olm, Kreiß Cilljaoellant, inner bem ilimt»

oiebbeftante bes ftijdicrs Ültiguft Klare ju Kieg,
)gle



fireio SBcfthavcllanb, unter bem Rinbviebbeftanbe ber|

Sßtttroe jSojewalbt ju sterjenborf, Strcio Xelterr,

I

unter bern Rtnbvicb beo SRüljlenbeftfrte 3?udr>bot© ju

Brebereiebe, Streio Tetnplin, unter bem SRinbvieb tn

Brürf unb l’üttc, Streio 3<*"<b'®efjig; ber Bläeehcm
Sluofcblag bei tem Julien beo Bauern Wenn, bet

2 Stuben bcö Bauern Gfjmann, bei je einer Stilb ber

dauern Sßolff nnb Teife ju ©ranjow, strcio Dft»

prigni?.

Ter Dia ul* unb Stlauenfeucbc wegen jinb bic

Drijchaftcn Ggin unb Öolm, Strcio Dftbavellanb,

jowie bie non Brebereiebe nadt Tannenwalbe,
Strcio Templin, jübrenbe l'anbftrajje, joweit bicfelbc bae

©eböft beo 2Rüblcnbefü|)erd Bucbbolb Ju Brebereiebe

burtbjehncibct, gegen baö Turcbtreibcn tc. non 23ieber*

lauern unb Schweinen gesperrt worben.

Grlojeben ifl ber Bfiljbranb in Steinfurth,
Strcio Cbcrbarnim; bie Bfaul* unb Sttauenjeudje
unter beit Stuben beo BaucrgutebcfiperO griebricb

'lVüllcr ju Reucnbagen (ber Drt ift jeft fcudwnfrei),

unter ben Biebbeftanbcn ber Tcmäne Sllt<A'anbo*

ber 9 , auf ben ©eböften ber Slrferbürger Grbmann,
Rcplcm, ©roftfreuj, Bartel, äßilb. Slnbree, Teinr.

Slnbree, Slug. Slnbree, Starl Slnbree, Senfe, 6 ruft

Sßilbelm, beo Bädcro Bvacbirfem unb beo gttbrberrn

jjalnt ju SUt- Vanbeberg, unter ben Biebbeftänben

ber Slrferbürger 3bcn, Stübne unb iBc^el ju Dramen?
bürg, Strcio Rieberfearmm, unter ben Rinbviebbeftäntcu

beö BatiergutobefihcrO Böttcher unb beo ©emeinbevor»

ftebere Jp>ccjc ju Starpow, beo Ritiergutebefibcre

Branbborft?Sa|cforn auf Säufern, beo Stoffatben

Ternemann unb beo Tanbelemanne Saffe ju Stof»
felbe, StreiO Dftbavellanb, unter ben Biebbeftänben

ber ©emeinbe Stübenif», StreiO Dfiprignif», unter ben

Stuben beo Tanbelomanno 'J.'ajunf unb beo Staufmanno

onb«fc ju Glbenburg, Strcio 2ßeftprignil), unter ben

Rinbviebbrftünben beo Tominiumo Sterjenborf, ber

Sßiltwe Slolberg unb beo Tepfermeiftere fpi eier ju

Blittenmalbe, beo SlrferbürgerO ©uftav 3'nncw
ju Teltow, bei ber ftub beo Tagelöhnere Scbröber

ju Blanfenfelbe, bet bem geforten 3 ud)tflier

beö Slifcrbürgcro 2ßilbelm Grbmann ju Trebbin,
Strcie Teltow, unter ben Rinbvicbbcftänbcn ber

Slrfcrbürgcv ©ottlieb ^ürfte-nberfj unb Gbriftian Beb»
renb ju 3*l»benirf, StreiO Tcinpün, unter bem
Rinbvieb ber Tüfnerwittwen 'Jaul unb Baljer, ber

©utobeftber Sßoie, griebricb 'JSattl, ©uftav ©ebride
unb fKebltf ju Vtntbe, ber Säuern Scbreinide,

Söunbcrltdj, Ranbewig unb Rottftod ju 3"ud>wi(>, in

©ömnigf, SdHunfenborf unb Beljig, fireiO

3 attdi Seljig; ber BläOcbcmSlueichfag unter bem
Rtnbvieb beo Rittcrgutobeftfcre von Robr ju äßutfow,
.«reie Dftprigmj', unb unter bem Rinbvieb beo Bübnero
2ßitt)elm Sieben ju Trebig, StreiO 3'!ti<b--Be(jig; bie

Raube unter bett Schafen beo Ritterpuiobeftpere von
stnoblaueb ju ‘(.'efjin, Jtreio Sßeftbovellanb.

'l'otobatn, ben 10. fffiai 1892.

Ter Rcgirrtingö ^räfibent.

TSrfmtntttmdnmcjrti
brr ft oniijlicforu ftfrejiermtcj.

1*2. 3$ e t f ü $ u n ft,
bctteftenl’ Pie Stbonternna ec« )i 15 Pc« tKcmilalie« uPct 'One

Mlouna, Vrufuna nur OtnäcUmift iür o»c untere;! elrllcn tt«

Äceftrienüce in tbabinbnng mit eem Slilitörticnfi im Oagct ,<crr*

rem I. Acbruor 1S87.

I'rr § 13 lautet fünfti^biit:
IV. iSetirlaubung jur forftlirften S?ef djäf tigung.

görfter Prüfung. Beurlaubung jur SBerwcubnng
im gor jlbienfie. Beeibigung auf bae gorft

biebftablögcf eg.

Tie 3äger ber Stlaffe A. bürfen itn oierten, bejw.

bic Ginjäbrig»grciwtlligen im jwetten Tienftjabre af

Borjcblag beo Truppentbeilo nad> Grmeffen ber o»

ipeftion ber 3öget unb Schüfen jur Bcrwenbung tr

gorftfduigtienfle jeitwetfe beurlaubt werben.

Bei ben ju Cbcrjägcru Beförberten, weld'e len

gorfhoeriorgungo-Slnfprud) bureb aftioen Ticnft rrwetber,

erfolgt bic Beurfaubutig ber Siegel nach im rterten

bejw. jweilen Tienftjabre nod> nicht. 3*iv görbcrtirt

ifrer forftlichen Sluobilbung werben fie inbeffen ipätet

unter Beladung ber Blilitärgebübrniffe auf ti fWonatt

bebufO Uebernabme einer Bejtbäftigung im gorftbienitc

beurlaubt.

Tie jur foiftlichcn Befcbäftigung beurlaubten gagn

ber Stloffe A. (SS 15 unb 16) fönnen auf ©runb fff

UrlütibOpaffeo, bejw. beo Blilitörpaffeo, nach Borfcbrut

beo ©efefeo, betreffenb ben gorfibicbftabl t>om 15. Slpttl

1878 (@. S. für 1878 S. 222 § 23) gerichtlich bceifigt

werben
’i
‘) unb erlangen babureb bie Befugnib jt"n

2ßaffengcbrati(h nach'Uaftgabc beO@efefeO ootn 31. Ww
1837 (@. S. für 1 837 S. 05), jofem biejellw in

ftaatlicben Tienfte alO gorftjcbugbeamle befcl)äftifli werben.

Bei einer jolthcn Befchiftigung itn Stomnmnal- etn

2'rwatbicnftc erlangen fie bie Bcfungntf? jum SBafc"

gebrauch nur bann, wenn ihnen aujjerbcm Seiten« ftuN

Bataillonofommanbeuro bie in ben Sllferböthftcn Stab;

nctöorbreo ootn 21. 'IVai 1840 (@. S. für lbj'j

S. 129) unb vom 21. Sluguft 1855 (@. S. für lbp-1

S. 633) erwähnte Bejcbeinigung über ihre 3uverläf|iä’

1

feit nad) bem beigefügten Biufter K. 1 ertbeilt wirb

Ter Gmpfang ober Richtempfang biefeO Httefteo«

feine Belajjung ober Gntjiehung bei etwaigen ßu1

beorberungen wirb jur Stcnntnifi ber anftellenben Sc

börben bureb ben Bataitlonöfommanbeur auf bem Stein

pagnie=gübrungo»?lttefteunterBeibrürfungbeOBatatllf''‘ 1
'

flempelo beftheinigt. Tat bie Gntjiebung ber Setbte

eineo gorjtfchugbeamten, tnobefonbere bie Berechtig 1"1
!!

jum ÜBaffcngebrauch, Seiteno einer Bebörbe ftattgefunbfl
1
,

io ift bieo bei jener Beftheinigung ju vernterfen.

Berlin, ben 8. gebruar 1892.

TerBlinifter für l'anbwirtb- Ter Stricgominifter.

febaft, Tomänen u. gorften. 3m Sluftrage:

von Tepben. von Spi?-

*) Vlmnertung. -teteen .Snl'otet ee« Äertteeeier‘t»tt;tff*'‘"J

nertf uirt't itarti rem gi'ruti«bOaht«gc' (0."'_
'

.

fein feilten, erfetgt ihre BeetbigMÄ 411

I pe« Äcrftrerfcrguna/iftbein«
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(}» % 15).

(mbubct biejce, tcm 3ägev (Cberjäger :c.) bei 8 (affe A.

(Scr= unb 3unamc)
ren bet .... len Sempapagnie tre

2falaiKene n'irb bierburtb befd'cinigt, bafj jeinc bicnfl»

Ufte fcmebl, wie (iitlidc gübrung tic ©erauefepttng

einet foltfctn nerjüglitbcn Gfrabee ren 3»''«ldiftgfni

bc$ninbet, ber cts geftatiet, ihm bei feiner ©crircnbung

i» Rer ft- unb 3ngbbicnfte bic ©efugmfjc cince Staate-

ierftjttiipbcamicn tn 'Pmifjen, inebeientcrc aurtj bit ©e
ftgniii jum SBaffengebrautb bcijulcgen.

Dicfce Attefl bat mir Öiltigfcit bis jutn

|
ftrlintr unt1 tSbarlulltnhnrjitt greife tm Womit Steril 1892

3ü. A. Gngrce 'JWarf tpreije

im 'Di enateburtbjtbnüt.

für 100 8 (fit.Iss s

ben . . .tcn 18. . .

(S. 1„.) (Samcneuntcrftbrift)

(Sat. Stempel) tmb ©ataiUenefemtnanbcur.
•

©erftebenbe ©erfügung nebft bem 'Dtufter K 1

bringen mir mit bem ©enterten jtir öffentlichen Senninift,

baf bae Segulatie rem i. Februar 1887 in ben Sc-
flitiraiiuen ber fleniglitbrn Vanbratbeamicr unb ber

Sömglitben Cberterftercien cin^efcben irerben fann.

'Jetebam, ben 3. 5Uni 1892.

Scniglidrc Regierung.

©efanntnmrfntnqen bes fipniqlidie n ^'olijei:

fßräffbrnten ju förrlin.

^rfHtnntunq.
*f. Auf ©runb bce 5 100 c. ber Scitbegemcrbc;

erbmtng bestimme id> hiermit für ben ben ©cjtrf ber

Statt Berlin umfafienben ©ejirf ber 'Pcjamentier- unb

£etbenfnepfniatben3nnung 511 Berlin,

1) baff Streitiqfeiten atte ben l'ebrrerbältniffcn ber

im 5 3, 21 bfat' 1 bce Seitbegcfeljce, betreffenb bie

®emerbegerid>te, rem 20. 'mit 1690 (Scicbo-.

(fleiei!-©latt Seite 141) bejeubneten Art auf Am
rufen eince ber flreitenben Dbeile ren ber ju=

ftdnbigen 3nmmgebcberte — fe lange bit 'Peia..

menften unb Sfibrnfncpfmatber-Önnung bem
3nnunge-Auefd>ujj ber rertinigten Innungen ju

Berlin angebert, ren bem engeren Aueid'ufi bce

Vcgtercn (Scbicbegcricbl für l'cbrtingeflreiligfeitcn)

— atttb bann ju entftbeiben jtnb, trenn ber Arbeit

geber, cbrrebl er ein in ber Innung rcrtrctence

betreibe betreibt unb jelbft jur Aufnahme in bie

3nmmg fähig fein mürbe, gleidtmobf ber 3nnung
nicht angebert;

2) tafi bie jdtnmtittben ren ber bejcidjneten Onnung
erfaffenen 93erfdjriften über bic 9?cgelung bee Vebr

Imgecerbältniffee, femic über btc Jluebilbung unb

'Prüfung ber febrfinge autb bann bittbenb ftnb,

trenn beren t'rbrberr ju ben unter JSt 1 bejcidi

ncten Arbeitgebern geben.

Diefe ©rfhminung tritt am 15. D2ai 1892
in Äraft.

©erlin, ben 30. April 1892.

Der spelijei ‘Präfitent.

äi'Cijnt (gut) 21 '£farf 14 W.
tc. (mittel) 20 t 14 9

1*0. (gering) 19 s IG *

Seggen (gm) 19 9 98 S

bo. (mittel) 19 S 72 s

be. (gering) 19 9 47 *

0crftc (gut) 18 # 20 *

t»0. (mittel) lü S 50 s

bc. (gering) 14 80 *

i'afer (9«>) IG i 88 9

to. (miticl) 15 * 97 S

to. (gering) 14 * 8G .
3

(Srbjcit (fl«0 23 * 20 S

be. (mitten 21 9 50 3

be. (gering) 19 i 80 *

Sitbifireb 4 9 92 9

.('eit G 9 13 3

r <b f dj n i 1 1 ber beebften ©erlinc'BJenate , , „

Dageepretjc rinfcblttfifid) 3% 'Jltiffdilaq

für 50 8lgr.
(tafer Streb £cu

im fWcnat April 8,99 fflff., 2,72 ®lf„ 3,74 «Kf.

U. Dciatls'DJarftpreife
im '£{ o n a t e b u r tb f cb n i 1 1.

1) 3« ©erlin:
für 100 s(gr. Grbfen(gclbci.Sedtcn) 34 'Warf 08 'Pf.,

. e t .«. /. -c* \ oi OO
Spcijtbebncn (mciflc) 34

« s Vinjeit

* * Kartoffeln

1 Slgr. Sinbfleijcb r. b. Scule

52

8
1

1

1

1

1

1

2
3

33
92
25
40
15

35
30
20
4ti

39
lb

1 * s (©aucbflcifcb)

s 1 « Stbmeincflctjtb

» 1 « Salbflcijtb

* 1 « ^lammelfleiftb

* 1 * Specf (gerdutbert)

* 1 * (Sffbutter

* ÜO Stücf Gier

2) 3" Gbarlettcnburg:
für 100 Slgr. Grbjen(gclbej.Sedten) 40 'Dfarf — 'Pf.,

s s s Spetfebebnen (trci§c| 45 * — *

* * * Vinfen 50 » — *

» * * Sarteffcln 7 j 88 »

» 1 Slgr. 9iinbjletfib r. b. Seulc 1 * 35 *

s l s s (©audifleif<b) 1 J 10 *

* l * Sdtmeinefletjd) 1 * 35 *

s 1 « .vtalbfleiidi 1 * 37 s

> 1 « ^ammelfltiitb 1 s 31 =

*1 = Specf (gerdutbert) 1 = 50 ^

* 1 * fSßbutter 2 » 40 «

* GO Stütf Gier 3 * 50 »

C. Vabcnpreije in ben Icften Dagen
bee fDionate April 1892:

1) 3n ©erlin:
für 1 Slgr. SBeijenmebl 1 35 j)f,,
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für 1 Slgr. Mcggenmebl 1 33 W.,|
2 1 s ©erftengraupe 42 2

S 1 * Werftcngrüfc 38 2

i 1 s ©udiwcijeiigrüfe 40 2

» 1 5 Dir(c 40 2

2 1 * 9feic (Ja»a) 57 2

2 1 = Jaca-Saftee (mittler) 2 ©lar( 73 2

2 1 » = (gelb in

gebr. ©ebnen) 3 * 75 2

% 1 > 0 peifefalj 20 2

* 1 » 0tbweiitejdinin()(bic|igee) 1 5 25 2

2) Jn Gb arlcttenburg:
Tür 1 Slgr. SBcijemnebt JW 1 40 2

1 5 9icggcmncbl • >- 1 30 2

* 1 i ©erftengraupe 40 2

* 1 * ©erftengriife 44 2

2 1 * ©ttdjwcijciigrüfe 44 S

2 1 » Dirfe 41 2

i 1 » 9?cic (Ja»a) 48 e

2 1 ; Ja»a Saffee (mittler) 2 ©farf 41 *

2 1 . Ja»a Saffee (gelb in

gebr. ©ebnen) 3 > 29 2

2 1 s ©peijefalj 18 2

* 1 ^ 0d)weinefd'malj(bie|7gec) 1 - 20 2

©erlin, ben (j. 'D?ai 1892.

Scniglidico s
)'clijcO').'rcifibiiini. Cfiftc Slbtbeilung.

©efanntmadiung.
5H. Durtb bie SWerbötbfteii Grlaifc pcm (3 . Slpril

1887 (©.--0. <3. 109) unb »Din 10. Slpril 1889

weijung bei j« ertmbenben ©lutibflütfe (Slnfagt II.)

in ©emägbeit tre § 19 tce Gnieignungegejefcp »ent

11 . 3nni 1874 in betreu pcm ©Icntag ben lü. IVot

bis ©Jontag ben 30 . ©Jai b. 3 . einfdiiieftlid) in t«

Dlegiftratur ber I. Slbtbeilung tce Söniglitfccn "Jfeltjfi

©räfitiume im ©olijeuDicnftgctäutc cm Sllcrantci
v
J5 Iat*, Gutgar.g IV., 2 Drcppcn, Jimmcr 339, ju Jcbci

mannö Ginfttbt auelicgen. Ginwcntungcn gegen bteitn

kP(oii.Sliiejug finb lue jum Slblcnfc bev tcftimimcn

ftrift bei ber I. Slbtbeilung bee sfniglidicn 'felge,

fräfitiume fcfcriftlid? einjureidjen.

©erlin, ben 4. fliii 1892.

Der <polijci>yräfitrot.

2) cf anntmadiung.
53. Stuf ©ruub bce S 15 bee Gnlcignungegrfrftt i

»cm 11. Juni 1874 ift »cn Vaubcepolijciwcgcn res

läufig feftgcficllt werben, bofi »cn bem bem (V)rcrm

©uitoDciifcl »cn D o n n c r e m a r f auf 0tblo{i'iJciitfsl

in 0di(eficn geberigen ©nmtftüdc cn ber Sifujuni

ber Vanbobcrgcr Silice mit ber 0tntl* unb SJwghibn

©anb 158 (3969 — bee ©rimbluidie »cn tcn

Umgebungen ©crlin’e ©arjcllcn »cn 07 unb 1000 ip

ftlüibcninUalt ©runbftütfefläcben barflelleu, binfiämd

weither ber 0tabtgemeinbc Berlin jum Jwctfc ber 2In i

löge einer SBaffcrleitung, bie bae 'IBajjcr anc tun

©Jüggclfce enincbmcn, ntinelft Dampffraft burdi JKcbi

leitung in auf ber ©cmarfung l'iditcnberg ou tr. i

Viinbebcrger Gbauffee anjufegente Jmifdicnbcbalfrr brlr ?

unb »cn bovt auö ber «tobt Berlin jufübren (oll,

(©.--0. 0. 95) ift »ererbnet werten, bcfi für bic in

bem ©eftfe »cm 1. Slpril 1887 § 1 1 i I. 3 (®.^0.

0. 100) »ergefebeue ©erlegung ber 0tettiner ©abn
jwifdjcn ©erlin unb ©anfom fewie für bie in bem
©ejefe »cm 8. Slpril 1889 § 2, 11. 4 ©,j0. 0. 72)

»orgejebene Slnlagc eine» SHangtrbabnbcfce bei 'fanfow,

un 3ujammenbange mit ber Verlegung ber Berlin

—

ctettincr Gifenbaljn nebft Slnjtblujjgeleifcn bae SCledgt,

jur Gntcignung unb bauemben ©cidwänfung terjenigen

©runbftütfe flaf greift, wcldie jur ©aueaudtübrung
nad) ben »cn bem ©Jiniftcr ber effentlitben SIrbciten

feftjuftellcntcn planen nctlnrenbig finb. Der auf ©runb

1

bee Grlajfed bee Demi ©Jiniftere ber effentlitben
1

Slrbeiten »cm 24. Juni 1889 für bie Verlegung ber

©erlitt- 0tettiner Gifenbabn unb bie Derftcllmig ber

©üteranjtblüffe natb bem SRangirbobnbcfe 'panfow auf

ber Dbcilftretfe »cn ber 2i?iefenftrafjc bejiebungeweije

0tbcnbaufer Slllcc nueftblirfjlitfo bie jur ©emarfunge»
grenje burdi bieffeitigen ©efd'luf; »cm 18./23. Slugiift

nebft Grgdnjiingebeftbluft »cm 3./7. ©eccmber 1890

feftgeftelltc f(an muff infclge ber '-Beilegung ber ©renj*
(trage eine Slbäntcrung erfabreii. ©aditom ber neue

'JManentwurf binfiditlid) ber 0tretfe »cn ber ©ab- bie

jur ©diwebterftrage burdi Grlafj bee Derni ©Jiniftere

ber effentlitben Slrbeiten »cm 22. Juli 1891 —

Gnicignnngevcdx jur Gtiijiebutig unb jur bauctittat

©ejibräntung bee für biefe Slnlagc in Slnfprud? jt

nebmenten ©lunbcigentbumo burdi bie Slllerbctbfte

binctöerbre »cm 11. Januar 1889 »erheben werba#.
Der »crläufig feftgeftellte 'Jüan wirb nunmeh in

öcmafibeit ter SS 18 ff. a. a. £\ »cn

iWontaa ben II». üJleti bi« üDJontag
Den 30. ÜJiai b. 3*.

einfdilicglidi in ber SRegiffratur ber 1 . Slbtbeilung bet

Scniglidien 'Pofijci>J)räftbiume im (Jlclijei Dienftgebauti

amSUeranberplag, Gingang IV., 2 Drcppcn, Jiinmer 33?,

311 Jebermanne Ginftdit aueliegen.

Ginwenbuugcn gegen biefen 'JHan finb bie jirai

Slbtaufe ter beftimmten Rrift bei ber 1. Slbtbeilung 8 t

Scniglidien 'Pclijei^rafitimne idiriftlid) cinjurciden.

2?er(in, ben 5. SDfai 1892.

Der 'Pclijei^rafibent.

ftreiberr »cn 3Üitbtb efen.

Scfeuinbuutdiunficit brr fiaifcrlteben

45bcrs'15oiibireftton ju SScrlin.
Uitbd'ifUKue Hwfttoteibbrifft.

35. 2'ei her Cber 'Poftbtrefticn in Berlin lagern

fclgcnbe 1111 Jabre 1891 unb 1892 an teil nacbbcjeid’

neien Dagen jur 4
J.'cft gegebene Ginfdtreibbriefe:

A. Slufgeliefer 1 ui ©erlin mit bem S'cfiitn

I. 10473 91 — »crläufig feftgeftellt werten ift, wirb mungoerte ©erlin:
cm Sluejug au» temfelben, beftebenb aud: a. 1 t’age- an ©!aric 0telp, 9. Dejembcr 1891, an Dura,

plan, 1). 1 Rlddienplan, <•. einem ©crjeidmift ter 2ßcgc- 10. Dejember 1891, an ©raf »cn Gulenburg,

unb ©crfluib’Slnlagen (Anlage A.), <1. einer 9?atbM 18. Dejember 1891, an Rrau Surfe, 28. Dejeitib«
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1591, an ©eifjlcr, 14. Dfjember 1891, an ^rl.

J

Dabmann, an Seibel, 21. Dfjember 1891, an

3«cob Sthneiber, 28. Dfjember 1891, an tBern»'

ftrin, 29. Dejemter 1891, an llntug, 31. Dejeinber

|

1891, an Jlugufi 25ürbe, 9. Dejember 1891, an

Ulbtrtp, 23. Dejemter 1891, an Springhorn
j

d-brbntann, 28. Dejemter 1891, an 6. Dornbufch,
3«. Dejemter 1891, an ^r. Crtlofj, 28. Dejember

lfcSI, an ©uftap Vetren, 3 . Dejember 1891, an 21.

t. C. Dl arfomannia, 13. Dejember 1891, an

Sri. Dlinna Kohl, 1. Januar 1892, an fBenralter

SBtrnid, 27. Dejemter 1891, an Scelig, 30. Df-

i

jonler 1891, an Mrainm, 28. Dfjtmbfr 1891, an;

Skttrt Schube, 31. Dejember 1691, anCarlJabbaji,;
3t. Dtjember 1891, an Sri. (£. Dcrfe, 28. Dfjtmbfr.

1891, an Sri. Diana Schröter, 20. Januar 1892,

j

an 29. Diannftaebt, 14. Januar 1892, an J.Knape,;
28. Dfjfmbtr 1891, *n Vanbratb non äßtlltdj,

23. Januar 1892, an Carl 3abba$, 9. Sebruar 1892,

an Üjumeifkr Dcnf, 9. Sebruar 1892, an Docror

Sajltl, 9. Sebruar 1892, an Dr. Vettegafr, 10. Sf r

bntar 1892, an ^5aul Sdtmibt, 24. Sfbruar 1892,

an bann, 29. ftebrnaT 1892, an Seherin ron Dlai»
bem, 7. Diarj 1892, an Srai1 Kroll, 20. Sebruar,

1892, an Diinna Ditbolf, 2. Diarj 1892, an ftrau

Dttmj, 1. Diarj 1892, an Gar! 3<tbbap, 14. Dt'ärj

1892, an Sri. Diarie ronUßagner, 1 1 . Diarj 1892.

H. Sufge liefert in Berlin mit anbtren
Deftimin ungsorten:

an Chae, Crforb, 17. Dorembcr 1891, an 21.

wn $agenfcpff, Dioofau, 14. Juli 1891, an btt

Jwfcaueftellung 'Rugeburg 30. Dorcmter 1891, an

ttfgl. 30. Doreinbev 1891, an fJJaftor K c d< in Witbeti

30. Dorember 1891, an Stiehlt, SSeitjenjce, 1. De*
itmbtr 1891, an Scbüntorn, Hannover, 18. Do>

wmbtr 1891, an Dirtction btr Diagbeb. Dugel-33erf.»

Sct.-®ejelltd;aft Dlagteturg, 9. Dejember 1891, an

Miguel ©nero, Slbra, 12. Stugufi 1888, an 21. 9icich-

fttin Sorfi (V.), 10. Dtjtmbfv 1891, an Diattini,
Birmingham, 20. Dorctnber 1891, an Sri. Dl aal,

letpin, 0. Dfjfmbtr 1891, an Sujanna 23itte,

(Sein, 13. Dercmtcr 1691, an SRentier SBannctrih,
Bernau, 10. Dfjfmbtr 1891, an Uitbcmittb, Dtr.

cfbenbaufen, 22. Dfjfmbtr 1891, an @. r, Knetrefi,
Sriebtnau, 30. Dfjfmbtr 1891, an 21. Seiler in

Vinj (Donau), 23. Dercmtcr 18s 1, an Dito bange,
'Mannheim, 21. Dfjember 1891, an Genfu! ÜBcen
mann, Hamburg, 19. Dfjfmbtr 1891, an Stau ©ibbö,
Wctr-^lerf, 1. Dorcmter 1891, an Cito Stcinauer,
Magbeburg, 14. Dcjember 1891, an ©. Scbmarj,
foietam, 13. Cficbcr 1891, an Solir Sommer,
Mannheim, 29. Dfjember 1891, an D- Stbramm,
Vintenflabt, 8. Januar 1892, an Vouio S dt m 1 1 o

,

Baiierhborf b. Gajjcl, 14. Januar 1892, an Sr. Diana
fiefcjef, Spanbau, 2. Januar 1892, an 21. Kleber,
jlftradjanofaia, 24. Dorembcr 1891, an Sßcftner,

Vonbon, 28. Cftober 1891, an Sefir Klcpidt, Dali-

j

torf, 2ti. Januar 1892, au töertba D! ü g I rjd) , \

Schwebt (Cber), 22. Dfjember 1891, an £>. Simone,
Slnflam, 24. Januar 1892, an Sranftetricj, ©üben,

22. Januar 1892, an Jobn, ÜJrabpö (Jlmerifa),

13. Derember 1891, an SRtcbarb non S3aggo, DaUt
(SBrftf.), 23. Doremtcr 1891, an Dampf SZBajcbanffalt,

Danjig, 14. Januar 1892, an Dermann Vorenj,
ituphg, 30. Januar 1892, an Dr. Üßefers, baubau,

25. Januar 1892, an Gnul Dbon, Sßieebaten, 8. Sf-

bruar 1892, an 91ujjborf, Sditbentorf b. Stctiin,

2. Scbruar 1892, an Sd'lojjtr SSeeter, Spantau,
3. Didrj 1692, an Sari ^roijf, Deinbarteborf

b. Krippen (Sacbi-), 10. Dfjcmtfr 1891, an 3amofe,
Dient (liotj), 20. Dooember 1891, an ©utmann,
Daltneia, 0. Januar 1692, an (5. Di ü Her, 2ßilbelme-

bapen, 10. Sebruar 1892, an b. 'Di i: jfi g d- Cd.,
Stettin, 12. S*bruar 1692, an Siubolf Scbmifct,
Diifvce, 12. Sebruar 1892, an 9ioitnbtrg, DfU'-'^oif,

14. Dejemter 1891, an 9i. äbtgrimm, Cj<bfrelebeit,

25. Sebruar 1892, an 9B. Jung, St. Johann (Saar),

28. Januar 1892, an 1) r. b. Sdioloin, Sr*fbenau,

24. Sebruar 1892, an 9iubo!f Sirajfer, öbarlotten'

bürg, 5. DJärj 1892, an Srictncb Darfje I, äßbaicoin

2'3a(ibingion, 13. Januar 1692, an Katharina Diatbfe,
'J'rag, 8. Dtärj 1892, att Sari Stbntiber, Cbarlotten

bürg, 15. Diarj 1692, unb an Jacob Sdjmibt,
Dütnbfrg, 15. Diarj 1892.

Die unbefannten ?lb(enbtr ber oorbejeitbntten Sfn-
fcungen trerben frjiitbt, jttr Cmpfangnabmt terfrlben

fpätefteno innerhalb Pier Üöedien — Pom Dage bfö

Crfd'finfne gegenmärtigtr Dcfanntmadmng an ge-

redinct — tfi brr hiffigen Cbrr ^oftbireftion fdntftlnli

fid> jtt tnclbfn, nu'brigrnfalle mit ben Scnbungcn ttad)

bfn gciebltd’cn Derjd'riften verfahren merben tpirb.

2'fr(tit C,, ben 29. Stpril 1892.

Der Kaijerlid’t Cber '))ofibireftor.

^rfamttnutcbunflrn btt ftoittfllttben

ftpiitrulir ber ^taatepajitere.

Dcfanntmadiung.
14. Jn ©emäffbeit bee S 20 bee Sltteführunge-

geje^ee jur CivÜprcjc^orbnmtg vom 24. Diarj 1879

(©.-S. S. 281) unb tce 8 0 ber Serorbnnng vom
10. Juni 1819 (©. S. S. 157) toirb befannt getnadg,

taj? trm löud'halter bei ber Sirma D. D- Slpflt d-

Se|m in Dalle a. S. 3. fRofenftein bajelbft, ^'oft^

flrape 2 »vehnbaft, bie Sdntlbvcrfdireibimg ber fcn<

folibivten 4%igen Staateanleibe pon 1880

Lit. il .V 122597 über 300 Dl.

angeblich im Jahre 1888 attiantcn gdommtn ift.

Ce tpirb terjenige, treldier fttti im 93cft(jc tiefer

Urfuntr befintet, hiermit aufgeforbrrt, idtbee ber unter

jnd'netcu Kontrolle btr Staatepapicre ober bem
:c. 9iofcnfteiu anjitjeigcn, tribrigenfalle bae geridttluhe

VUifgebotoverfahren behttfe Kraftlooerflärung ber llrfunbe

beantragt tperben tpirb.

'.Berlin, ben 2. Diai 1892.

Königltdjr Kontrolle ber Staatepapiere.
oogle
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Slrfannttnacbuit^rn beß ifanbeebtrcfboro I

brr 'Vromitj lüraitbenbutjj.

®efaitntmacbung.
5. 3ur (Jrforjchung unb jur befielen Srbaltung

ber vaterlänbifcben gejcbidttlicbrn unb vorgcfcbicbilicbtn

Denfmäler beweglicher unb unbeweglicher Art bat bcr

J£>err fWimjler ber geglichen, Unterrichte tmb 'Mebi;

jtnal- Angelegenheiten bie Gilbung von 'Previnjiat*

Kommifponen unb bie 2ßabl eines ^hovinjial Konfer*

vatorß für febe 'provinj angeregt, reelle ihre Dbätig;

feit mit ben amtlitfcen gunfttonen ber paatlnben Ergane
unb namentlich beo ftaatlicben Koniervatorß ber K imp;

benfmafer weinigen mürben, wobei ber yrovinjial;

Konfervator jugleicb als Delcgirter beß lepteren ju

futtgiren batte.

Auf bieten ©ebanfen pnb ber Söranbcnburgjdte

provinjia(4!anbtag unb 'J3rovinjial;Auefdiup gern ein;

gegangen. 25er 'ProvinjiahAuefd'itp bat auf ©runb
ber vom 'Provinjial=Sanbtagc ibm ertbeilten SJollmacht

in bie 'Provinjial;Kcmmifpcn eine Anjabl fatbwffän'j

biger unb für bie Angelegenheit interejfirter 'Männer

gewählt ttnb alo 'Kitglicber non Amtomegen ihnen ju-

gejellt ben C'cvrn Eber^'räpfentcn ber ^Jrovinj, ben

Vanbeßbireftor, ben ä'errn tßorphenben beo ^rovinjial;

Außfcbujfeß fowie ben 9>ro»injial*Ronfcrvator, ju welchem

unter öenebmigting beo £>errn fDfiniPere ber £>err

l'anbeßbauratb, ©ebeime 93auratb ® I u t b , berufen tft.

Die 'Provinjiaf;Remmiipon unb ber ^Irovinjial;

Konjervator werben bemnaebft tn äßirfjamfcit treten,

wao bierburdt befannt gemacht wirb.

Söerlin, ben 28. April 1892.

Der i'anbeß-Direfter ber 'Provinj ©ranbenburg,

Sßirflidje ©ebeime Math von h'evetjom.

f^rrfott ulcbronif.
De« Könige 'Mafeffät baben bie Mcgicrungß*

Affefforen von Sßiebcnfelb unb Klopf cp ju Me;

gierungß Mätben ju ernennen gerubt.

3m Kreife Cber*®amim ip an Stelle beß auo

bem ®ejirfe wjogenen Königlichen görPcrß Ebne' 1

forge ber Königliche görPcr £artmann in Sonnen;;

bürg jum AmtßvorPcber;Stcllvertreter beß 27. Söejirfß

— gorprevter Sonnenburg -Dorgelow — ernannt wotben.

3m Kreife Mtcberbarnim pnb nach Ablauf ihrer

Amtßjeit wieber ernannt worben: 1) ber Mentner

Scbulp in Derjfelbe jum Amtovoipebcr beo XI. ®c;i

jirfß — £erjfelbc — , 2) ber Mittergutobepper Kelch

auf SJollenoborf jum AmtßoorPeber beß XIV. ®ejirfe

— greberßborf—, 3) ber Königliche Amtßratb S cbmibt

in höhnte jum Amtßvorftebcr beo XVII. SBcjirfß —
Söbme — , 4) ber ©uiebcpper Springet in Scefelb

ju beffen Stellvertreter, 5) btr Mittergutßbcpper ©raf
von SBop auf ®ud» jum Amtevorfteber beo XXVII. I

©ejirfß — ®uch —, ü) ber ©tttebepper Sßitte in

Daüborf jum Amtevorfteber beß XXX. ®ejirfe —
|

Dallborf — , 7) ber Königlidie Kammerbcrr ®aron
von 'ileltbeim auf Scbönßtrp jum AmtovorReber beo

XXXIV. ®ejirfß — Schönpiep —, 8) ber gorp*
|

Verwalter Struenfee in ©thonßiep ju heften SnI
Vertreter, 9) ber Königliche gorßmeifter Eebme

j

Sdjönwalbe jum Anußvorpeber beß XXXV. ®cjtrfe

Sehönwalbe —, 10) btr ©utobeftper Seegcbartb
Stoljcnbagen jum AmtßvorPcbtr beß XLII. 2?tjtrl«

äßanblip — , II) ber ©utobeftper Mi eme per tu ©tci

Scbönebecf junt Amtevorptbrr beß XLVIII. ®ejirfo

©repStböncberf — , 12) ber Königliche gorftmrtjt

Sachte in ©ropScbönebecf jum Amtevorfteber b
XL1X. ®cjirfo — 'h'cchteidt — unb 13) ber Köm)

liebe gorPmeifter Sßitte in ©rop;Schönebecf jum Anw
vorPcbcr beß L. ®cjirfe — ©reft;Stbönebetf (gor))

3m Kreife Mieber-®arnim ift 1) an Stellt ^
vcrPorbenen Mitlcrgutobeftperß von Dreefoie n

Dablwip ber Ebcrinjveftor f'einemann in £ewt
garten jum Amtßvorpebtr, unb 2) an Stellt ft

Deinemantt ber Mittcrgutebepber von Dreßfotet
Dablwip jum AmtovorPebcr-Sttllvertreter für fe

ü. ®ejirf — Dablwip — ernannt worben.

3tn Kreife Miebcrbarnim ip ber Sfcttcrguteräiiii

Spi?ner in Sdtöneidie unter bent 8. b. UV. jn

Amtovorfteber; Stellvertreter wieber; unb für bie je

vom 29. b. '$?. an Stelle beo wegen Kranfbeit aut

fdteibenben ®aron von Knobeleborff jum Jltnn

vorPeber beß Amtebejirfo 13 — Schönttche — tie

ernannt worben.

3m Kreife Ep 'Jfrignitj pnb btr fMüblenbeiift

Schcrj in ®luuttntbal unb ber greiberr ©anß (ff lt
l

4jcrr ju 'Putlip auf ©rep^anfow nach Ablaut ebrr

Amtßjeit auf’ß Mette ju AmtevorPeber;Stell»eriwm

für bie 'Aintßbcjirfe 9 -- Mofenwtnfel — unb 34

— l'uggenborf — ernannt worben.

Der Königliche (Sifenbabn;®etriebß;Ke«rclftn

lillinger in ®erlin ip jum Köitiglidten (fijentebtt

®er(ebro Kontroleur im ®ejirf beo königlichen Stint

babmUfetriebßamteß (Stabt;- unb Mingbabn) eraann

worben.

Der bioberige £itfoprebiger I)r. 3opann Rritfrtä

Ctto ©üploff cp jum Diafonuß an ber St. 2)(annt

firefae ju Sßrtcjen a. C., Diöjefe 'löricjm a. £., K
pellt worben.

Daß unter magipratttalifchtm 'j'atronat ftcber.be,

feit mehr alo einem 3obre crlebigte unb bereitß frütxrt

außgefchriebenc Archibiafonat ju 2ßupcrbaufen a. J.)

Diöjefe äßuPcrbatifen, foll uebp betn weiterhin in bet

'Jfcrjon beo ©ciftlicben bamit ju verbinbenben, untn

^5rivatpatronat ßebenben, ebenfaUß noch erfettgtm

'Pfarramt von fDlepeltbiu berfelben Diöjefe ntinmebt

balbtbunlicbP wieberbefeht werben. Die j.'atreiuic

pnb jnr ^Jräfentation biß längPenß jum 1. Juni b. i

veranlapt.

Dem Scbulvorpcber ^errn A. Meid) fr ju Aerlttt

ift bie Srlattbnip jur Leitung einer febrcrinnenbilbmigt

anpalt ertbeilt worben.

Der interimiPifche 5lbtunft I)r. Sdtaper an Nr

Milterafabemie ju ikranbenbiir^ a. {). cp als III *r

junft ebenbafelbP angepellt woiocn.
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rtr Oilfeleßrer am Srjiebungebaufe ber ©tabt

*«lm ju fffummeleburg, Oäßybel, ifr ale ürßrer an

Hi gebatbten Jlnßalt angeßellt werten.

Per @emeintcfcbullet>rer ©far Krüger iß ale

«erjtbullebrer am t'ejßnggymnaßum in ©erlin angeftelii

werten.

Jer bieberige ®emeinbejd>utlebrer SRobert “p i n e f i

m Berlin iß ale 93or itbullebrer an tem ftönigßäbtifdjen

v»'sej|Tum bafelbß angeßeOt worben.

Pie 3t*4>*nlebrerin gräulein ©farie gürßenau
jüi erße Sotbtnkbrrrin on ber ©iftoria«©d)ule in

»eriin angtßellt worben.

'perfonal »©eränberungen
tt o Sömglicbcn Oberbergamte ju Oallc a. ©.

ii ter 3**1 »om !• 3anuar bie Gfnbc 21 p ri

f

ls92 im ©ejirfe ber Äöniglicben Regierung
in potebam.

©eim Röniglidjen Oberbergamte würbe ber Ober;

YT^mteajjiftent SButbnau jum Oberbergamtefefretär

rmannt. ©ei ber ftöniglitßen ©erginjpeftion in

SüterdPorf würbe bem ©ergwerfebireftor, Sergratb

r t. reden ber Cbarafter ale Oberbergratb »erbeben;

ferner würben ber ©djid'tmeißcr £offmeyer juin

©ergfaftor, ber ©urcauaffiflent ©foriy jum ©d>i<bt«

mrtßer unb ber ©ureauafßßent Prabel — unter ©er

=

jeyung ale ©aljßeuereinnej>mer an bie fiönigliipe ©erg?

injpefnon tn ©taßfurt — jum ©ergfefretär beforbert,

jewie ber ©filitäranwärter ©ad) jum ©ureauaffiftenten

ernannt.

SJermifcble ??ad)rtc^fett.

3m ©efddftefabre 1892 werben bie öffentlidien

©efanntmaebungen außer burd? ben Oeutj$en 3ieid)e-

Slnjetger erfolgen in Angelegenheiten: a. bee girmen«,

®ejelljd>afte< unb procurcmSRegiflere burd? bie ©erliner

©örjenjeitung unb bae Äreieblatt für bae 2öeßl>a»el*

lanb, b. bee ©enoffrnfcbajte=9?egißere burtß bae Serie«

Matt für bae üöeßbaocllanb refp. bie SKatbenow’er

3eitung unb refp. burd) bae gritjatfer ©Jotpenblatt

;

bei Heineren ©enofjenjcbaften bloe burd) bae Rreieblatt

für bae 2Beßba»ellanb, c. bee 3et<ben- unb ©fußer«

idm^SRegißere bagegen nur burd; ben Oeutfcßen SWeitbe«

Slnjeiger.

SRatbcnow, ben 28. April 1892.

Söniglitbee Amicgeritbt.

’Uuötueifuncj ppn 3luÖlätibern aue tem S7lrtdf>e#ebtetr.

‘•Samt unb @tanb Älter unb <&timatt) Ührunb ©ebörbe. Datum

E bc* ftutfgftottfcnfn.

1

ber

Stjtrafnng.

it>elcbe bie Äneiueifuna

bcfibleffeu bat-

ÄMWeifunfl«*
Sefd)lujfe«.

ij 2. 3. 4. 5. 6.

a. 21 u f @runb bee S 39 bee ©trafgefepbueße:

I ijranj Solde, Sutidjergeberen am 5. 9lo»emi fernerer Oiebßaßl im
unb J>anbarbeiter,

2, 3®ftf ©atermann,
'ißollfpinner,

i

Sreetenj Oenf,
rienfhnagb,

3ojef giala,
©tbloffer,

'dftbinanb Ralabt ja,

pafferer.

ber 185G ju 'Walcic, SHütffall (3 3abre 3<‘d>*-' Äretebauptmann«

©ejirf Xurnau, ©ob« baue laut Cfrfenntniß fdpaft ©aupen,

men, orteangebörig »om 21. ©Järj 1889),

ebenbafelbß,

b. Auf ®runb bee S 3G2 bee ©trafgeje$bud>e:

ftüniglid» fäcbßjd>e 16. 9?o»ember

geboren am 23. Oe« üanbßreidten, ft5nigltd) preußifeber

jember 18G9 ju 5D?or=i 9iegierungepräßbent

genßem, SejirffReiffen ju ÜKanenwerber,

berg, ©ößmett, ortean

gehörig ebenbajclbft,

geboren am 16. fjWai gewerbemäßige llnjudu, Äöntglicb bayerijdiee

1869 ju Setberwiejc, ©ejirfeamt©uljbatb.

©ejirf ©ajjau, ©ayern,

6ßerreicbijd>e ©taate«.

angebörige,

28 oatire alt, geboren l'anbftreidjen, ©tabtmagißrat Oeg«
ju Seilte, ©ejirf 'Pre genborf, ©ayern.

ßip, ©öbmen, ortean

geßärig ju £>oric, eben

bajelbß,

geboren am l.Juli 1857 ©etteln, Äöniglid) bayerijdieo

ju SBten, Oeßerreid), ©ejirfeamt Oölj,

6ßerreid)ijcßer ©taate

angeböriger,

1891.

12. ©iärj

1892.

18. Oejember
1891.

24. ©färj

1892.

17. ©tärj

1892.

Digitized by Google
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M
K 'Käme unt Stank Sitter unt $eimatb Qtainb ®ef)ctkf,

»eicht kic Wueweifung

btltblefltn bat.

5.

StatUTU

*3

O»

\

kf« Hnegdnirfcnen

2 . 1 3.

ter

©(fltafuug.

4.

ÄneiMi'u

©fjchtlincf

6.

0 <£mil tocroir,
©ebreiber.

geboren im 3<tbre 1»47

ju ©raj, Oefterreieh,

öftermebifeber ©taate»

ungehöriger.

Vanbftreidjen, .Königlich baperijebee

' ©ejtrfdamt taufen,

17. «Kari

1892.

i
!

7 -t»irjd? "IWafuji,

3ebngeboteicbreiber,

geboren am 10. Oftober

1847 ju SBarjchau,

9hiffij<b''
,Po(en, rufji»

beegleicpen. Königlid) preujjijcber

SKegierungepväfibent

ju SBicebaten,

31. 'Biarj

1892.
|

I J

Sttton 9J?id>el,

'Aßeber,

Karl $imp(,
Waurer,

10j ©enebift 9fenj,

Tagner,

1 1
! (Sugen ©tbaldief,

©d>loftergrfelie,

12i ftranj ©utjaf,
©pangler.

13| 3ofef Tbielemann,
Kleinbauer,

1 4-1 3obann Uliaf,
Arbeiter,

16| Snton S3ötb,
Arbeiter,

jcberStaateangebörig.,

geboren am 5. Januar beOgleicben,

1835 ju 'Jlieber^lSbren

berg, ©ejtrf Kumburg,
©öbmen, ortoangebörig

ebenbajelbft,

geboren am 20. 3ult beOgleidien,

1859 ju bobm, öejirfi

Tepl, ®öbmen, öfter
j

reichlicher ©taatoan
gehöriger,

j

geboren am 15. 3uli begleichen,

1848 ju 5J?cbev!en,

©dtmeij, fd^rücijcrifdjer'

©taateangeböriger,

geboren am 1 3. ‘JJeoem beegleicbeti,

ber 18Ü6 ju 3a'sojd/

©ejirf SDfijcblemb, ©a*
lijien, ovtdangebörig

ebenbafclbft,

geboren am 2. Slpril bedgleid'en,

1843 ju 9tedjlufa,

SBejirf ©iüein, ÄomO
tat irenticbin, Ungarn,

;
ortoangebörig ebenbaj.,

geboren am 12. ©Järj beOgleicben,

|

1852 ju Seftebof,
1 Slujftjdi^olen, orte^

ungehörig ebenbafelbft,

geboren am 17. ©ep- heegleicben,

tember 1804 ju *No-

gilau, ©alijien,

geboren im 9Jooember2)etteIn,

1843 ju ©rattereborf,

93cj. ©«bönberg, ©Jab-

i
ren , ortOangebörig

cbenbajelbft,

Königlich ©ad)|7id'e

i
Kreiebauptmamu

i (dürft kaufen.

29. frbJ
1892. I

fiöniglid) baperifebee

Sejirfdamt Sieben

ftraufj.

Äaijerlitber 2?ejirfo^|

'Präfibent jtißofmar,'

Königlid) prciifu jeher

ftfegierungöpraftbent

ju Söreelau,

Königlich baperijebee

iöejirfeamt 'IMübl-

borf.

7. 'Kjh

1692.
'

I

]

1. Sprit

1892.

29. fJärj

1892.

22. iDlirj

1892.

Königlich bveuyijcber 19. IVarj

Sirgierungepräftbeni 1892.

ju £nlbeel>eim,

Königlich pmipiicbei 9. fWiirj

SHegierungeprafibent’ 1892.

• ju Oppeln,

Königlich preujjijd>er 29. fPlärj

9iegicrungopra|tbent 1892.

ju iöreelau,

£>ierju S3ier Ceffentliche Snjeiger.

($tt 3ointicu«grtübrrn brlta^tn für fine ttnfkalrige T mtf ittlr 20 <pi.

'-Orlagatlaltcr nernn err ©egen mit 10 4>j. bcrcAnd.J

Wfbigirt non ktr Jtcniglidjdi Steurung j ti jicieeani.

ItoMtam, ’öiidjkrtutrm in '.1 114t. g>apn Kptn Urten.
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1

töniglidKii StgittHRD $u $aUNm
und firr jötadt tlrrliiu

1892.i(f 21. Oen 20. fWai

2tefannttitad)unßfii
ftdttiftlidun sWeftirninSdifPräffbrnten.

Sefanntma Aung,
t Pir (jbauiircqcKfrf'tfrunii auf tft Hngmnüibrr .<trcie

rrn bet Setlin 2tciti«r $rct>initalüräft «btt Jtl. uab
Kn nadj (Hrimaid mit .ierti<0unq nad) Mi (StcrfirJlfc

Jcadiimetljaltt l>bauitt<

lfm Sreife Singermünte ift Seltene ted £errn

tft öffentl. Arbeiten turd? <5r(a§ rem 2tcn

. 3- 6** ©enebmigung ertbeilt leerten, an bft

bauten (Ebaujjce een ber Serlin=Slettiner $re»

‘träfe über Sl. unt fflr. 3>etben nad> ©rimnitj

tfefung nad) ter <5berdn)albe*3<>a(bimetbaler

f bei Sl. 3ietben jiriftpen Station 2 unb 3,

s ^üttenberf, Station 1 1,1 unb bei Station 12,8

nbejkUen ju errichten unb an jeher terfelben bao

'ftgelt für eine ©feile mit btr ©Jafgabe ju er>

taf 5ubrn.'trfe unt Obiere, für irelcbc bae

igelt an bet einen ter beiten £tbefMeüen bei

11,1 unt 12,8 entrichtet ifb, bie antere frei

ere

iffi

iotebam, ben 14. ©fai 1892.

Der Sfegierunge ^Jräfitent.

IciWiufcaMBin Run tlfiudw net .Rinialidjen leipnifcbfn

Cpettjldjult betreffenP.

Oad für ten SWegierungebejirf beftimmte

rttpenbium oen jährlich GOO ©'. jum Sejttcbe

königlichen teebnifeben fiocbfcfeule ju Berlin mirb

üftober b. 3- mieter verfügbar,

errerber, rrelcbc tie in ber Sefanntmadmng vom
;ril 1855 (Slmtdblatt Seite 173) vergejdjriebenen

Trife beijubringen im Stanbe finb, haben ihre

;e bid jpätefiene jum 1. Sluguü b. 3- an mid)

^tiefen. ©otebam, ten IG. ©fai 1892.

Oer 9fegierungb 5©räfibent.

SJiebfeucbe n.

fttffgefiellt ifi tie SRe$franf j)fit bei einem

>e bed Sd'läcbtcrmcifterd SBolltn jit ©eu = Orebbin,
"e Oberbarmm; bie ©faulfeudie unter ben Hüben
¥auem ©erniefe ju 15 argartt, Sreid ©efiprignif;

©laul = unb Hlauenf eutfee unter bem SRtnbvieb

©utepächterd ©fajerd a. O. Spinner, unter ben

bviebbeftänten ted Saufmannd Abolf borenj, ber

erbürger @rnf Stpmiebife unb öuftav ©runoiv ju

erneu eben, unter tem 9?tnbvieb beo SJittergutd

cfentbal, Sreid Dberbamim, unter bem 9tinbvieb>

anbe bed 3' (8t,t'^ ef'f*r® unb ©emeintcvorflebere

effen ju ©acbotv, Sreie ffieffbavellanb, unter bem
iubvirf ter Sauergutdbefiher SRtbbe unb ©ettelbed ju

Südtvif, Sreie fRuppin, unter ten Hupen beo Sauer*

guldbefiferd äuguft Sacfcbe ju ®rof»3 lf tben, Jtreie

ieltoir; btr Släettoen.-Sliidfcblag bei bem SuHen
bed ©aiiergutebeffbere Slbolf ©faljabn, bei fe einer

Hub ter (Eigentümer (Sbriftian feiere unb ©eun ju

©öriefe, Sreie Oftprtgtiif.

(Erlofcben iS bie JRo$franfbeit unter bem

©fertebeffante ter Sergjcblofbrauerei'Slftien>@efetlfcbaft

ju JRirtorf, Srei« Melton», bie f0f auljeutpe unter

ben Hüben bee Sldetbürgere unb ©afhtnrtbe 3- 33r&

ju ^arelberg unb bee (Sigentbümerd Gliedert ju

äBentiftb'-SEBarnoir, Sreid ©eftprignip, bie fKaul«
unb Slauenfeutpe unter bem Sfinbeieb ted Witter^

gute Stbönflie§ unb ter dauern l'orenj unb S?enne-

mtf bajelbft, Sreie 9?ieterbamim, unter bem Sfinbtneb

! bee ©utee ?1 1t- ©auf unb bee Äderbürgerd Sirfdj^

bäum ju ©trneutben, Sreid Oberbarnim, unter tem
9?inbt>ieb unb ten Sdiafen ber Sautrgutebefifer Sraaf,

SB. Stadebranbt sen. unb SRefeberg ju gerd'cjar bei

S?rantenbuTg, STtid ©cftbaeellanb, unter bem fKtnboieb

ted J^üfnere 4>öbne ju ©dlmdborf, Sreid 3üterbegi

l'udentoalbe, unter bem 9ftnboieb auf tem 91ittergute

iredfom, Sreid 9?uppin, unter bem SRinbniepbefianbe

tee ©emeinbenorSebere 93ud)»alb ju SBIanfenfelte,
Sreid Teltom, unter bem jfintnieb in Cüttt, Rrtie

3au<b-l'efjig.

©egen SBerbacbtd ter ÄnSedung burib 9i o
p

-

f ran f beit ftnb unter ^tobaiptung geStÖt bie eiferte

‘bed £anbeldi unb Jubrmannd |)ubn ju griebrid)di

jberg, Sreid fSieberbarnim, unb 0 eiferte bed Siblädjter-

metSerd SSotlin ju 9?euijrebbin, Sreid Cberbarnim.

yotdbam, ben 17. ffjfai 1892.

Oer SRegienmgd 'prafiteni.

93efanntmad>unf(rn ber fBejirfdaudfcbiiffe.
©efanntmatpung.

41. Tfatbbem ber Stabtgemetnbe ^ripmalf für tie

Oerfteffung einer (Sifenbapn von 'Jfrigwalf nad) 'J5utlip

von bem £errn ®liniSer ber öffentlitben arbeiten

bie ®rtaubni§ jur Anfertigung ber ©erarbeiten für

jene Sifenbabn bid jum 31. Oejember b. 3- ertbeilt

trorben iff, mirb hiermit angeorbnet, baS Oanbltmgtn,

meldjc jur Setbereitung ted Unternehmend erforterlid?

finb, jeher Sofiaer auf feinem ©rttnb unb ©oben ge^

ftheben ju taffen hat.

Oanblungen, meltpe bao 3**fi6rrn Saulitpi

feiten ober tad fällen von Säumen jum ©egenftanbe

haben, pnb inbejfen ohne vorherige ©rlaubni® ber

i imterjeithnetcn Scherbe unjfattbaft.
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©ab betreten ton ©ebciuben, fowte von einge*

friebigten J£>of- ober ©artenräumcn (ft nur mit ©in*

wtlltgung bcr ©eft^er, in beren ßrmangetung nach er*

tbeilter Srlaubnift ber Crtbpolijeibebörbe juläffig.

Potbbam, ben 16. ©lai 1892.

Samens beb ©ejirfb*21ubftbuifeb

:

©er ©or fitjenbe. 3 - ©• : v o n © e w i (j.

SeFanittmacpunaen beb fiönißlidben 'l>olijri:

^Jräfioenten ju Serlin.
©efanntmacbung.

5«. Die am 7. Dftober 1891 von bem ©crrn

Dberpräfibenten ber provinj genehmigte unb von £errn

Slpotbefer t>. fRotbfebl h' er iel^< SWünjftrafje 14/15,

eingerichtete „SUtftäbttfebe äpotbefe" ift nach ftatt*

gehabter jRevifion am 12 ten biefeb ©ronatb bem ©er*

febr übergeben worben.

©erlin, ben 13. ©lai 1892.

©er Polijei*Pr«ftbent.

^efannttnacfuinften bes 3teicbs*'l>oftamtö.
iSintid'tuitii einet 't-'oitaacntut in .ttilrc« { Ptutid^Citaflifa I.

<1 . 3n &ilwa (©eutfth*Dftafrifa) ift eine Kaijer*
liebe poftagentur eingerithtet roorben. ©icfelbe

vermittelt ben Jlubtaujch von ©rieffenbungen jeber 21»,
von poftanweifimgen, von poftpadeten bis 3 bj. 5 kg
unb bie ©eftellung von 3 «>0<ngen. 3m Serfebr mit

ter neuen poftagentur fommen bie portotaren beb

©SeltpoftvcTfinb jur Slnwenbung. 3n ©eutfcblanb

werben erhoben für franfirte ©riefe 20 pf., für un*

franfirte ©riefe 40 Pf. für je 15 g, für p oft farten

10 'Pf., für 'Poflfarten mit Antwort 20 Pf., für

Drurffacben, SBaarenproben unb ©efdiäftöpapiere 5 pf.

für je 50 g, minbeftenb jeboeb 10 Pf, für SBaarenproben

unb 20 Pf. für ©ejtbäftbpapiere, an Sinjthrcibgebübr

20 Pf. ©er Äuetaufd) von Poftpacfeten bib 5 kg er*

folgt auf bem 2ßege über Hamburg, von folcben bio

3 kg auf bem 2ßege über ©eapel mittelb ber ÜReidtb*

Poflbampfer bei’ beutfepen Offafrifalinie. ©ab vom 21b*

jenber im Soraub ju entriebtenbe Porto für ein Poft*
paefet beträgt auf beiben ©Segen 3 ©T. 20 Pf. ©it

3«tungbgebübr beträgt CO pf. vierteljäbrlitb für jebe

2ßotbetiaubgabc. Ueber bae ©Seitere ertbeilen bie poft*

anfialten auf ©erlangen SKubfunft.

©erlin W., ben 5. ©?ai 1892.

9iei<bö*Poftamt, Slbtbeilnng I.

sBefanntmtichunften Per fiöitigftcpen

fien trolle Per 3taat»jmj»irre.
©efanntmacbung.

15. 3n Öemäfjbeit beb § 20 tee äubfübrungb»

gefefceb jur ßivilprojeftorbnuitg vom 24. ©färj 1879
(®.*3. 8 . 281) unb bce S 6 ber ©erorbnung vom
16. 3uni 1819 (©.*8. 3. 157) wirb befannt gemacht,

baft in bem ©acplaft beb ju Scbötiebecf a. Slbe im
3abre 1891 verftorbenen onvaliben Paul ©eutfd» bie

3(bulbverftbreibungen ter fonfolibirten4 0/«igen Staate*
anlcibe von 1883

Lit. F. JVV 269690, 269691 unb 269695
über je 200 ®f.

angeblich vermiet worben. ®e werben biejenigen, weiter

ft* im ©efife biejer Urfunben bcftnbrn, biermit auf

gefoltert, foldiee ber unterjeiebneten Kontrolle ber Staate

papicre ober bem SRecbtbanwalt QErnft Rrumbbaar je

Scbönebecf a. ®Ibe anjujeigen, wibrigenfallb bae
g(

ndttlicbe Slufgebotbverfabren bebufb ÄTaftloberflärunj

ber Urfunben beantragt werten wirb.

©erlin, ben 7. ©?ai 1892.

Königliche Kontrolle ber Staatöpapiere.

©efanntmacbung.
ltt. 3n ©emäftbtit beb $ 20 beo Stabführung«

gefepee jur Givilprojefjortnung vom 24. ©Järj IW
(®.*8 . 3. 281) unb beb § 6 ber ©erorbnung »m
16. 3uni 1819 (®.*@. 3. 157) wirb befannt genufc

bafj bie Scbulbverfcbreibung ber fonjolibirten 3 % 15s

Staatbanleibe von 1891

Lit. A. Jff 6016 über 5000 ©l.,

welche angeblitb in einem von ber ©anf für £any
unb 3nbuffrie bierfelbft bei bem lyieffgen poflamte 3s

(©aubenflraße nabe bem £aubvoigteiplap) am 2 . fflitj

1892 eingelieferten, an ©Silbclm ©auffe, ©anfgeiebirt

in (Eilenburg, atreffirten (Einjcbreibbriefe enthalten trat,

bei ©eförberung mit ber Poft verloren gegangen ftt*

feil. (Eb wirb berjenige, weither fi<h im ©efthe Pteier <

Urfunbe befintet, biermit aufgeforbert , folcbtb tr

unterjeithneten Kontrolle ber Staatepapiere ober ter

©ictoria ju ©erlin, allgemeine ©erfi<berungb*Stctif!i'

©efcllfcbaft, VV. ©lobrenftrafte 45, anjujeigen, tvibn

genfatfe bab geridttlitbe Slufgebotbverfahren bebufe Kraft-
;

loberftärung ber Urfunbe beantragt werben wirb,

©erlin, ben 12. ©fai 1892.

fibniglitbe Kontrolle ter 3taatbpapiere.

fBefantttntadnintjen

©efanntmathung.
11 . ©ie burdj bab ®efeg vom 19. ©iai 1^1

erfolgte Slbänterung beb ©efefjeb, betreffenb bie ürb

febaftefteuer vom 30. ©fat 1873 bat ber ^erjoglnt

anbalnftben fRegterung Hnlaft gegeben, autp eint Är?:

(Ton bee Jlnbaltifcben Srbfthaftefteuergefepee vom 4ten

Februar 1874 berbeijufübren, weltbe burth bab mit beo

1. 3u!i b. 3- in Kraft tretenbe fflejetj vom 29. 9Sjrj

1892 (@ejeh*3ammlung für bab ©erjogtbum Slnbal:

N. 867 3. 71
1
jum Stbftbluft gelangt ift. ©er oee

bem außerhalb Sanbte liegenben unbeweglitben ©er

mögen bantelnbe S 7 biefeb ®efe$eb entfpritbt bem 1

9

beb bieffeitigen ©efefeb neuer gaffung, währtnb ber ;

über bab bewegliche ©trmögen befiimmenbe $ 8 mit

§ 10 beb neu rebigirten preuftijthen ©ejegtb in liebrr-

einftimmung fleht unb wörtlich lautet:

„Slnbereb alb bab im § 7 bejeitbitele ©ermogm

ift ber (Erbfthaftbfteuer unterworfen, wenn ber (Erb-

(afjer bei feinem Slblcben feinen ©Sobnftb in Slnbeli

batte ober- bie ©obebcrflärttng einte »erfepoftenen

Srblafferb von einem änbaltifchen ©tritht verfügt

worben ift.

3njoweit fith jeboth biefeb ©ermögtn auftetbeil

Slnbaltb beftnbet unb aub biejem ©rutibe von tem

betreffenben aublänbifchen Staate jur Srbftbaftbfieun
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bernngejogen worben ifi, rrtrt bte »on tem Steuer*

pfüdmgen für tiefe Satblaßtbeile an ten auolänti*

(eben Staat rntriditctc «teuer auf tiejenige inlän*

tiide «teuer ungerechnet, welche bet ter tnldnbijctjen

^efieuerung auf tiefe -natblaßthtOt entfäOt.

£atte trr ©rblaffer bei jeineni Slbleben neben

jeinrtn ffiobnfibc in Anhalt einen SBobnftb außerhalb

Anballe, io ifi taO nicht in ©runtfhiefen unb ©rimt»
gtrechtigfctten beftebente Vermögen beffelben nur bann

ter intäntifd)en ©rbfebaftefteuer untern'orfen, nenn
ter ©rblaffer Hnbaltijdier Staaieangeböriger trar."

Da fortan für tie (Erhebung ter Grbfcbafteftcuer

reit betn fjlacblaffe ter beiterfeitigen Staatoangebörigen

mibt mehr tie Staatsangeborigfrit teo (Srblaffere,

ientern btffen fester ©ebnfib cntfd'ettent ifi, jo tritt

tae feiner 3e >* jwifcben ter tteffeitigen unb ter £er»

jeglitb Slnbaltifchen JRegterung getroffene, turdi ten

Öucutar (Erlaß vom 7. April 1883 III. 4226 befannt

gegebene llebereinfommcn jum 1. 3uli t. 3. außer

Sraft unb erfährt bte bteffettige Ötrcular Verfügung

oem 29. 3uni ». 3. III. 9001 in Slnjebung tee £er«

jojtbttmO Anbalt eine emipicdente Abänberung.

Serlin, ten 27. April 1892.

Der ginanj*fD?iniffer.

3nt Aufträge gej. Schorn er.
* *

Sorffebentcr (Erlaß tee £errn J^tnanj 'fDf iniflcre

wirb hiermit jur öffentlichen Henntniß gebracht.

Serlin, ten 5. Pfai 1892.

Der prooinjial Steuer Dircftor.

Scfannt-macbiintfeii ber ftbnifllicben

<fPifenbabm3!'ireftion ju SJrrlin.
14 . Sem 1 . 3uli t. 3- ab finten bie im DbfO !•

teo Staatebabn 'Jferfonentarifö Seite 14 3'fffr 4 A.
H. C. eiutbaltenen Seflimmnngen über gabrpreiöermäßi -

gongen für ©rfeHfcbaftefabrten auf folche ffabrten inner»

halb be£ Serliner SororfgebieteO
,

einfcßließlicb ber

Sorertenbfiaticnen, feine Anwentung, unb jwar meter

bet ter Senuhung »on Sorort noch »on gernjügen.

Serlin, ben 12. ®?ai 1892.

Sönigficbe (EijenbabwDireftion,

jugleitb ÜRamene ter ftänigtichen (EtienbabwDireftionen

ju fDlagteburg, Altona, (Erfurt unb Sromberg.

Sefanntmachung.
15 . gür ben tieOjäbrigen, in ber 3«! »om 20. bie

22. 3uni auf tem bieftgen Pagerbofe ber Serliner

1‘agerbof •• Aftien * @efeBfd)aft abjubaltenben 9BoHmarft

wirb bie Seförberung ber 3BolI)enbungen oon ben

biefigen Sabnböfen nad> tem Pagerbofe unb in um»
gefebrter Sltdming mtttclfl ber Serliner Sfingbabn unb

tee ©efeieanftbluffee ber Pagerbef=Aftten*®ejclIfcbaft

unter folgenten Sebingungen bewirft teerten

:

1) Die auf ben b* er münbenben ©ifenbabnen ein»

gebenben SBofljenbungen werben über bte SRtngbabn

nach tem Pagerbofe an bie Serliner Pagcrbof*

Afnen=®efcllfdiaft beförbert, fade bte gracbtbnefe

teren Atrcffc tragen. Jftaben tie urfprüngltcben

graditbriefe ter anfommenten 2ßoßjcnbiingen eine

antere Abveffe, fo bleibt ee tem Jitreffaten über«

lajfen, natb Serfiänbtgung mit ter Pagcrbof Aftien

©efeOfthaft bie SEBeiterbeföitening unb Auebänbi*

gung ber Sentungen an tiefe bei ber bieftgen

©üter Abfertigungeflelle ter jufübrenten Sabn, an

trefd’e junäcbfl bie graebt biö Serlin ju jablen ifi,

ju beantragen, unb werben tie Sentungen aletann

in gemünfebter SBcife mit ter jfiingbabn beförtert

werben.

2) Die auf bem Pagerbofe jur Auflieferung fomtnen«

ben SBollfenbungen werben auf tem Sdtienenwege

ten betreffenben Anjdjlußbabnen jugefübrt, wenn

fie »on ber Pagerbof«Aftien«@ejelljcbaft a!0 Ser»

fenberin aufgeliefert werben.

3) gür ^ie gjefprberung ter ©ollfcnbungen nad> unb

oon bem Pagerbofe fommen tie tarifmäßigen ®e-
bübren jur ©rbebung. Die Abfertigung erfolgt

turtb tie auf tem Pagerbofc eingerichtete ©ütev

2lbfertigungOfiefle.

Scrfin, ten 6. fKai 1892.

fibniglidte ©ifenbabn-Direftien.

SHefanntuiadnirtgen ber #1 dinglichen
@ifenbabn«I*treftion ju ®romberg.

24 . Som 18. fDfai 1892 ab werben bie Stplaf»

wagen ber StbneHjüge 61 unb 62 oon Serlin bio

5Barfd)au unb jurüd taufen. Der 'PretO ber Stblaf

wagenfarte beträgt für bie einmalige ftab« in 1. Ä(.

10 Slarf, 11 . fil. 8 'U?arf für bie Sabnfiredc »on

Serlin bie! 2ßarfd>au ober umgefebrt. SerauObeüellmv

gen auf Stblafpläbe für bie fRidjtung ^ 0n 2Öarjcbau

werben »on bem Sabnbof$«Sorfiante ju äöarjdiau gegen

(Entrichtung beO 'Pretfeo unb einer Sormerfungögcbübr

»on 50 Pfennigen entgegengenommen. 3n Setreff ber

Sticbtung »on Serlin tritt eine Aenberung nicht ein.

Sromberg, ben 8. fKai 1892.

fiöniglitbe ©ifenbabn-Direftion.

Sefanntmacbung.
25. ftür bie in ber natbftebenben 3u1ammenftellung näher bejeitbneten Db'crt unt ©egenflänbe, welche auf
ten bafelbff erwähnten Auoftellungen auegcftellt werben unb un»erfauft bleiben, wirb eine Stadubegünftigung
in ber Art gewährt, baß nur für bie funbeförterung bie »olle tarifmäßige Fracht berechnet wirb, tie Dfüd

’

teförbrrung an bie Serfanbßation unb ben Aueßellcr aber frachtfrei erfolgt, wenn burth Sorlage bee itr«

Wtünglichen grachtbriefeb bejw. be« Duelifat-Seförberimgejchetnec für ten hinweg, fowic turch eine Scjcbei

mgung ter baju ermächtigten Stelle naebgewiefen wirb, baß bie £b>ere bejw. ©egenßänte auogefiellt gewefen
unt un»erfauft geblieben fint, unb wenn tie SRüdbefbrterung innerhalb ter unten angegebenen 3f0 ftatiftnbet.

3n ten urfprünglichen graefatbriefen bejw. Duplifat«Seförterungofcheinen für tie Jpinfcntung iß auobrüdlicb
ju »ermerfen, baß bie mit benfelben aufgegebenen Senbungeti burchweg aue Auoßellungegut beßeben.
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9lrt m SluMuUuni) Crt 3til
$ie äraditbrriänftiftunä tritt flcwMrt frrti<tung Uv

|

‘^fidjeinittuna

fflüdfufcrttnnifl

mitj fririftn
: 1892 für atir tcn setrtdcn t>tr' finr crmäcMiqti innrrbalb

T ©eflügel - ?lueftcllung Kagbcburg 10.—13. tbievc, (eine 0e 'Prcuftefdren 2luCflel* 10 tage
'Mai ratlje u. Grjeug ©taatebabnen lunge-Rom*

niffe ber ©eflügel*

unb ©ogeljuebt

miifton
\

2 internationale 2lue< Kütitben 12.-15. £unbc beegt. beogl. 4 Soeben

flcllung ton Junten Kai
14 tage3 'Pferbc 'Üuefkllung Stettin 14.— 17. pfertc Rönigliefae ©ijcn bcegl.

'Kai babntncfteerten

Berlin, ©reelau

unb ©romberg
4 internationaler ©erlin 20. 'Kai ©egcnftänbe ber 'Preuf)ij(ben beegl. 4 Soeben

Sctnmarft, oerbun= bie 6. iuni ncbenbcjciebncten ©taatebabnen u.

ben mit einer 'J'ro- «rt Metcbebabncn in

buftcti u.Mabrunge*
1

CrljajH'etbringcn

mittel -3liiöftcUung

Panbrnirtbiebaftliebc ^.'oteilen 24. 'Kai
\

Slnefiellung j
3

° i
&

ti * 3>rcfule 25. < I

7 9 Ketgetben 28. < 1

8 9 ©rauneberg 30. *
f

9»
9 9 'Marien* 30. « £(uerc, lanb* Röniglidjen 5tfcn= bcegl. 8 tage

Werber babnl'trcftion &

10 Miefenburg 31. * ) flftafctymen,©e ©romberg
11 9 Mcuenburg 31. * rät^e unb <&x

C
j

12 9 JUlenftein 1. iuni
i

jcuflniffe
w

13 % iablonoreo 1. * L •7

14 S ©erbauen 2. * l m

15 öulmjce 2. * n

16 9 Sdjroej 3. »
I

17 ©djtoebau 9. < i ‘i

18 internationale 'Dlündjen 1. iuni bie Runfigegenftante ^reufujeben beegl. 6 Soeben
s

Äunfl»2luejtcllung 31. Cftbr. ©taatebabnen u.
9

Mcitbebabncn in
73

GlfafbCotbringcn —
19 Sad) Slueflcllung bee Slltenburg 14.— 19. ©eratbe unb @r* 'Prcufjifeben bcegl. 4 Soeben -

©erbanbce jelbjl» iuni jcugniffe bee ©taatebabnen 3

ftänbeger teutfeber ftonbitoreigewcr* 3

ftonbitoren bee »

20 Sluoflellung ton Ka< Kef 22.-24. ©egenftdnbe ber ‘Preufjifefcrn beegl. 4 Soeben

jcbtncn, Serfjeugen iuni nebenbejeictyneten ©taatebabnen u.

u. (gerätsen jum ©e» Sri Mcitbebabnen in
1

triebe berftleiföerci,

glciiebwaarcn* unb

Surfifabrtfation

©llafH'otbringen

21 inbuftric* unb ®e- ©ebiteibnig 15. iuli bie Karinen, @e fiönigliebcn(5ijen= beegl. 4 Soeben

merbc^ue^etlung 1. Oftbr. rätbe unb <5r babn*£>treftionen

jeugniffe ber in. Berlin, ©reelau,

buffrie unb bee ©romberg unb
©emerbee Srfurt

22 SSueflcllung non <£r- 311tona 20. - 24. ©egenflänbe ber ^Jreufifeben beegl. 4 Soeben

jeugniffen unb ©e iuli nebenbejeidmeten ©taatebabnen

barfe Slrtifeln ber

33äcferci, Ronbitoree

2lrt

unb ‘pfefferfüeblcm
Digitizec by Google
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©leichjeitig bringen wir unter ©cjtignabme auf unfere Sefanntmacbting »cm 3. Süpril b. 3. jur

Äcimmif, baft bie für bte SJanberaueftellung ber beutfeben hanbwirtbfcbaftegefcllfibaft in Königeberg i. ^ir.

brmlltflrc gracptermäftigunq auch »cn ben Serwaltimgen ber ©raunfebweigifeben, Olbenbiirgifcpen, Oberbejftfcben

mtf Säcbftfchen ©taatßbabnen, fowie beß Oeutfcb Worbifchen l'lopbß, ber Riel-Sderitförbeglcnßf'urger unb ber

JSerra Sifenbaftn gewährt wirb.

©remberg, ben 7. «Kai 1892. Königliche SifenbabwDireftien.

^erfonal djrontF.
Ter Si»il<9nwärter Karl gifcher ift jum We*

;.mmge-Si»iISu»crnumrrar ernannt worben.

3u Kteieoerorbneten für ben Kreiß Cftbaoellanb

lat gewählt worben: 1) ber «Rittergutobefttjer «Ritter^

Nfaftsratb «War »on ©rebow auf Dpref, 2) ber

f.atrguiebefi^cr ©ufta» 3orban auf Rubborft, 3) ber

tttrrguröbeftfer «Smtßratb Slleranber ©eujjel auf

Saneborf, 4) ber Oberamtmann Sbuorb Schurig in

fstep, 5) ber ©emeinbeSorfteber Karl Rraap in

'Karfee, 6) ber ©emeinbe ©orfteber SSilbelm ©tot»
m Dallgow. Oie 3öabl ift betätigt.

Der bisherige $rebigtamtß*Kanbibat Oraugott

Sriebrtcb Üßilbdm Oobt ift jum Pfarrer ber eoange-

hieben ©emeinbe in fenjerwifepe, ©iöjeje fenjen, be-

üeDt worben.

Die feprer Streif, «Recplin unb Dopet ftnb

als ©emeinbefcbutlebrer in ©crlin atigefteüt worben.

Der Peprer Dr. SB i e j e unb bie bisherigen Dilfß ;

lebrrr ^aaljow^fifner.SRichter IV., Wicht er V.,

Seinicfe, ©dtmibt XXXI., ©tif, ©»edjt II.,

Schüfe II., ©eemann II., ©enuß, SÖied unb

jenaß II. ftnb atß ©emeinbejcbutlebrer in ©ertin

itigeüeüt worben.

Der wiflenftpaftlicbe J&itfßtebrer Schumacher ift

ils orbentlicher Peprer an bem Königlichen ©pmnaftum
tt Irnenwalbe a. O. angeftellt worben.

Die Vebrerinnen Wagetfcpmibt, Krüger,
SMtrß, ©chiefer, ©aling ftnb alß ©emeinbefchul*

IfJrerinnen in ©erlin angefteilt worben.

Die in ©tüd 17 oom 22. 2lpril b. 3. mitgetbeilte

ämcanung beß Königlichen ©tationefajfen SRcnbanten

ftt&berg jum Königlichen SijentabwSerfebrß*Son*
trelm, im ©ejirf beß Königlichen @ifenbabn<©etriebß*

amtet (Stabt* unb «Ringbahn) ju ©erlin ift rüdgängig

gemacht.

'per) onaloeränberungen im ©ejirfe ber

ftacferlttben Ober»$oftbiref tien in ©erlin.
3m l'aufe beß «Wonatß 2lpril 1892 ftnb

ernannt: jurn «Poftbaufefretair: ber «Jfoftbau*

je;chner ©ofehann; ju Ober «jJoftaffiftenten:

bie ^ofMfiftenten ©auer, ©eper, Sngelß,
ginfe, gribolin greptag, ©anjebow, ©arbe,
©egenwarb, ©oebede, ©raef, ©rall, Dän»
fcler, Derberbing, Dübebranb, DoItfrrter,|
Ounge, Kafchow, Klod, Koch, Roebne,
ftoenig, Roefter, Pilienttjaf, D- ©• Weper,!
Wichels, «Bitj, «Wehr, Woelfer, «JJaulfen,,

peid, ffeter, «JJetereit, ‘jflüdbau, »on «Rhein,

Önftao «Ricpter, ©cbwieger, «Sta t»l, ©telljeß,
Striebcd, Oaegtow, Oißmer, ©aquete, 2Be*

gener, 2Bitt, 2Buftrau, ber Oelegrapbenafftftent

Schabe; ju Ober*Delegrapbenaifißcntcn: bie

Oelegrapbenaffiftenten ©racpoogel, ©renf, ©reffe,
Sdfiein, Sprbarbt, ©rube, Oobanneo Derr*
mann, Roßpotjb, «Baaft, griebr. «Weper,
«Wicpaeliß, Wiricb, Wolje, Wiemann, «)5erfib,

©chmieg, War ©cpu!}, Scbwo.be, Splinter,
Stabßpolt, ©tange, ©oigttänber, SSefnert,
SBoeltge, «JBolff, 3“bn unb 3* nttnernta nn;
jum fpoftaffiftenten: ber Delegrapbenafftftent

'Wachowßfi;
angeftedt : alß^oßfefretaire-.bie ^oftpraftifanten

Dafffe, Dermann ‘Wüller, ©teinfjäufer unb

Sßeinberger; alß ©ureauaffiftenten: bie fßoft-'

afftftenten ©acjfiewitj, «Reißmann, Datier,
Widjarb ©chmibt unb ©Ja echter, bie Delegrapbew

afftftenten Dabl, giiAer, Wiemann, ^5 f aff,

«piefch, Wichter, ©teinfe unb ©Jinbbaufen;
alß ^foftaff iftenten: bie 'poftafftftenten SIntoine,

©pel, Jlrnbt, ©ebm, ©ernbt, ©id, ©reiten*
felbt, ©ridc, Sonbed, Dieberich, Dünnwalb,
®bel, gelfin, griebericb, ©erber, ©ronau,
Daempfler, Daerig, Daffe, Derrmann, Dejfe,

Depne, Didmann, Dinrid)ß, Dermann Doff*
mann, Dugo Doffwann, Dubrich, 3ben, Ka*
bifd>, Kalitinßfc, Kirfchmann, Koebnfe,
Krubm, R. ©. Kupn, IMchtenberg, hiebe,

«Waeblifj, Wubolf «Weper, «Wilfter, «Kofer,
«Wüehler, Deinrich «Wüller, Weufcbäffer, Weu*
icbilb, «Reinbolb Otto, Oßfar ^faul, fötale,

«Ramm, Wibbe, ©eftiefer, ©chmebcß,©ihneUa,
^aulSchulje, ©chufter, Schwaiba^, ©trade,
©ubrow, Dopolewefi, Dreptow, Dürf, Sie*
rieh, Seegier, Söaligorßfi, SSJilbgrube,

2Bittef, 2Boitefa»if, 3- ©• ®. 3> mt»t rn« a aa»
alß Delegrapbenajiiftenten: bie ^oftaffiftenten:

©aumann, ©rinf, Dreger, ©nufchfe, ®re»e,
Dilgert, $aul Doffmann, Künfel, Otto

«Weper, «Woeride, D- ©• Wüller, Würnberg,
Siemens Otto, ©affran, Steinhaufen, ©Jal»
bow, ©ufta» «Be ift, bie Delegraphenanwärter

©rombp, Diemer, Sf olb, gorwergf, ©eiftler,

3ach, t'enßfi, Kofcbfe, Kübnow, Kunert,
fiebert, Walj, griebrich Wüller, Wutbow,
Scheffler, ©ufta» ©chmibt, ©choenefäß,
©chwoch, ©eibel, ©tapß, Stenjel, Defchfr,
SBenten, äBeftcr, SSieffe unb 3» r au.

SJrrfefct: nach ©erlin: c. ^5oftrath Dennide »on

Damburg, bie ^Joftinfpectoren ©enber »on Srfurt

unb Depbenreich »on Oppeln, ber c. ‘poftinfpector

©iegert »on feipjig, ber «jJoftbireftor Donner »on
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©arfir*, ber '}.'oj)fajfirer Gbel ron Golmar |@lf.),

bie c. ^offfafftrer, £ülfebufd? non 'jJofeu, 0tcin>
poff non $ojen, Oppen non ©tettin, SBinter
non fPotobam, bic <))ojbfefretairc 2l!ij*er non

Oredbcn, 9? a fi i a n non £agen (2Bef)f.), gu*« non

b'tipjig, Pingenberg non Gaffel, SReiffner non

Hamburg, fRojenbapn non ©reelau unb 2Beber
non ©agamopo, ber Jianjlifl ® et bl off non '$otöbam;

non ©erlin: ber k
J)ofttnfpeftor ©acf na* ©traf)*

bürg (Gif.), ber ielegrapbeninfpeftor Pof* nad)

Gaffel, bie ^Joflfaffircr ®. Gl. Soepler nad; Göln

(fRpeini unb Pattermann nad? Peipjig, ber !tele=

grapbcnamtefaffirer ©ollraer nad? granfrurt ('Kain),

bie Ober--'))oj)bireftionefefretaire £elImolb nad?

£alberjiabt, Ä rauf die nad? ©romberg unb ©*üp
nad? gulba, bie 'Joftjefretatre abramotteft na*
SRamitf*, ©ab(e nad) Oppeln, ©cefe nad? Göln

(SRp.), ©enner nad? Göln (9fp.), ©upmann na*
granffurt (©ain), Ga fine r na* 2>trf*au, Oand»
werte nad) Slrnsbtrg, Oreeö na* Öarmfkbt,
gied nad? ©umbinnen, gripj*e nad) granffurt

(Ober), guprmann na* Oüffclborf, ©olbenbaum
natb Oanjig, Öruf*fa nad) JRatibor, ®rjeb
jieiröfi na* Slrnebcrg, 4>acu§ler na* ©agte
bürg, fy. ®. ')}. firamer nad? Stiel, Poebmann
natb Drcebtn, ©attpee nad? granffurt ('Kam),

SSillibalb ©eper natb Göln (SRI?.), Cepff*lacgcr
na* Goeelin, SRopr na* granffurt (Cbet),

©cpmeller na* granffurt (Ober), eteube nad

Srneberg unb ©oenffen na* ©ep, ber Eelegrapbeit

fefretair @i*err na* 'faberborn, ber Ober^oft

affifient ©olbmann na* SReinerj, ber Ober-fete

grappenafftjfent ©obfin na* ©leiwip, ber

ajfiftent ibeil na* 3ena unb ber ielegrapbn-

affijtent ©ranbl na* granffurt (Ober).

Stuf ihren Eintrag treten in ben ^uheftanb:
bie 'J5ofüefreiaire ftocpler unb G. ®. 38. SD? filier.

3n ben ^luheflanb »erfrfct: ber Äanjlift £ermf
borf, ber Ober ^ofkffiftent e f f e

,

ber Oberwelt

grappenaffifient Kobert Pinbenberg.
(Seflorben: ber Cber^elegrapbenaffiffent gr. ®. Ir,

Ärüger, ber Cber-^oflcommiffariue a. &. grc&.

'21uon»fifung t»on ^luelänbern auo bem SWeicha gebiete.

u
85

Otanu uro Stant alter nnD -peimath ®ninb ‘Bthotbf. S)alRm

be*

®e(41»ile*

*sT
n
94

br« üiegetrirfenrn
btt

‘äouafuufl.

rneldfe bie du«Weitung

be)d)lojfen bat.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

granj ©urcf*,
©*loffer,

3ean Gaepcrmanuo
£ienf)fned?t,

3opann Reifer,
S*upma*ergefeUe,

a. äuf ©tunb bee § 39 bed ©trafgejefbu*e:
geboren am 15. ®ejem-
ber 1860 ju ©cretin,

©ejirf J£?obenmautp,

©öpmen,oriPangepörig

efcenbajelbji, öftenei

(pif*er ©taateangebö*,

riger,

geboren am 3. Sprit

1835 ju ©olcnbeerfel

bei ©aafepf, ©elgien,

orteangepörig ebenta--

ftlbf»,

geboren am 12. ©ep--

lember 1869 ju ©dau,
©ejirf 3ägernborf,

Oeftetrci*ij* ©*(e-
(ien, ortöangcpörig ju

3offen, ©ejirf greuben

f*merer Otebfiabl unb
£eplerei (brei 3aprc

3u*tpaue (aut Grfennt«

nij? rom 26. ©arj
1889),

Sönigli* bapenf*eo
©cjtrfeamt SlnSba*,

©erfu* ber 9lctpju*t'ftönigli* preu§ij*er

unb bes Kaubeö (ficbcn
1

SiegicrungPpiäfibenr

3apre 3 ||*<bauo laut ju 'Kerfcburg,

Grfennmifj rom 31 f)en

®ärj 1885),

Slnfhftung jum Oiebftap! ftönigli* preufij*er

(1 3apr 6 Zonale SRegierungPpräjtbent

3u*tbaue laut @rfennt-i ju Oppeln,

nifi rom 1. Oftober

1890),

Porcnj ©ian*i,
Grbarbeiter,

3ofef ©öbl,
©äcfergefeHr,

^räftbent juGolmar,

tpaf, ebenbafelbfl,

h. auf ®runb be« $ 362 beo ©trafgefepbu*«:
Igefunben alp Jtinb amlPanbfhrei*en, .ftaiferlubcr ©ejirfe

22. 3uni 1860 ju|

! Gomo, 3tolicn, Italic^

nif*er ©taateangepö=

riger,

geboren am 26. 9?o= beeg(et*en,

rember 1861 ju Pinj,

1 Cefierrei*,

jÄömgli* preu|if*erj

9?egierungopräfibtnt

ju ^araiorer,

3. ©äq
1892.

1. 'Karj

1892.

29. gebruat

1892.

Die

4. april

1892.

6. Hpril

1892.
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£
Karat ont -ätaisi Sllirt uni' •fwimatb tkwt SBcbcrtt, ®atmn

6ti

SCuerediunij#-

Stfcblullt«.
"a
*
ZJ

be* 9lu«gttofrfencn

1

b<r redOif tsic Knetoeijiniä

itidjicften bat.

i. 2. 3. 4, 5. 6.

Bigtunerin,

* Bcftf QEgenjlcin,

©cbnriter.

-i übrabam granffter,
ecbubmadJcrgeielle,

' äfoie gelter,
TOaler,

granj £>errmann,
3igeuner,

Suguft l'eonarb,
Urbtii«,

9 Stepban 'Kenjif,
^ageld^ner.

^ SEBenjef 9?tif)f,

gajibtnbrr,

" £ehor ^oifar,
ftomterift.

Paul ©entanef
(3emaneF),
£rabtbinter,

!3j9Satbiaa ©ölmagntr,
Schuhmacher,

U granj ©teblicef,
©cblojfergcfeHe,

l'anbftretcben.

begleichen,

angeblich 20 Jabre alt

gebeten ju ©abip, 1

Ätrciet Dsttuecim, ®a
lijtoi,

geboren ont 23. ©ep--

1

tembcr 1874 ju Dbeffa,

Diitfilanb, ortdangcbö'

ng ebenbajelbfl,

jgeboren om 6. Januar begleichen,

1854 ju JDomaofcorf,

©ejirf greimalbau,

Defltrreichi|<b - 8cblc<

jtrn, orteangebörig jul

©tettenhof, ©öbmen,
geboren am 5. ©fail'

1850 ju .Königsberg,

©ejirf galfenau, ©öb=!
men , öfterreitb lieber!

Staatsangehöriger,

angeblich 21 Jabre alt,!'

geboren ju Cen>tecim,|

©alijien,

geboren am 31. ©ärjl
1844 jü Slnolb, ftan-

ton gtatje, granfreieh,

geboren im Dejember I

1843 ju 'Rabatt, ©e
jtrf Pilgram, ©bb*«rn,

öflerreittjifcber Staate.-

ungehöriger,

geboren aut 19, «Dlärj I

1874 ju^rebflau,©öb*

men, ortsangebörig ju

ätmötorf, ©cjirf 7et-

jeben, ebenbafelbft,

geboren am 6. ©ejember I

1871 ju £neft, Ceper
reich

,
cfterrftdujdsft

Staatsangehöriger,

geboren im 3abte 1806 b

ju SWubjinöfa, Ungarn,

ortsangebörig ebenbaj.,

geboren am 3. Januar!
1872 ju rtreitiberg,

©ej. ©cbärbing,Defkr=

reich, öprrrncbtjtber

Staatsangehöriger,

gebcrenamli. September begleichen,

1867, aus ©oberab/
©ejirf 3ung»©unj(au,

©öbmen, öperreid)tf(bet|

Staatsangehöriger,

©etteln,

l'anbpretdim,

begleichen.

begleichen.

teeglnchen,

desgleichen.

bcegl eichen.

begleichen.

iÄömgfccb pmtjhfcbtr 22. gebeuar

5Rcgiccungspräfibent

ju Dppeln,

Iftaijerlidier ©cjirfS'

’Präfibent ju ®?eb,

Königlich preufifdjer

9iegiertntgeprdpbent

ju ©reelau,

Königlich baperijebee

©ejtrfsamt ftelbfim,

1892.

2. Slprtl

1892.

6. Sloril

1892.

15. 'Dlärj

1892.

ftöniglicb preupijifcer 22. gebruar

JtegierungSpräfibent 1892.

jti Dppeln,

Äfltierluber ©ejirfs^ 5. Slpril

'präfibent juGolmar, 1892.

Königlich ©aperijeheo

©ejirfsamtlJanbSbut,

ftöniglicb preufjtfcber

fRegierungöpräfibentj

ju Düffelborf,

|ftönigficb ©aperijdie

'Polijei-lDirefnon

©lündjen,

ftöniglicb 'preuptfeber

SRegierungöpräjübrm

ju ©reelau,

Stabtmagtffrat

Nürnberg, ©aprrn,j

ftöniglich ^reujjitcber

SRegierßngSpräfibent

ju fojen,

26. SMärj

1892.

5. Spril

1892.

29. ©iärj

1892.

5. ?lpri(

1892.

22. ©iärj

1892.

4. Slpril

1892.
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Warnt unb Stanb

1 “ 1 ” »

Slliet uub pcimatb öiiiinb ®tbi'rtt.

br* ftMtgewieftnrn.

i

fccr

i8rftrafun0

n'tlitjt t>ic HUMxifuig

b(fd)U'i]tu bat.

2 . 3. 4 5.

15

Dvecpelrr,

16 granj Süiguft,

£>utmad)er,

17 Sßrnjel ©arodt,
©taurer,

1B

19

20

21

22

23

-Snrfcb (Sjietba*

nowifi, ©tbubmacber,

©Jitpel ©obart,
Arbeiter,

'Marie Olga £e inpen,
uroottebelitbte,

SBenjel £optr,
MüUergejeflc,

©eromfa 'Df a n b e ! i c e f,

©ipubmacberefrau,

3ofef Menjif,
Hürtipner,

©etteln.

bteglettpcn,

l'anbfh-eitpen.

beegleitpen,

eboren am b. Sep-
tember 1847 ju £er^J

mannejeifeit, ©öbmen,j

ertOangeporig ju Dd> ?

fengraben, ©cj. £oben^

elb«, ebenbajelbft,

geboren am 17. Oultlbeegleitpen,

1845 ju ^timpole?,

©ejirf SDeutfdtbrob,

©obmen, ertoangepörig

ebenbafelbjl, öfierreid)i=

jdter ©taatbangepörig.,

geboren am 15. ©ep-
lember 1844 ju 81t»

fabor, ©ejivf ©aber,

Süöpmen, öfterreitpi*

idper ©taatdangepiS'

riger,

44 3abre alt, geboren i

unb orteangebörig ju

£orjel, $o(en,

geboren am 14. ©ep*
tember 1845 ju 92uite,i

Departement Sdte b’or,

ftranfreicp, orteange !

porig ebenbajelbfl,

geboren am 1. Marbeoglntpen,

1872 ju ©ianbcn,

burtmburg, orteange

'

pbrig ebenbafelbjl,

geboren am 28. ©ep Jbeolgeiibtn,

tember 1853 ju ©tein\

batp, ©ejirf (Sgev,

©opmen, ort*angepörig|

ebenbajelbjl,

geboren im japre 18491

ju ©anciberg, ortearn

gepörig ju ©tatbau,

©ejirf ©cpüttenpofen,

©bpmen,
geboren am 5. ÜJfärj l'anbftreitpen,

1848 ju ©cPieelau,

Söbmen, ortdangebörig

ebenbajelbft, öfterrei

cbtjdjcr ©taatPangepö-

riger,

©etteln.

ifiömgUtb prtuftjcbeT| 14. Hptu
Kegierungepräftbem' 1892.

ju ©tbleemig.

Üönjglicp bapeviftpee

©ejirfeamt SSeil*

beim,

5. 9*pri/

1892

Äöniglicp bjpenjdiee bePgleuben.

©ejirfeamt Selbeim,

Äöniglicp preugiidjer 12. Sprit

SRegierungeprüfibent 1892.

ju Üiegmp,

'ÄBijerlitper ©ejirfe- beegleitpen.

'JJräfibcnt ju Me|},

Äaiierlitper ©ejirfe^ 9. Spnf

^räfibent ju Mep, 1892.

ftiniglttp pretifjijcper

SRcgtcrungeprafibeni

ju l'üneburg.

etabtmagtt'trat

^)a|}au, ©apem,

IHatierlidter ©ejirfp

^räjtbem ju 'Dfep,

12. «Mil

1892.

20. janooi

1892.

13. SpriJ

1892.

•^ierju eine fitra^Seilage, entpaftenb bie SluPfüprungöbefhmmiingcn ju bem 3urfrifleuergeietj vom 31. 'Kai 1891
j

jornie ©ier Oeffcntlttpe Hnjeiger.

(S'ir jnifrtu'ntqrt’utirf* trtra^cn für eine cmivaUigc 2>rudjtilt 20 $f.

®elag«t!lätttt ttftfcei b« 4)i'gfn mit 10 Vf. brrufenrl.)

SReri^in ron btt Jtöni^liipca Rfgitnuig (u VoMbam
V>'t*bain, ’HudjMudttri r>cr PI. fe. p a p n jeprn liibrn
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(Erträgliche 311m Amtsblatt.

^nsfftljntngsbeftitnmnngeit

jn bem

Sucfcrfteuetgeicfc uom 31. 2ftai 1891.

SHr. 1. Jw g. 2 be# Wefiiied.

§. 1. 5>ie bei ber guderfabrifation urfprünglitfj gewonnenen ober weiter bearbeiteten «ntmcrung

Abläufe (Stirup, SIRclaffe), beren Duotient, b. f). beren prozentualer gucfergeljalt in ber Xrorfettfubftauz 8cr 8“?er*

70 ober mcf|r beträgt, unterließen ber gucferfteuer jum Säße uon 12 JC für 100 lg ÜJiettogewidjt.
a ail

'
f

SU# Duotient gilt berfenige iprojentfaß be# ^ucfergcfjaltö oon Stjrup ober ÜRelaffc, weither

ct> auf ©runb ber ^olarifation unb be3 fpe^ififdjetr ©emidjts uadj ®rij berechnet. Stuf Sltilrag

tarn bit iöercdjnung be# Duotienten narf) bem djentiftfj eruiittelten reinen 3urferge^alt be# Slb=

linf# ftaüfinben.

§. 2. 3ur Ermittelung be# Duotienten ber pudern bläufe, roeldjc weniger al# 2 Prozent
. r.Mrtzucfer enthalten, finb, jofern nirfjt bie SScrcdfnung be# Duotienten nadj bem djemifd) ermittelten

rrinen gucfergebalt beantragt ift, nndjfolgenbe SlmtSftellcn beredftigt:

in '.JJreufjen:

bie .üauptjoHämter SDaitjig, Swtnemünbe, Stiel, fjleusburg, Slltona, Marburg, Cllcoe,

Sladjen, bie Apanptfteucramter für au#länbifcf)e ©egenftäube zu Berlin unb liöln, bie

•ftauptflcucrämter Siänig#6erg in Dftpreufjen, Stettin II, ®ofen, ißrcölau I, ©örliß, §aHe,
iKagbeburg I, .'pannooer, ^ilbesfjeim, 35uiöburg unb ba# Steueramt Uerbingeu,

in Sanern:
ba# .fjauptzollamt Uubwigsl)n ien am fomie SiebenjoHamt fjranfenttjal,

in Sadjfett:
bie .'paupt.jollömler gittau unb i.'eip,$ig, bie .gmuplfteucramtcr $re#ben unb 'Utcijjen,

in Sürttemberg:
bie .£>aup4olIämtcr Stuttgart unb .^eilbrontt,

in ®aben:
ba# .'pauptzollamt 'Uinuutjeim,

iu Reffen:
bie ^auptfteuernmter SJlainz unb ©iejjen,

in 5Dlecflenburg=Sd;wertn:
ba# .'pauptjollnmt fHoftctf, ba# .frauptfteueraml ©üftrow unb ba# SRcbenjpUiiutt I pitwar,

in Dlbenburg:
ba# .pnuptzoClaiut lörale,

in ©raunfdjweig:
ba# |>auptfteueramt süraunfdtweig,

in Slufjalt:

ba? .fmupiffvueromt Deffctn uub bie ^wUnbfertignngöftelle SBallwißljafen bei Deffau,
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*1

I. 3'iiftrfi«»«*

£>»('rregi[ltr.

II Stunbmig
ber 3iufer*

in Cujcmburg:
bas ^auptjollamt Ütipcniburg,

in ben £>anfefläbten:
bie 4?aupt$oHämter £ü6ed, Hamburg unb ©reuten.

35ie junädjft oorjunehmcnbe Unterfudjung auf [fnoertjiidergehalt fann mit ©enehnugunjt

brr $ire!tiobcbörbe aufser non ben ooranfgcführten Amisftellen auch non brn 3u cJcrflfucriieH(T,

(§. 34) auSgefüfjrt roerben.

3)aS ©erfahren für biefc Unterfudjung foroie für bie [fcftftellung beS Quotienten ber roenigrr

als 2 ©rojent Snoertgucfer entfjaltcnbcn Abläufe ift in ber als Anlage A beigefügten Anleitung

oorgefcfjrieben.

[führt bie ©rufung auf ben 04ct)a(t an Snocrtguder gu bem Grgcbnift, baß bie roeiim

Unterfudjung ftcueramtlidj nic^t ftattfinben barf, ober roirb uott betn Anmelber bie ©eredjnung brt

Quotienten nadj bem djemifd) ermittelten reinen ^udergcljalt beS Ablaufs beantragt, fo ift bie

Unterfudjung einem feiten® ber oberften £anbcS=(finaitgbchörbe ober auf beren Grmflditigung feiten?

ber ®ireftiobcl)ötbc begegneten, in berartigen Unterjudjungen erfahrenen, auf bie ©afjmebmung

bes 3nterc[feS ber Steuerocrroaltung oereibigten Gtjeniifer ober einet oon foldjen Gbemifern geleiteten

Anftalf ju übertragen.

3n beiben [fällen erfolgt bie Ueberfenbung ber ©roben bcS Ablaufs an ben Gljeniifer urt

bie Unterfudjung bnrdj biefen auf Soften bes Anmclber«. [für bas ©erfahren in btefen [yäOen

ift bie Anleitung in Anlage B mafjgebenb. 35a bei ftnb Abläufe mit einem Schalt non 2 ©rotem

Snoeriguder unb barüber gur Unterfudjung auf Stajfinofegebalf in ber Siegel nicht gugulaffen. Aus«

uahmSroeifc ift jebodj bei foldjen Abläufen bie [fcftftellung beS Quotienten unter Anrocnbung ber Staifinojf«

formel bann ftatthaft, roeun bie ffabrif auf ©ermifchung ihrer Abläufe mit Stärlcgudcr ober Stärfeignu

ocrgidjtet unb burdj bie oon ber oberften ©anbeS=[finanjbchörbe anjitorbnenbcu befonberen Sonirolen

bie ©iöglidjtcit einer ©ciniifdjitug non Siärfeguder ober Slärfcftjriip gu ben Abläufen oor beren

fteucramtlidjcr Abfertigung aus ber [fabrif mit genügeuber Sicherheit auSgeftfjloffcn erfdjeint.

Sorooljl bie AmtsftcCen, als audj bie Gfjcimfcr h fl^cn bei ber ©olarijation ber Abläufe

bie Sorfdjrifteit ber Anlage C gu beadjteti.

§. 3. Auf Surupraffinerien, in melthen 3 |>derabläufe einem SieinigungSoerfahren unter»

loorfen roerben, fitibcn bie in ben §§. 8 bis 41 beS ©efejjeö enthaltenen ©eftitmnungen foioitb«

begüglidjcn AnSfühningsoorfchriftcn entfpredjenbe Anioenbung.

3n [fällen beS ©ebürfniffcS tonnen mit ©enebmigung ber oberften £anbe$=[finangbc!icd<

Grlcichtemngcn gemährt ober abänbembe ©orfdjriften ertheilt merbrn. 3>'äbcfonberc fann für Siafft»

neriett, roeldjc auSfdjliefjlidj fleucrpflirfjtige Abläufe oerarbeiien, oorgcfchriebcn roerben, baft oon biefen

bie 3udcrftcucr bei ber Ginbringung in bie Staffincrie, nad) ©efinben unter ©eroäbrung eines @c«

roidjtSabgugeS für StaffruationSoerluft, gu erheben ift.

[für foldje Stjrupraffinericn, roeldjc ausfdjliefifidj fteuerfreie 3»dera6Iäufc Derarbeiten unt

beten [fabrifalc niemals ben Quotienten oon 70 errcidjcn, fann bie ©caufficbtigung auf ©runb einer

geeigneten ©ltchfühning, oerbunbrn mit öfterer (Ermittelung bes Quotienten ber begogenen Abläuit

unb ber ^crgcfteHtcn [fabrifale, angeorbnet roerben.

9t r. 2. 3U g. 3 bed «lefrtu-S.

§. 4. I'ie Ginridjtung ber .^cbcrcgiftcr über bic Ginualjme ans ber .Ruderueuer nnrb rot

ben oberften S?anbes=[fiHangbel)DibcH ober auf beren Grmädjtigung oon ben TDireftiobeljörben ror«

gefdjricbcu.

3>as ©Jufter 1 bient babei als ©orbilb.

§. 5. I'ie 3l|der|tnier roirb ben gu ihrer Gntrichtung ©erpflithteten gegen Scftcflung ooDcr

Sidjcrhcii auf 6 ©tonale geftunbet.

®irb nur eine breimonatlidje Stuubung beanfpntdit, fo fann oon ber SicbcrheilSbeflelluttil

gang ober gum X^eit abgefehen roerben, roeun ber Steuerpflichtige als guocrläffig unb fjinrric^enb

fidjer befanut ift.

Tie rnerften f?anbeS«[fiiiaugbebörben beftimmen, in roeldjer SJcife Sicherheit gu leihen i"
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uni unter welchen ©orausfefjungcn bic geftimbetcn ©truerbetTäge cor SIMauf ber ©tunbungSfrift

eingegogen werben fßnnen.

©ämmtlidje ©tunbungen erfolgen auf ©efaljr unb Meinung be« bic ©tunbung gewäßrenben
?unbe4floate!.

§. 6. (Sine ©tunbung non Steuerbeträgm unter 100 finbet, a&gefctjen oon bem im

§. 7 Stbjaj) 2 gebauten (falle, nicftt ftatt.

§. 7. derjenige, loddjem gmieifteucr geftunbet wirb, hat über jeben einzelnen, im tpebe»

Rjtfter augufchreibenbcn öefrag ber §ebcflclle ein StunbungSnnci femihtiß gu übergeben.

guocrläffigcn Steuerpflichtigen fann oom Hauptamt geftattet werben, über jämmtlidje im

Saufe eines Xagcä gur Änfefjreibutig fommenbe ©injelbeträge am Schluffe ber iJicnfiftunben nur ein

luerfenntniß abgugeben. 3" biefem (falle genügt es, baß ber ©cfammibetrag ber im i'aufe bes

Jage» angetrf)riebenen Steuer minbeftenS 100 Jt beträgt. 3n bem Slnerfenntniffe finb bie @iugel=

betröge aufguführen.

§. 8. $ie ©tunbungSfrift beginnt mit bem «Tage ber (fälligfeit. S)ie geftunbeten ©cträge

ünb am 25. läge bes TOonatö, in wddjem bie ©tunbungSfrift abläuft, unb trenn biefer auf einen

8otm= ober gefttag fällt, am Dor(;ergel|etiben SBerftage einjujaljlen.

Ser cS einmal oerfäumt, bie 3af)lung pünftlidj gu leiften, fjat auf fernere ©tunbung!«
kwHigung feinen Slnfprudt.

9?r. 8. 3W 8* ® ©efefttä.

§. 9. S)ie näheren ffieftimmungen gur Jlusfüljrung beö §. 6 beo ©efefoe! enthält bic Sin«

l*9t D nebft ber gugeljörigen Einleitung Slnlagc K.

Wr. 4. 3« 88- 8 W4 11 bt§ ©efepeä.

§. 10. ©ie Slnorbnungen über bie im cingelncn (falle ^infidjtlicfj ber baulichen (Einrichtung

kr jjabrifen gu fteücnbcn Slnforberungen, fowie über eine fpätere Slbänberung ober öeroollftänbi«

fing ber urfprünglirf; getroffenen fichembcn Ginriditungcn fmb oon ben ©ireftiobehörben gu erlaffen.

§. 11. Stach näherer ©eftimmung ber oberften £anbca-3inangbe^örbcn fann bei benjenigen

bereits feit bem 1. Stuguft 1888 bcftcljenbcn Sucfetrafßnericn, inßbefonberc Äattbiöfotfiereien, melden
bisher bie fteftembe baulidje (Einrichtung erlaffcn roorben ift, aud) fünftig oon einer folgen (Ein»

rnbtung Slbftanb genommen unb für biefe SJiaffmerien eine erleidjtcrtc itontrole unb (Erhebung ber

jjtuferfteuer oorgcfd;rieben merben. 3n8£>cfonberc ift es hierbei geftattet, bie Steuererhebung an bie

Einbringung ber gu ocrarbeitenben guefer in bie (Raffinerie, unter ©cwälining eine« ©rtoid)t?ab=

«ugei, ober an bie ©robuftion ber Raffinerie auf ©runb einer geeigneten ©ud)fül;ntng angufiftließeu.

3n beiben (fällen ift jeborf) gu lontrolireu, baß bie in bie Raffinerie ciugebradjten gtufer aud) toirf*

lieft einer Umarbeitung unterworfen werben.

Sin bie (Einbringung ber 311 oerarbeitenben ßtirfer barf bie Steuererhebung nur bann au«

gefcftloffen werben, wenn ber fjabrifhtljaber f><h oerpflichtet, ftcuerfrcie Stbläufe ttt bie Raffinerie

nicht etngubringen.

©er nad) Slbfaß 1 gu gewährenbe ©cwicftlSabgug hat bei foldjen Raffinerien, bereit Stbläufe

regelmäßig einnt Cnotienlcn utiier 70 haben, ben bei ber Serarbeitung entftehenbcit ©erluft unb
bie Stbläufe gu umfaßen. (für biejenigen Raffinerien, beren Stbläufe einen Cuotienten oon 70 ober

betrübet haben, ift ein ©emid;t«abgug für beit entftehenben ©erluft unb außerbem ein weiterer Slbgug

pt gewähren, ber auf ben brüten ?ßeil be§ ©ewidjts ber Elbläufe gu bemeffen ift.

9lt. 5. 3U 8- 12 bed ©efetjed.

§. 12. ©ie näheren ©eftimmungen wegen ©ewährung oon £ofa!en gum Slufenthatl unb
jur llebemachtung für bic Steucrbeamten unb oon SBofjnungcn für bie gut ©eauffichtigung ber

tobrif ftänbig angefteOten Steucrbeamten, fowie wegen ffcftftcllung ber hierfür 311 gahlenben ©er=

gütungen fmb oon ben oberften CanbeSsffinangbehcSrbcn ober auf beren (Ermächtigung oon ben

liretiwbehörben gu treffen.

Befreiung oon
ber 3uder-

(teuer.

Bauliäie Cin>
nd)tui:g

ber S'Kfcr«

fabrifeti

Siiicutbolto-

räume unb
Botjnuugeu

für bieSteuer

beauiteu

ed by Googl
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#tr. 6. 3n $• 1* (ftefetjc#.

ä,iog*- §. 13. (£4 6ürten nur für firner* unb joilmnttiifjc (iriniftelnngen überhaupt jugrlafictu'

rinriifitungm. Saagcn benußt werben. 35er ffabrifinhaber ift oerpflidjtcf, bic Sangen unb ®ewicf>tc nach nähern

©cftimtming ber ©teucrbehörbe aichamtlich prüfen ju Iaffen

Wr. 7. 3“ 8- 15 &*#

9ieu6aii §• 14. 23ie ©orlegung ber ©aupläne über ben bcabfichtigtra Gteubau ober Umbau einet

ob«r Umbau Ruderfabril fjat feilen« bcS Unternehmer# bei brat Hauptamt ju erfolgen. DiefeS unterzieht ba

uo"3iiJit-
petreffenbcn ©läne in SRitdfidil auf bie Sicherung bc# Steuerauffommen# einer Prüfung unb erwirb

n n f"'
bemnächft bie ©ntfdjeibung ber Kirefliobchörbe barüber, ob bie {Genehmigung jur Ausführung nah

bem ©lane ober unter weichen Slbänberungen jte ju ertheilen ift.

©eoor biefe entfeßeibung getroffen unb bem Unternehmer befannt gegeben, auch gegebenen»

fall# ber Öauplan bem ©erlangen ber ®ireltiobel)örbe gemäß geänbert ift, barf mit ber Ausführung

bc# SaueS nicht begonnen werben.

Auf Umbauten, welche nicht bic im <j. 8 unter A 1 be# ©efefce# bejcidjneten SRäume ob«

bie Umfricbigung ber fyabrifaniagc betreffen, ftnbett bie oorftefjenben ©e)timmungcn leine Änwenbung

9Ir. 8. Rn ben gg. 16 bi# 23 bc# ©efetfe#.

stiijfifltn in §. 15. 3)ie in ben §§. 16 bis 23 bes (Gefcßes oorgefchriebcnen Anzeigen u. f. w. finb bei

^“0 fl“f ber Steuerhebeftelle beS 53ezirfs eittjurcichcn.

iVi!"

f

'uub” 23ei ber Anzeige einer ®etrieböuntcrbred)ung ift bereu uorauSfichtliche 3)auer anzugeben,

©efiftb §. 16. $ie ®fufter zur SRadjweifung ber gfabrifräume werben oon ben oberfteu i'anbe«»

f}inanzbel;örben uorgefchrieben.

©ei bereits bcftct)enben Ruderfabrifen tann nach näherer ©eftimmung ber 35ireftiobehörben

oon ber (iiurcichung einer neuen ©achweifung ber iRäume abgefehen werben, oorbehaitlich ein«

etwa erforberlidjen Ergänzung ber bisherigen 'Jtachmcifung.

§. 17. ©on ber Änmelbuug ber fcftftchenben (Gerätf)e, fowie ber Rührung oon (Gerät&c»

i

_ j

1
’ oerzeithniffen ift bis auf weitere# abzufeben.

§. 18. 35ie Anzeige oon ber ©eftellung eines ©etriebSIeiter# muß auch ben RcitpunftK'

©eginuS ber [fünfticm angeben unb Dor bem betreffenben Jage ber ©teuerhebcflelle cingerttet

werben, ©on bem befteüten ©etriebSIeiter ift zur ©eurfunbung ber Uebentahme ber (Junftion bie

Anzeige mit zu unterzeichnen.

§. 19. 3)ie ©efeßreibung be« tcchnifchen ©erfahrnes ber [fabrifntion fotl ben Steuer»

beamten einen Anhalt für bie Jlontrolc bes ©etriebs gewähren. Sie muß bic einzelnen .J'aupt»

abfehnitte ber ffabrifation angeben unb baS in jebem oon ilfnen ftattßnbcnbc ©erfahren näher ferro»

Zeichnen, fo baß [ich ergiebt, in welcher Seife ber gefammte gabrifationSbdricb ocrläufi unb welche

Arten oon Jabrifaten hergeftellt werben. Senn in ©ezug auf bie Ijerzuftdlcnbcn ffabrifate je nah

Umftänben ein Scchfel beabsichtigt wirb (z. ©. wenn in einer SRohjucferfabrif neben bem erften

©robuft jeweils entweber zweite# unb brittes ober nur zweite# ©robutt hergeftellt werben foll), f#

fantt bie# ein* für allemal zum oorau# in ber ©cfdtrcibung angegeben werben.

AIS §aiiptabfd)nitte bcS tedjnifdicn ©crfahrenS ber fjabrifation finb inSbefonbcre anzufehen

I. bei ben Ruderfabrifen mit ©übenocrarbcituitg:
1. bie Rerfleincrung ber ©üben (©eiben, ©chnißeln u. f. m.),

2. bic ©aftgewinnung (©reffen, ©iffttfion u. f. w.),

3. bie ©aftreinigung, unter Angabe, ob unb welche Rufcißc an Ruderitoffcn, wie ©üben»

faft, Ruderfalf, ©ohsuder u. f. w„ ftattfinben,

4. bie Cfinbantpfung ber Säfte unb ^erftellung ber gülltnaffe,
5. bic (Gewinnung bc« erften ©vobuftS an# ber güllmaifc (Gontrifngcnarbeii u. f.

ro

unter Angabe ber Art,
Z- © ©uhzuder, JRonfumwaare (Sürfel», gemahlene Ruder it f- wl,

6. bic (Gewinnung ber ©achprubufte (wie oiele, welcher Art),

7. bie 3ReIaffeentzuderung (OSmofe, (Station, Strontianoerfa£)ren u. f. m.),

8. bie ©erarbeitung ber Abläufe (Syrup, SRelaffe) außer zur (Gewinnung oon feftem

Ruder (z © ©erfteHung oon Speiiefurup);
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II bei b f u 3urferr«ff inerten:

1. ba« S*mel3en uitb fflärrn be« Siobjurter« lemf*ließli* bee etwaigen S*leubeiu«
uor bem Sdjtne^en),

2. bie Steinigung ber au« bem 9iol)iuder gewonnenen gurferlofungen,

3 bie £>erfteluing brr Dedfläre,
4. bie .öerftellung ber güllmaffe,
5. bie (Seroinnung bc« crftcn Vrobuft« au« ber güllmaife, unter Ängabc ber ?lrt

(©obenarbeit, Gcnrrifugenarbeit, Deden ber $3 rote, £rodneu ber ©tote bcjirbuitgSrocifc

oiufcrplatteu ober iouftigen ßuder, ©uScn u. f. ro. ber ©rote, 3crfc^
nc *^etl Don glatten

in SBürfel u. f. ro., überhaupt bie ooUftäubige gertigfteHung be« erften ©robutt«),

6. bie Gewinnung ber 9ia*probuftc (roie oiele, roel*er Ärt),

7. bie ©ielaffeentjuderung,
8. bie Verarbeitung ber Abläufe (Sgrup, SD?etnffe) außer jur Gewinnung uou (eitern

Sudcr;
III. bei ben Auftalten, in roel*en oljne Siübenucrarbeituug 3 u der au« Siübenfäfteu

ober Abläufen ber ßuderfabrifation (Sijrup, ©ielaffe) bereitet roirb:

1. bie £crftellung unb Stbf*eibuug be« Sacdjarat«,
2. bie Reinigung be« 6ac*arat« (Sieden auf 9lutf*cn ober in fyilterprcffcn),

3. bie roeitere Scfyanblung be« Sacdjarat« jur Entfernung be« Stroutiane u.
f.

ro.

($ül)lf)auö, Au«f*lagcfaiien, (lentrifugen u. f. ro.),

4. bie ©e£)anbluug ber Ablangcu 3ur Gewinnung oou guder,

6.

bie $erftellung oon 3uderlöfungcn au« bem Sacdjarat (Saturation, Jiltcrpreffenj,

6. bie (Seroinnung be« erften ©robuft« au« ber 3u^CTlöfung, unter Angabe bet

Art, 3. 0. Äonfmnroaare (SBürfel u. f. ro.),

7. bie (Seroinnung ber 91ad)probufte (roie oiele, roel*cr Art),

8. bie Verarbeitung ber Sieftmclaffen außer jur (Seroinnung oon fefteut guder

;

IV. bei ben Sgrupraffinerien:
1. bie SReiitigung ber 3uderabläufe (j. ©. friltralion über Shto*enlol)le na* juuoriger

Verbünnung),
2. ba« Ginfoctjen ber gereinigten 3uderabläufe.

SSic na* SRa&gabe ber obigen (Srunb3Üge bie ©ef*reibungen im Einzelnen eiii3uri*ten

ünb, beftimmt ba« Hauptamt.
Abänberangeu in bem Verfahren ber jjabrifation ftub ber Steuertyabeftelle bur* eine Gr*

janjung ober Erneuerung ber ©ei*reibung a^iqeigen, unb jrotr bwor bie Aenbetuug trftmal«

)u4geffi^rt roirb.

dir. O. 3u g. 26 beb (ftefc^eb.

§. 20. Söel*c äußeren Eingänge ber 3udcrfabrif (nebft Umfriebigung) unb rocl*c inner» J*#rj<tilu[t u»m

Mb berfelben uorfjaubenen gugange al« ni*t für ben geroötjnli*en Gebrau* bienenb oon bem IJugdnitf.i

•fabrifinfjaber in ber Siegel oerf*loffcn 3U galten fmb, be«glci*en roie oiele unb roeldjc Eingänge j,
1 (*

?ur 9Ia*t3eit unoerf*loffcn fein bürfeit, beftimmt ba« Hauptamt Sicfe« l)at au* Änorbuung bn=

bin ju treffen, baß ber fteueramtlidjc äRitorrf*lujj äußerer Gingänge unb innerer 3u0änge im
•falle be« ©ebürfniffe« *un!i*ft ohne Ver3ttg abgenommen roerbett fann, unb baß roäfjtenb ber

Ctfenbaltung, foroeit e« erforberli* f*eint, amtli*e ©eroa*ung eintritt.

dir. 10, 3u ben ftg. 27 bi« 2» be« (ÖefetjeO.

§. 21. lie Siäume ber 3udetfabri(, roel*e 3ur Aufbewahrung oon fertigem guder unb oon «ufbe»

^uderabläufen bienen foKeu, fiub rechtzeitig ber Steuerljebeftellr f*riftli* anjuntelben. £a« CSlci*e wafmmp ums

ST*, roenn bemnä*ft bauernb ober uorübergeljenb anberc (Räume neben ober au Stelle ber
tfr

etfprüngli*en iiagerräume in (Sebrau* genommen roerben fallen.
'

§. 22. lieber bie 3u la ffun0 ber angemelbeten Siäume alö flagenäume ent|"*eibet ba«
Hauptamt.

§. 23. Soll eine 3udcrfabrif auf längere 3«i* ol« 4 SBo*en an« ber ftänbigen Öeroa*ung
treten, jo fiat ber ,fabriliut)abcr binnen 8 lagen na* ergangener Aufforberuug ben fertigen guder
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in bit fteucrficher abfdjlieftbnren Lagerräume einzubringen unb fine Anmrlbnng über ben sPcfianb

in boppelter Ausfertigung ber fluder ftruerftetle einjureidjen. Die achttägige grift f®uu oon b«n

Hauptamt oerlängert werben.

Die ßucferfteuerftelle §at barauf tljunlicfift unter S'etfjetligung eines Cberbcamlen unb unter

^u^iefjuug be$ rfabrifinfjaberä ober bcS Betriebsleiters eine ffleftattbSaufnahtne miltelj! gcflftfUmtfl

bcS gutfers nach Art unb ®eroid)t oorjuncljmen. 8ofem ber gabrifinljabcr ober ber Betrieb«;

(eiter bamit cinoerftanbeti ift, laim bie geftflcllung bes OicmicbtS auf ©runb einer ©ergleichiws

ber gabrif&üdier mit ber ©eftanbSanmelbimg ftattfinben.

§. 24. Das (Ergebnis ber ©eflanbsaufnahnie fjat ber Lagerinhaber burdj Unterzeichnung

ber Aufnahmeoerljanblung als richtig anzuerfennen utib zugleich ebenfalls fchriftlich zu erflären, baj

er für ben Betrag ber ßmferfteuer, welche auf ben feftgefteltleu 3ucfermengen ruht, foiocit bieje

nicht etwa auf beut Lager erweiölidj burd) 3ufall Z11 @runbe gehen, bis zum Slacpweis ber (Eitfc

richtung ber ©teuer ober bis zur ftattgetjabten Abfertigung beb SutferS in gebunbenem ©eilehr

J&aftung übernehme.

Bad) ber amtlichen fjeftftehung beS LagerbeftanbeS ift bas Lager unter Stcucroerfchlufi unb

©iitoeridjliifi beS JabrifinhaberS ober Betriebsleiters zu ncljmctt unb finben aisbann auf biefeS

Lager folange, bis bie gabril mit SLiebereröffnung bes Betriebs wieberum unter oolle Steuer*

beroadjung tritt, bie ©orfdjriften bes 3ucfemieberlage=9legulatio8 mit ber ©Jajjgabe ftnngemäß Hn>

toenbung, baß bei ber Abmelbung oon 3uder nach ben für bie Abmelbung aus ber Ja&n!

beftehenben Sorfchriften (§§. 38 ff.) z“ »erfahren ift. ffliit ber SBicbereröffnung beS Betrieb«

erlifcht bie oom gabrifinljaber übentommene Haftung für bie auf bem Lagerbeftanbe ruhettk

3uderfteuer.

(Einer amtlichen Aufnahme bes LagerbeftanbeS bei ffitebererßffnung beS gabrilbetricbs bebarf

cö nur, roettn befonbere @rünbe bazu Antaf) bieten. (Ergeben fich babei ober bei einer früheren

SRöutnung bes Lagers gehlmengen, fo ift oon (Erhebung ber ©teuer für bie gehlmengcn abjufehen,

wenn ber Stcueroerfthluft unoerlejji geblieben unb ber ©erbacht einer ftattgehnbten Defraubaticm

nicht oorliegt.

SSirb im gafle einer ©etriebSeiuftellung ber gabrifbetrieb binnen 3ahreSfrift nicht roicber er-

öffnet, fo fann feitenS ber ©teiterocrwaltung ber gabrifinhaber, wenn er binnen brr ihm gefejtoi

grift einen Antrag auf Abfertigung beS guctrrS nid>t fteUt, zur (Entrichtung ber 3ucferftcucr m
bem oorhanbenen Lagerbefianb ungehalten werben.

§. 26. Der ©teucroerfdjlufj gefdueht burd) ffunftfehlöffer, welche bie ©teucroerwaltung au<

Äoften beS gabrifinhaberS liefert unb im galle beS (Eingehend ber gabril ohne (Erftattung bn

AnfdjaffungSloften zurüefnimm».

dir. 11. 3M 80 Slbfatt 2 unb g. »1 bcö ©cfc^cö.

§. 28. Die (Einrichtung ber gemäß §. 31 Abfafe 1 bes ©eicjje« ben gntjabern ber ßuden

fabrilen o6liegenbeti Anfchreibungm über Art unb Ellenge ber oerwenbeten juef i rfjaltigcn ©toffe unb

3ucfer, fowie ber itt ben pcrfdjiebcncn Abfchnitten ber gabrifaiion gewonnenen ©robufte bleibt bis

auf weiteres ben Inhabern ber 3>ic!erfabrilen überlaffen; jcboch muffen bie Anfchreibungcn minbefiens

biefenigen (Ermittelungen umfaffen, wcldje erforberlid) finb, um für bie Stcucrbrhörbe BetriebSüber*

fidtten nadj SRuflrr 2 aufftellen zu föniten.

Die Anfehreibungen fönneu unter ©erautwortlichfeit bes gabrifinhaberS ober Betriebsleiters

oon einem zuuor ber ©teuerftcllc fdjriftlid) namhaft zu madjenben ©eaiuten brr gabril bewirb

werben.

§. 27. ©etricbsü6erfid)teu finb für jeben ffalenberntonat aufzufiellen unb bis zum 10. bes

folgcnben SKonats ber ©teuerftclle in bopprltcr Ausfertigung zu übergeben, ©ach ©chlufi bes

IriebSfahreS ift aufjerbem eine baö ganze ©etriebsjahr nmfaffenbe lleterfidjt aufznftellen unb bts

Zum 10. Auguft ber 3ucferftcuerfteHc in boppelter Ausfertigung auSzuhänbigen. 3n biefer Sah«# 1

überfidjt finb bie Angaben ber monatlichen ©etriebsübcrfiditen, foweit fie auf ©diäfcung bnr’it

haben, richtig zu fteden, auch fonfiiae etwa oorgefommene gehler z>* berichtigen.

§. 28. Die 3ucfcrabläufe finb in ben ©etriebsüberfideten nur infoweit ttachzuweifen, als l'
f

in ber betreffenben gabril im gewöhnlichen Betriebe nicht weiter zur ©erarbeihmg (auf 9M :

"

probufte je.) gelangen, mithin nur infoweit, als fie in ber gabril burd) ein befonbercS ©erfatju' 1

'



(DSmofe, Glution jc.) eiilzudcri worben jmb obfr bie ffabrit nicht mlgiufcrt ober ent pudert (alö

Seftmeiaffen) oerlaifcn haben.

§. 29. Tie Anfd>tcibungen (§. 26) ntüffen baS Grgcbniß jeher Arbeitswoche gejonbert

nadimeifen. TaS Hauptamt fann im ©ebürfnißfafle genehmigen, baß bie Anfdjreibungen bezüglich

ber ^»erfteßung einzelner Ruderprobufte größere Zeiträume umfaffen. GS ift jebod) borauf ju achten,

baß m ben ©eiriebsüberjuhten ftetS bie gefammten Grjeugniffe beS betreffeuben WonatS nachge«

oiefen inerben fötmen.

§. 30. 3um 3wed ber Anfehreibungen ift ju ermitteln:

a) baS Geroidjt ber pr Sernrbeitung gelangcnben rohen Siüben burdj ©erwiegung ber»

fclben in bemjetiigen Qnftartbe, in welchem fte in bie ßerHeinerungSgrrätfjc oerbracht

tnerben, ober nach 3Saf)l beß gabrifinljabcrS burch Berechnung aus ber 3afd ber mit

Stübenfdjnifccln gefußten Tiffufenrc unb bem wöchentlich minbeftenß einmal ju er«

mittelnben Turchfd;uitt3gewid)te ber Sd)ni|}cl,

unb
b) bie Wenge ber oerioenbetcn giuferbaltigen Stoffe unb 3 ! 1<ffr, ctnfdjließlich ber oon

anberen Jabrifen bezogenen j|üflmaffcn, ferner ber gewonnenen 3uderprobuItc, ein«

fehtießlid) ber bie fjfnbrif oerlaffenben ^üHmaffen, burdf) ©erwiegung ober burdf) ©e«
redjnung beS ©fwidjIS auf ©runb ber ©ermeffung beS 9fanminljatt8 ber gur Auf«

beroahrnng ober gut ©erfenbung oenoenbeten ©etjAIfer ober ©erälhc.

Tic ©eroidjtSermittcIuiig beS in 9M)jiiderfabrifon gewonnenen Wohinter« ift im Anfdßuß
ra bie Anßfehleuberung, fpätcftcuS bei ber Ginbringung in bie ©orratf)ßräumc, biejenige ber fonftigen

gute nach ihrer <Jertigfteßung oorguncfimen.

§. 31. Tie Angeigen über 91rt unb 3«it ber Grmittelungen finb, bcoor ber ©etrieb ber

^tefabrif erflmais eröffnet ober guerfi nach bem 1. Auguft 1892 fortgefefct wirb, ber 3udn=
naejtdle fdjrirtlid) eitqureidien 3m ffaße einer Aenbentng finb bie Augeigcn oorher 31 t ergänzen
eher ju erneuern.

§. 32. Tie Siadnoeifung beS am 31. 3uli oorhattbenen ©cftanbcS an 3udcrprobuftcu

(f- 31 Abfap 3 beS ©efeßeS) ift nach Wufter 3 aufguftrßen unb fpäteftenS bis jurn 6 . Auguft
ftks 3ahreS ber 3utfcrfteucrftefle in boppclter Ausfertigung etnjufenben.

Tiefe lleberfidjt tritt bereits für ben 31. 3uli 1892 an bie Stelle ber bisherigen ©e«

ftanböüberfi cht.

§. 33. ©on ben ©etriebs« unb Scftanbsübcrrtchten (§§. 27 unb 32) wirb eine ÄuS«
iertigung 511 ftatiflifchen 3n’fdfi! oenoenbet, toährenb bie anbere bei ber 3 1|derffeuerfteIIc aufgu«

beroahrett ift.

Tie Eberbeamten ber Steueroerwaltung hoben bie lleberfichten nnb bie ihnen ju ©runbe
•icgenben Anfdjrcibungen iu prüfen unb nach Sefinben itjre Berichtigung gu oeranlaffen. 3U biefem

3®ed ift oon ber ©efugiiiß jttr Ginficht ber ffabrifbfidjer ©ebraud; ju machen, wenn eS fich um
. ri ettel oon Sebeutung fjanbclt unb eine geuügenbc Aufflärnng burd) ©enehmen mit bem JJabrit«

Inhaber ober beffen Vertreter nicht erreicht wirb.

Wt. 12. 3u g. SG Slbfcitt 1 nnb S6 bis 39 beS GkfctjeS.

§. 34. Tie fteuerlichett Abfertigungen in ben 3 ltdetfnbrifen erfolgen burch bie feitenS ber

eterften i'anbcß«5iuangbehörbcn hierfür bestimmten Anitßftcflen, roeldte bie Bezeichnung „3uder=

tteuerftefle" führen unb für eine ffabrif ober mehrere Jabrifen gnftänbig finb. Tie Abfertigungen

fnb in ber Siegel burch zwei ©tarnte gu bewirten.

Tie 3uderfteuerftcncu hoben bie ©cfuguiß gu aQcn Abfertigungen oon 3uder, foweit nicht

jufolge ber Seftimnmngcn über bie Abfertigung oon 3udcrabtäufrn unb über bie Abfertigung oon
3uder mit bem Anfprud) auf ©ewäßrung eines 3ufrhutM 11ad) §. 68 beS ©efejieS ober nach An«
orbuung ber oberften £anbe3=5innnzbel)örben eine ©efchräntung cintritt.

Tie ©omahmc ber ttcuerlid)cn Abfertigungen foß in ber Siegel nur an Sterlingen ftatt«

miben. fyür Sonn« unb ffcftlage föntien folche Abfertigungen außerhalb her 3ctt beS ©otteßbienftes

nach Wajjgabe beS ©ebürfuijfcS geftattet werben. Tie regelmäßigen AbfertignngStage unb «Stunben
nnb für bie einzelnen ffobrifen bem Seburfniffe enffpredtenb oon ben .önuptämtem feftzuießen;

utch,tÖunfn oon ihnen Ausnahmen bemißigt werben.

Diqiti:
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brr Jabrtf.

» ttbrnftbung-

§. 35, ©oß oon außerhalb bezogener 3U|^C1' in bie Jabnf aufgenommen merken, fo ifi

über SIrt unb Metiogemicht beö 3uc*er8 ber ßudfrfieuerflette eine Äntnclbung und) ÜRufter 4 jit

übergeben. $ie etwa oorfjanbenen Begleitpapiere ftnb nach erfolgter Slufnafjme beö 3u<ferS in bie

ffabrif nadj Bfafjgabe ber bezüglichen Beftimmungen gefonbert ju erlebigen. Jluf ber Hn=

melbung ift bie ftattgefjabte 'Jlufnafjnte in bie Jabrif amtlich zu befchcitügen. Bei ber Huf»

nähme oon 3®fer auS einer- anberen ffabrif betfelben 3ucferfteuerfteße bebarf es einer befonberen

Änmelbung nicht.

3)ie übergebenen Äitmelbmigen toerben in baß nach SJiufter 5 $u führenbe Hnmelbung«--

regifter eingetragen. 3n baffelbe ftnb auch biejenigen 3utfermengen ejnjutragcn, über roelche nach

Slbfafc 1 ünntelbungeit nicht abgegeben werben.

Snfofem bezüglich ber SJichtigfeit ber änmelbungen feine Bebenten 6eftel;en, fann eine

amtliche iffeoifion unterbleiben, foroeit eine folche nicht zur oorfdjriftömäfjigen Erlebigung beö 2V>

gleitpapiers geboten ift.

§. 36. Soßen in Buderiabrifeu, bereu Äontrolirung auf ben Äbfdjlufj ber zur .ftetfiellung

u. j. m. oon fnjftaßifutem Bucfer bienenben IRäume gegrünbet ift, 3ucferprobuftc aus beu im Hb»

fdjlufj befinblichen Mannten in beu uortjergeljenben ffabritbetrieb zurücfgenotnnteti werben, fo ift bk

Bunufnafjme unter Slttgabe beö BerwenbungSzweas bem ben 5?(b)d)Iuft beauffidjtigenben Beamten

l^riftlidi nach Bfajjgabe beö BlufterS 6 anzumelben.

$ie Äumelbung ift in ein nach üiufier 7 ju führenbes Motizregiftrr einzutragen unb

auf berfelben bie Bemienbiticg bet 3utferprobufif jit bem angegebenen B1DC(f amtlich ju b<»

jeheinigen.

§. 37. 5Dem ben Slbfdjlufj beauffidjtigenben Beamten ift in ffabrifcit ber oorbezeichnelcn

Slrt bie Entnahme oon 3»cferproben attö ben im Äbfdjluß befinblichnt ^Räumen tum 3wed
Bcitujjung innerhalb ber ffabrif (z- ®- Unterfuchung int fiaboratorium) tnünblidj anzumelben.

häufig toieberfeljrenbe berartige Brobeentunljmen fönnen ein» für aßetnnl, nadj näherer Httlcitutig

ber Steuerfteße, fdjriftlidj angemelbet toerben.

§. 38. 3cbe Entnahme oon 3“tfer auö ber fffnbrif ift ber 3ucferfteuerftelle mittelft einer

?lbmelbung nach 3Jhtfier 4, unb z®ar, fofem ber 3|!^er nicht in ben freien Berfefjr abgeferliet

toerben foli, in zwei Ausfertigungen anzumelben.

$>ie Abntelbung muß enthalten:

a) bie 3af)l ber Äofli, bemt Berpcicfungöart, etwaige 3ei<hcn unb Mumtnem, Brutto» unb

Mcttogemidjl, ferner bie Hrt beo Buderö, bie Angabe ber begehrten Abfertigungötoeiic

unb ben Mauten unb Soljnort beö SEBaareiientpfätigeiö,

b) bei ber Entnahme oon Stjrtip unb SKelaffe außerbent auch eine Eingabe baritber, ot

ber Duoiient unter 70 ober 70 unb mehr beträgt (oergl. §. 1).

Soll ber nbgemelbete 3“der mit Begleitschein l ober II oerfenbet toerben, fo genügt bie

Abmelbung beö 3U(*er0 ’n bem Begleitfdjeine.

§. 39. Söenn ber abzufenigenbe 3uder auö einer größeren Anzahl oon Äofli gleidtcr

Berpacfungsart mit annäljenib bemfelben Brutto» unb Mcttogemirfjt beftetjt, fo fann bie Eingabe

beö Srutiogcroichtö auch partieroeife, nadj fogenannteu Sdjalgätigen, erfolgen. Auch ift in biffem

Jalle bie Anntelbung beö ©cfammtbruttogeroidjtö foroie beö feefammtnettogetoichtö mit ber Ängobe

Zuläffig, ba| jebeö Äoßo ba? gleiche zu bezeichncube ®urchidjnittögemicht hol-

§. 40. 23irb 3utfer in Broten, Blöden, Blatten ober ähnlichen gleichmäßigen Jonncc.

oon annähentb gleichem ©nzelgeroidjt unter amtlicher Sitfficfjt uerpaeft ober joß foldjcr uuoerpadt

Zum freien Berffljr abgefertigt ober unter 'Jfauntoerfdjlttß oerfenbet werben, fo fann fiel; bie 8n»

melbung auf Jlngabe ber ?lrl uttb ber Stücfzahl befdjränfen; ber tHnmelber h°t aber in bieftm

jjaße bie Mtdjligfeit ber amtlichen ©ewichtöermiltelung bttrdt Bfiliinterzeichnung ber MeoifionS-

ocfcheinigung anzuerfemten.

§. 41. ®irb anberer 3ucbet unter amtlicher JlufficfU in ÄoUi oon gleichem Mettogewidfjt

Derpacft, fo genügt bie Slntnelbung ber Bohl 2(rt, Bezeichnung ber Hoßi, ber ?lrt beö 3u^crö
,

un?
beö Mettogewidjtö für baö Afoßo mit befonberer Eingabe beö ©efammtnettogemichtö. Xie Michtigfeö

ber amtlichen Ermittelung beö Bruttogewichtö, ioweit folche ftattfinbet (oergl. §. 4<ii, hot brr fl«

inrlber alöbnttit unterfchriftlidj ntiziirrfetiiien.
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§. 42. ©oB 3“^» njeldjcr in Stofli uon gleichem Nettogewicht ucrpacft ifi, gum freien

ikrfet/r abgcfcrtigt werben, fo genügt bic Angabe be« Nettogewichte gemäß §. 41 auch bann, wenn
tut Berpacfung mdjt unter amtlicher Aufficht flattgcfunben hn| -

©iebl ber Anmelber bic fchriftlidjc ©rflärung ab, baß er außer ©tanbe fei, über ba«

(tkiuidfit bc» in ben freien Berfchr abgufertigeuben 3uder« eine guuertäjfigc Angabe gu machen, fo

tan ifim biefc Angabe crlaffen werben, fofern ba« ©croidjt ber gur Aufnahme be« Ander« &e»

flimmfen Umjdjlicßungcn uor ber Bevpadung amtlich feftgcftcüt unb Icßterc unter amtlicher Auffidjt

erfolgt ift. ©ö Ijat aber in einem foldjcit gaBe ber Äumclber bie Nichtigleit ber amtlichen ©ewicht«»

«millelung untcrfdjriftlidj anguerteuuen.

§. 43. Abmelbungcn, welche ben uorerwähnten Bcbingungcn nicht entfpredjen, finb gur

Ücrooflftänbigung ober llmfdtrcibung gurüefgugeben.

Bie abgegebenen Äbuielbungcn werben uon ber ©teuerfteße in bas nach SNuftcr 8 gu
8

W^renbe Abmclbungäregifter forttaufeub eingetragen.

Bic Abmclbungen fmb, foweit an« ihnen eine Steuererhebung entfpringt, bem Rucfofwuer»

peberegtftcr als Beläge beigufügen uub uon ber Nepifwuöbcljörbc gur brmuäebftigcn Prüfung bc«

.ibmelbungoregifter« gurüdgubcljalten.

§. 44. Ber Änmelbcr Ijaftet für bic Nichtigfeit feiner Angaben. ©8 finb jebodj Ab»
ffleidjuttgen oon bem angemelbctcn ©ewidjt, roeldjc fidj bei ber Neoifion bcrausfteUen, ftraffrei^,

irrten ber Unterfdjieb gcßn Biogent be« angemclbetcn ©ewidjt« nicht übeifteigt. Auch finb Ab»
oatbungen oon ben Angaben über ben Quotienten ber 3udcrab(änfe ftraffrei gu laffen, infofem

mc^t in ben gäßen, in welchen ber Quotient auf weniger al« 70 angegeben ift, ber ermittelte

Quotient 73 ober mehr beträgt.

§. 45. ©oweit nicfit bie Beftimniungcn in ben nadjfolgcnbcn Baragrapben Blaß greifen, ^>. ?ibfertisnn.-

ijt für jebe« eingelne Jloßo ba« Brutto* unb ettonernie^t gn ermitteln. Bie Art be« 3uder« faun
J’'

1 '1’

rrobemeife ennittelt werbni. Ba« Grgcbniß ift auf ber Abmelbung gu oennerfcn. Bei ber geft» «tiVtcti/

'*

fteüung befl Nettogewicht« fmb in bet ©djlußfumme ©ewichtOmengcn unter 50 ©ramm außer Allfaß

ju laffen.

§. 48. Bei ber Abfertigung größerer 31?engen oon 3l‘der bcrfelbcn Art in gleichartiger

Berpacfuufl fann oon ©rmilieluug be« Bruttogewicht« ber eingclnen tioßi abgefeßeu werben uub
tw amtliehe Bcrwiegmtg partieweife erfolgen.

Auch ift in biefem gaBc eine probeweife ©rniittclung be« Bruttogewicht« guläffig, wenn
Ü$ bei ben eingelncn gur Bcrwiegung gelangcnben Jloßi ober Bnrtien feine Abweichungen ergeben,

welche gwei Brogcut bc« angemclbeten ®ewid;t« überfchrcitcn. Bic probeweifen Bcrwiegungcn
nüffen pef) auf mhibeften« gwet Btogent ber gangen Slaareupoft evftreefen.

3ft ber in ben freien Berfchr gn irßnibe 3»det unter amtlicher Aufficht in jtofli oon
gleichem Nettogewicht uerpaeft worben, fo ift bie ©rmiltclung be« Bruttogewicht« überhaupt nicht

nforbctlidj.

§. 47.. Ba« Nettogewicht wirb mtweber burch Nettooerwiegung ober burth Abrechnung
eint« Xarafaße» oon bem Sruttogcwidjt feftgefteßt.

§. 48. Ber ©rmittclung bc« Ncttogeroidit« burch Abrechnung einer Xara finb bie für

jebe gueferfabrif begnglich jeber ©attung unb Bcrpacfungäart uon 3ucfer oon bem Hauptamt feft«

gefegten unb nach Bebürfniß abguätibcmbcn Sarafäße gu ©runbe gu legen.

49. Statt bc« burch Abrechnung eine« Xarafaßc« oout Bruttogewicht berechneten Netto»

gnoicht« ift ber ©ccficucrung ba« in ber Abmelbung angegebene Nettogewuht gu ©runbe gu legen,

oenn ba« leßtere höher ift, al« ba« burch Berechnung ermittelte.

§. 50. Bern Anmclbcr unb ber ©teuerftefle ftcht in febem gatte bie Befugniß gu, ftatt

fc« Berechnung be« Nettogewicht« nach bem Xarafaßc bie (hmittelung be« Nettogewicht« burch

»ertliche Bcrwiegung cintretcn gu laffen.

Bon ©eiten ber Abferiiguugoftcßeu ift oon biefer Befugniß ©ebrauch gu machen, wenn
Mjuitehmen iß, baß ba« wirfliche Nettogewicht erhcblidj ßöh« ift» alo ba« au« ber Berechnung
ljenjorgebenbe. 3uin Aichalt für bie Beurteilung tßnuen eingelne Äotti ber Slettooenoiegung

umenDcrfcn werben.

§. 51. 3ur ©miitteluug be« ßtcttogcwicht« einer SBaarcupoft taun bie probeweife Ber»

a
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roiegung eines brr ftolli ftatlfinben, roenn bicfe oon gleicher ©erpaclungSart, gteidjcm gn^alt

unb annäljcmb gleidjcm ©ruttogcioidjt fiitb.

§. 52. Soldje probcroeife ©erroicgungcn ^abcn fitfj auf minbeftcnS groci ©rogeni bcr

gu bcr glcidjartigrn ©oft gehörigen Äoflijaljl gu erftreden. 3m fJaHe bc9 ©ebürfniffes lana

für einzelne ^abrifeu burd) bie Tircftiobcljörbe gcflatlct roerben, baff bic Ermittelung bcS ©ettc.-

geroidUS auf groci ©rogent btv an einem Jage gu ©crftcucrung gelaugcnben glctdjartigen M;
bcfdjränlt bleibt.

§. 53. Ergeben fidj bei ben probcrocifcu ©erroiegungen Abrocidjungcn uon mcljr al« jkk!

©rogent bes angemclbeten ©croidjts, fo muß bie Slcttoocnoicgung bcr ganzen ©oft ftattjinbni.

AubcrufallS ift begüglidj bcr uerroogenen Solii bas ermittelte, begüglidj ber nidjt oenoogenen bei

angctuelbete 9lcttogcu>idjl bcr mcitcren Abfertigung gi ©raufte gu legen.

§. 54. 3fl bcr ^liefet unter amtlidjcr Auffidjt in llmfd)liefiungen oerpaeft toorben, berre

©ciuidjl oorljer amllidj feitgeftellt ift, fo fantt baB ©cttogcroidjt burdj Abredjuung beö ermitteltes

JarageroidjtS oott betit burd) ©crroicaung ermittelten Sruttogcroidjt feftgefteQt roerben.

Ter ©erpadung unter amtlidjcr Auffidjt ift glcidj gu eradjten bic ©erpadung in bra am*

lieb überroatbteu jabrifräumcu, fofern eine ©ertaufdjung bcr oorljer oerroogenen Umfdjlicjjuttgra

auSgcfdjloffen ift.

§. 55. 6oH bie Erhebung ber 3uderfteuer einer anberett guftänbigen ©teuerftcQe übe-

roiefen roerben, fo tritt Abfertigung auf ©eglcitfdjeiu U ein (ucrgl. §. 61).

§. 56. 23irb für Stjrap unb SWelaffe Strucrfrcitjeit beanfprudjt, fo tritt fffcftfiellung bei

Cuotientcn ein. ©efijjt Ijicrgu bie AbfertigungöfteÜe nidjt bie ©efugniff, fo ift eine ©robe bei

RudcrablanfS unter 3 l,3*cf;ung beB AnmelberS ober feines Vertreters gu entnehmen, mit amtlidim

Siegel, rocldjem bcr Anmelber fein eigenes Siegel beifügen barf, ju uerfdjlicficn unb auf beiter,

Sofien gur llntcrfudjuug an eilt befugtes Amt ober, roettn ber Attmelbcr es beantragt begidjunj?,

rocife ber Ablauf einen 3noertgudergebatt oon 2 ©rogent ober tneljr enthält, an einen guftänbigen

(Etjcmitcr ober an eine guftänbige Anftalt gu übeifcuben. fyetjlt es bei ber AbfertigungSfteile ober

bem Amt, an rocldjeS bie ©tobe oerfenbet roirb, an ben erforbcrlidictt ©eamten für bie EnniUelwsg

beS Quotienten, fo tjat bie Unlerfu^ung burdj einen guftänbigen (iljemilcr auf Soften ber 8a>

toaltuug gu erfolgen.

§. 57. Tie gur Unterfndjung gu oenoenbenbe ©robe muff bie burdjfdjnitUidje Söefefjeijjei*

beit beS Ablaufs geigen unb ift besljalb erft nadj feiner Sorgfältigen Turcbmifdjung gu entnefjmea

Gine groeite ©robe, rocldje ebenfo roie bic erftc gu ocrfdjlic&en ift, roirb bis jur Erlebigung bet

Sadje bei ber AmtoftcQe aufbcroaljrt.

§. 58. ©on ber fjeftStellung bes Quotienten fann mit ©cueljmigung beS Hauptamt« ab*

gejefjen roerben:

1. in Dioljgucfcrfabiücn bei Abläufen oom britten ©robult ober uon ferneren fßadiprobuta,

roenn

a) ber fjabrifanl bie Abläufe als folcfje oom britlen ©robult ober oon ferneren Sta<&*

probuften nnmelbet,

b) bicfe Abläufe erfaljrungSmäjiig ben Quotienten 70 nidjt errcidjen,

c) btc oorbcgcidjnclcn Abläufe ftets in befonberen, oom fyabnfiitljabcr angegebenen ©ciägen

aufbcroaljrt roerben unb
d) bie AbfcrtigungSbeamtcn Ijicmacf) bie llcbergeugung geioinnen, ba& Abläufe ber frag*

Iidjen Art uorliegcn, roorüber in bem Abfertigungspapier ciuc entfprecfienbc ©efdjcinigung

abgugrben ift.

3ur Sontrole bat pott 3fit gu 3e*l nadj ©rftimmung bcS Hauptamts bie Sninaljnie

oon ©robeu unb bereu Quoticntbeftimmung ftattgufinben;

2. in anberrn 5}äHcn, in roeldjen bie ffleidjafrenljcit ber ßuderabläufe als fteuerfrei aufier

3meifel ftcb< (g. © auf ©raub ber guoerläffigen ©ctrirböbüdjcr ber fjabrif ober tmtb b«
©rgebnib porljcrgegangcner amtlidjer llntcrfudjuug eines ungrocifclliaft aleidjartincn ©robulta

berjclben Jabrif).

§. 69. ©eljufs ftcucrfreicr Abferiigung oon 3uc*era biäufcn fann jur ©ermeibung bei

Duoticuibcfiimmung auf Antrag bcS AnmclberS bie Tcnalurirung ftatifinben. Als Tenaturirunga*

mittel bient ein 3uia& 1,011 jnm ©rogent engliftfier Stfjroefeljäurc, roclcfje mit ber brei* bis oier ;
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rechen Stenge Saffer oerbünut roorben ift, ober oon ^roet ©ro3«nt rolfcr ©aljfdure bcS $anbelS.

tat ©enaturirungSmiltel (jat brr Antraqfteffer 3U liefern.

§. 60. ©ei flcuerfrei ju belaffcnben Abläufen ifl, abgefeljen oon bem fjalle bcS §. 42
Hbfa| 2, in ber Siegel oon einer ©eroidjiSermittelung ?l6flanb 3U nehmen.

Sinb berartige Abläufe 3ur ©erfenbung nadj einer anberen gueferfabrif ober Sijrup*

reffmerie beflimmt, fo ift ber gutferfieuerfieHe bcS ©eftimmungsorts galjl unb Sri bet ÄoQi, foroie

k5 ®efannnt=©ruttos unb ©ettogeroidjt amtlich mifjntheilen.

§. 61 . Senn bie aus ber fjabrif abgcmclbcten gueferprobufte nicht m ben freien ©er» <•. «Bferitiumg

trii |u treten beflimmt finb, fo finbet in ber Siegel Abfertigung auf ©egleitfdjein I ftatt, unb im flfbu"*

tarnen babei, foroie bei ber Abfertigung auf ©egleitfdjein II (oergl. §. 56 ), foroeit nicht in ben
6tnfnl'fl ar

wdjfolgcnben ©aragrapfjen ctroaS anbereS angeorbnet ift, bie ©eftimmungen 3ur Anroenbung, rocldje

be^ügtid) biefer Üontrole im ©ereinS3olIgcfctje unb im SrgIeitfcbcin»SRcguIatip getroffen finb.

©erben gucferabläufe in Gifenbahn=fteffclroagen oerfenbet, fo famt bie ©eroidjtöermittelnng

etiltelfl ber ßentefimahoaage nach Anleitung ber Amoeifung 31er Ausführung beS Serein83oH»

gci**e» erfolgen.

©erfenbungen oon gudferabläufen mit ©egleitfdjein I finb auf Antrag auch 3ulciffig, ohne

buff bie ©teucrpflicfjtigfcit feftgefteüt ift. ©iS 3a biefer geftfteflung finb bie Abläufe als ftcuer»

rilsdjtig 3U betjanbeln unb citlioeber unter amtlichem ©erfdjluft ober, fnQs fämmtlidje ÄoQi ein

$!ridjartige5 ©robuft enthalten, unter Beifügung einer amtlich ocrfchloffenen ©robe 3U oerfenben.

Sie Senaturirung (§. 59 ) ift aud) am ScflimniungSorte guläffig.

§. 62
. gu ben gurfcrbcgleitfcheincu 1 unb II, ben Annafjmeerfläntngcn, ben ©egleitfdjein*

SuSfertigungS» unb ©eglntfchein * GmpfangSregiftcrn, ben ©rgIeitftheiuauS3Ügrn unb (hlcbigungS*

Vjtiiicn finb gormulare nadj ben 9Äuflcm 9 bis 15 3U orirroenben.

©on ber Anlegung eines amtlidfcn ©erfdjluffcs fann Abftanb genommen werben. Sie
Setichlufeanlage hat jebodj 311 erfolgen, locun brr ©erfeuber fie beantragt.

§. 63 . 3n ben gucferbcglcitfdjeincn ift bei ber Angabe bcs ÖScroidjtS auch baS in bet

Ictnftenbrn gueferfabrif oor ber ©erpadung beS guefers ermittelte ©aragrroidjt (§. 54
) be3iehungS»

Btije tcr für llinfdilit [jungen ber betreffeuben Art fcftflciefjte Sarafa|j (§. 48
)

an.pigrben.

Sicfe Angaben fönnen am ©cftimmungSort, foferu bort bie Gimiltclung beS ©ctfogrroidjtS

iienjufmben Ijat, ber letzteren 311 ©runbe gelegt roerben.

§. 64 . SBirb gudrr, rocldjcr mit ©rglcitidjcin I abgelaffen ift, am BeftimmungSorte 3ur

teraaljme in bie gabril nngemeli'ct, fo fominen für bie ©coifion bie ©eftimmungen bes §. 40 beS

J.gtciiidteiu:3?egnlatio8 in Anroenbung. ©ei ber ©ornahme oon ©etlogcioidjiscumtlclungen ift nach
ta Sotjchriften ber §§. 47 bis 54 31t orrfahrett.

§. 65 . Stellt firfj beim diupfangsamt etn ©i'inbrrgeioidjt gegen baS im Srgtrilfdjcin an«

gegebene ©citognoidjt heraus, fo finben bezüglich ber (filjcbung brr gnrfcrfieuer oon bem ©iinber*

geioubt bie ©oriduiflrn im §. 47 bcS ©freinS3oflgcfr{ic8 unb im §. 37 brS ©cglrilfdjein»©rgulatiu8

fmiprrdjcnbe Anroenbung. &8 ift jibodj aud) bei unorridilofieu abgclaiinirm guefer 0011 ber (fr*

bebung ber guderftcurr für ba« ©iinbngeioidjt abtufrljen, wenn bas Irptere ein ©rezent brS über*

iritfcnrn ©ettogeroidjtS nidjt überfteigt unb angenehmen ifl, baß baficlbe Icbiglid) burdj natürlidje

(ftnflnfit hcrbeigrführt nroiben fei, tiamentlidj fein (JJrunb 31t bem ©erbadjt oorliegt, ba[j ein Xl)cil

bes gnderfl untcrroegS ljciinfirf) entfernt toorben.

§. 66. ©ei brr Ausfertigung eines ©egleitfdjeincS I über gitcfcr, roeldjrr in mehreren

frfenbahmongen unter ©aumocrfdjlufj 3ur ©erfenbung gelangt, ift in ben ©egleitfdjein bie At^aljl,

ffjciihimng unb baS ©noidjl ber in jebrm Sagen ocilabenen ÄoQi anf3uttebmcn; auch finb bem
Jegicttfdjcin, ber, bie i’abung bis 311m ©cftimmungSorte begleiten muff, 3U ben Schiöiicm feber

btfonbtrcn ÄunftidjIof^Scrie 2 Sdjlüffcl in geionberter ©erpadung beijugeben.

gafls unterroegs in golge oon ©aturcreignificn ober aus <JiicnbnI)n=©e!rieBSiücffiditen ein

eba mehrere SBagrtt 3urüdblctbcn miificn, ift oon ber ©iitcrejpebilion eine beglaubigte Abfdjrift

ecm bem ©eglcitfdjcin tu fertigen unb auf ber llrfdjrift foroie auf ber Abfdjrift mit rolljcr ©inte ein

Strmerf über bie f.irüdgebliebcncn Söagen 311 madjen, roeldjem etroa folgcnbe gaffung 31t geben ifl:

„Gifcnbahnroagen ©r. . . . laufunfähig unb OeljufS Umlabung in Station ©. 3urücf*

geblieben, ©uplifntidjlüifcl 3untdbchalteu.

(iatum, Stempel unb Untcridjriit ber ÖJütetffpcbition.)"
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$ie lauffäfjig gebliebenen SKagen tonnen fobann mii ber Urfdjrift beb ©egteitfdjem«

roeiiergefanbt unb am ®efiimmung8orte alsbalb nadj bern ©ntrcffeu abgefertigt roerben.

Sine Angeige non ber Trennung ber Bagcn an baB nädjfte Roll* ober ©teuerem» ifi nur

erforberlicb, rocnn eine Verlängerung ber Jransportfrift ober eine Umlabung mit Ambcning bei

Verf^luffeS noifjroenbig ift. S5as benarfiricfjiigte Amt begirfiungsroeife ber uon ifjm beauftragte

Scanttc Ijat nach §. 28 beb ©eglcitfdjetnsStpgulatioS gu tierfaljren unb baS ÖJefdjetjeae in ber ©eglem
fdteinabfdjriit gu bemerfen.

©ne Aciibermtg ber ©eftnunrung für bie gurüdgeblicbenen SBagen ift auSgefdjloffcn.

©eim ©npfangSamt ift bie Abfertigung auf ©rttnb ber ber Urfdjrift als Sclag beigm

fügenben ©eglcitfdjeiuabfdjrift gu beioirfcn unb bemnädjff ber ©eglcitfdjcm oorfdjTiftBmäjjig ja

erlebigen.

§. 67. ©ollen Rmterprobufte au» ber [Jabrif in eine ©ieberlage ober in eine anbete

[Jabri! berfefben SteuerftcHe übergeiü^rt roerben ober ift bei ber Verfenbung in baS AuSlaiib bie

AbfertigungSftellc gugleidj bas AuSgangScmt, fo unterbleibt bie Ausfertigung eines ©eglcufdicin« I

unb genügt bie Abgabe oon Abmelbutigen und) SRufter 4. 3m erften JaQe ift bie Abgabe oon

brei Ausfertigungen ber Abmelbung, im grociien oon groei, im Ickten [Jade uon nur einer crforbcrlidj.

Sofern bie Ucbcrfüf)rung ober bie Ausfuhr nidjt unter ben Augen ber AbfcrtignngSbcamtni

fiattfinbet, hat in ben beiben erften [JäHeit in ber Siegel, im brüten [falle ftets ©egleitung butdi

'Beamte einplreten. Äaitn biefe in ben beiben erften [Jaden nidjt gcroäijrt roerben, fo muß bet

Anmclber auf ben Abmelfcuugen eine Amtaljmeerflärmtg nadj ©fajjgabe beS SorbrudS auf ben

Rurferbegleitfdjeinen I abgeben.

Ü»ie mit ber ©efdjcinigung über ben erfolgten AuSgang oerfehenc Abmelbung begieljung«»

roeife bie mit bei ®efd)ciniguug über bie* erfolgte Aufnahme tn bie betrrffenbe ©icberlage ober

[Jabrif oerfeljene Ausfertigung bient als ®elag beS AbmelbungSregifter«. 3m [Jade ber Aufnahme
in eine anbere [Jabrif mirb bie groeite Ausfertigung ber Abmelbung AnmelbungSbelag p bem An«

melbuugSregiftcr biefer [Jabrif. ®ei ber Aufnahme in eine ©übertage bienen groei Ausfertigungen

ber Abmelbung als ©ieberlageanmclbnngen unb toirb bie eine als ®elag gum ©icbcrlagercgiftcr reo

menbet, bie attberc nadj barin bcfdjeiuigter ?fiebetlegung bem ©iebcrleger gugefiellt. ©ergidjtct bet

©ieberlegcc auf bie Ruftcdung einer Abmelbung, fo fann oon ber ©nrcidjung ber britten Aus»

fertigung ber Abmelbung nbgcfcljen merben.

§. 68. 3ebe (Entnahme oon Ruderptoben, toeldje bie [Jabrif uerlaffcn foHett, bebarf bet

oor^crigen ftfjriftlicf)en ober tnuublidjcu Anmelbung bei btr Slcucrftelle. 3n britiglidjeit [JäHeit

fann bie Anmelbung aud) bei einem Auffidjtöbeamten erfolgen, muff aber aisbann eine fcforiftlicbe

[ein. 35er ®eamte fjol bie Abfertigung oorgunefjmen unb bie Anmelbung bemnädfjft ber ©teuerficlle

p übergeben.

3)ie entnommenen ©roben bleiben uorbcljnUlidj ber im [JaHe eines ©fijjbraudjS angu*

orbnenben Aufhebung ober ©efdjränfung btefer Sergüuftiguug fleucrfret, rocnn beren ©croidü im

©njelnen roemger als 100 g beträgt, ©röjjerc ©roben merben nadj amtlicher [Jeftfledung beS

©eroi<$lS in bem AbmelbungSregifter angcfdjriebcn unb am ©(bluffe bes Quartals auf ©nmb
amtlid; beglaubigter ©egifterausgüge im ©äugen gur ©crflcuerung gegoren.

©oit Ruder, roeldjer bereits auf Öegletlfdicin l abgefertigt ift, fid) aber tiodj in ben

fjabrifräumen befinbet, fattu im ©eiürfntfsfndc bie (Entnahme oon ©roben burdj bie Abfertigung«»
beamten geftattet roerben. 3" beit ©cgleitfdjein ift Ijienibcr ein ©ermer! aufgmtetjnicn; im Ucbrigen

fmb bie entnommenen ©robett nadj Abfa| 2 gu beqmtbeln.

§. 60 3>ic SBegfübruug oon Ruder jeber Art aus ber [Jabrif barf nur au« ben oon bem

[Jabrifinljaber ber Stcuertjcbefielle angemelbetett unb oon bem Hauptamt geneljmigten Ausgängen
bes [JabrifgebäubeS ober bei umfriebigten [Jabrifcti ben gleidiermafeen beftimmten jtjoren her Hm«
friebigung flattfinben.

3ür Ruder, rocldter aus ber [Jabril auSgetüfjrt mirb, ift, fofem nidjt baS AbfertigungS«
papier beit Ruder begleitet, ein ÄuemeiS nad) Wufler 16 aitSjuflellen.

ST'ie Auffu^tSocamleu, tcel^e bie Ausgänge ber [Jabrif bcmadieit, haben bie auSgehf*1^
Ruder auf ©runb ber Abfertigungspapiere unb ber oorbegeidineten Aufmeifc in einem nadj näheret
Anorbnuug bes Hauptamtes gu füljrettben AnSgangSrcgificr anjufdjreibeti.

©en Cberbeamten ber ©teueroermaltung liegt cS ob, bie AiiSgangSregifter miitbeften«
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monatlich einmal mil ben HbferttgungSregiftem unb ben betreffcnben 'Jabntbüdjern (§. 31 Sbfajj 4

M ©efe&eä) &n uergleidjen.

9ft. 13. 3U 8* 40 bc$ ©cfclfcd.

§. 70. Sie näheren Bcftimmnngen über bie Ulicberlagen für Qucfer unb jucfct^allige ®u

Jabrifafe finb in ber Anlage F entgolten.
^

9ir. 14. 3« g. 41 U9 ©efetje«.

§. 71. Bie fteuerlidjen Abfertigungen an crbcntlirfjer 9lmtsftoIIe, in ben gueferfabrifen ®c6iir'rn>

«ab in ben bcu gueferfabrifanten bewilligten, auf %cn «Jabrilgruithftücfcn ober in einer ©itl» »rhrbunn für

jrnmng oou nidjt me^r alß 1 km bauen belcgcnen ^riuattiiebtrlageii erfolgen fofteufrei, meim
tDff'nin'iiiig.

jit an ‘IBcrftagen ftaitfinben unb einen geitraunt uon gehn Stunben für ben Äalenbertag nidjt

dcrrjteigen.

§. 72. 8ine Gebührenerhebung finbei ftatt:

a) für amtliche Abfertigungen— einfdjliefjtidj ber bei Umlabungen, gulabungen, fieidjlerungcn,

BerfdjtuijDerle&ungen u f. w. wäljrcnb beß Jranßportß erforberlidjcn Amtßtjanblungen —
an an Deren Erlen alß an ber orbcutlidjen Amteftcüe, ber guderfabril ober ber ba$u

gehörigen Bnuatnicberlagc, fomie außerhalb ber erlaubten £öjd)« unb £abeptä|je;

b) für amtliche Abfertigungen an Sonn» unb ffeftta^en;

c) für an fich gebührenfreie Abfertigungen, (ofeni fie auf Antrag über ben geitraum oon
10 Stunben für ben Äalenbertag hiriQU‘3 ftatlfinben, bezüglich ber überfdjicßenöen 3eit;

<l) für bie Ueberroadjung ber $erftclluug uon gmferfabrilalcn, weldjc mit bem Anfpnufj auf

Steuerfreiheit ober Steucruergümiig außgefuhrt ober niebergetegt toerben fotten;

e) für bie amtliche Bewachung einer unter fteuerüdjetu Biituerichluß ftetjenben ^}riuatnicber>

läge, fofern bie Bemadjung auf Slntrag bea iiageriutjaberö eiulritt, bamit arbeiten in

ber Elicberlagc außgejiiljrt werben;

0 für bie amtlidje Begleitung ober Bewachung unter Steuerauffidjt fteljcnber Senbungen
uon guefer ober gueferfjattigen fjabrilatcn.

Befreit bleiben iebodj

1. bie amtlidje Begleitung aroifdjen bem OrenjauSgangSamt unb ber goflgrenje,

2. bie amtlidje Begleitung bei ber Ueberfüljrung oon guefer auß einer gabrif ober lieber»

läge in eine anbere fyabrif ober Üticberlage befielbeu CrteS unb jugleich beffetben Be«

fifeerß, fofern ber uon ber Senbung jurücfgulcgenbe 22eg nicht nteljr alß 1 km beträgt,

3. bie Sdliffebegicitungen unb Sdjiiialeidjterungen auf bem iRIjeiu unb btffen fonucntionellen

fJlebenflüffen, infoweit nidjt bie fjafjrt ohne genügenben Olrunb uon bem ©djiifßfütjrcr

uerjögert ober unterbrochen tuirb, begiefjungSioeife bie fieidjterung nidjt burdj ein Ber«

fchufben beß SbhiffafüfjretS nolfjroenbig geworben ift,

4. bie ©dtifföbeglcitungen auf ben jum gotlgebict gehörigen Zweiten ber llnterclbe unb ber

llnterroefer nadj äliaßgabe ber in ben goHregulatiucn für bie Utiterelbe begieljungSweife

bie Utuenoefer fjinfidjttidj bea goEuerfefjrß getroffenen Beftimmuugen.
§. 73. SDie $öfje ber für Stedjnung ber einzelnen Bunbcßflaaten ^u erfjebtnben ©e*

Söhren beträgt:

a) bei gcbüfjrcnpfndjtigcn ilmtsfjanbluugcn aller Art in bem ©tationflorte ober in einer

Sntfcrnung uon weniger alß 2 km uon feiner Oriögrenje ober, faEß bett betreffenben

Beamten ein Sicnftbejirl jugemiefen ift, in biefem Bienftbejirf für Sluffefjer unb Beamte
gleichen ober nicberen Sftangeß für jebe angefangene Stuube 30 Bfennig, IjödjftenS

feboch 3 JC für ben Jag unb ben Beamten, für Beamte fjSfjercn Elangcß baß Boppdte.
Bei an fidi gebührenfreien Amtahanblungen (f. §. 72 unter c) ift bie auf bcu

$in« unb SRüdroeg ucrwmbete geil nidjt init in änfafj ju bringen, bei an fidj gebühren»

Pflichtigen Stmtshnnblungeu alßbann, wenn ber Drt ber SlmtShanblung außerhalb beö

StationSorteß ber mit ber Abfertigung betrauten Beamten liegt;

b) bei gebührenpflichtigen Stmtshaubliingcn außerhalb be4 Stationßortea in einer ®nt»

femung uon 2 km unb meljr oon bemfe[ben ober, wenn c9 iidj um Beamte mit Jienft»

bejirf hat,^(d, bei Jienftleiflungen außerhalb biefeß:
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1. für bie ©egleilung oon üabungcu auf brr Gifenbaljn ober bem £anb* ober SEafftr»

roege, rocnit bie ©egleilung, cinfcfjlic^ticö ber pm Eintritt ber ©egleilung etroa noih«

reenbigen ^inreife unb ber Siücfrcife nach ber Station, nicht länger alb 8 ©tunben
bauert, l,so JL, bei längerer, jebod) 24 ©tunben nic^t überfchreilenber Sauer, foroie

für jebe rocitcr angefasgenen 24 Stunben 3 Jt\
2. für ade fonfligen flmtsh<tnblungcn finb ©ebüfjren in $öf)< ber ben auSfüfjrenbcn

Söcamtcn nach ben lanbeSredjtlidjen ©cjiimmungen pflchcnben Sagegelber p ergeben,

©ei ©chiffsbrgleitungcn ift ber Srfjiffofülircr i'crpflicf)tet, bie Seglcitcr an ben

üblidjen Siafjljeiten unentgeltlich tfjeilnefjmrti p laffen.

§. 74. (Snoadjfen brr ©tcueroerrealtuitg für bie mit ber Ausführung gebührenpflichtiger

AmtShanblungrn beauftraaten ©camten Ausgaben an gufjrfoften, fo ertjötjen fich bie ©ebüljren um
ben ffletrag biefer Ausgaben.

Sem 3af)lungspflid)tigen bleibt überlaffcn, ftaft ©utridjtung ber fjuljrfoften für bie angemeffene

©eförberung ber ©ramten fclbft ©arge p tragen.

§. 76. Sinb p einzelnen gcbüljrenpflidjtigrn AmtShanbluugcn, reelle für gerodf)nlidj

oon Sluffcfjem ober ©camten gleichen ober nieberrn SiangeS auögefütjrt roerben, in ©nnangclung

foldjer t)i;f)cre <geainte oermenbet reorben, fo gelangen gleidjtoofjl nur bie ©äfce für bie elfteren

pr (Erhebung.

§. 76. Sterben p einem fflddjäfte meljrere ©eamte gleidijeitig rrforbcrlirh, fo ift bie

©cbüfjr für jeben oon ihnen p beredmen unb einpuchen. Safielbe gilt, toetin p einem ©ejehäite

mehrere ©eamte megen ber notbmenbigen Ablcifung nadirinnnber oenornbet merben; jebod) barf

alSbanu au ©ebührrn, recldje nad) ber ©tunbcnphl P beredjncn finb (ocrgl. §. 73a unb b 1), im

©anjen nicht mehr erhoben rorrbrn, als toenn ein ©eamter baS ©rfdjäft allein auSgrführl hülle.

©ei gleid)pitigcr ©erondpng mehrerer ©chiffe je. burd) benfelben ©camten ift bie ©ebüljr

nur einmal p brvcdjncn unb auf bie einzelnen ©djiffc «. glcidjmäfjig p oertheilen.

§. 77. Sterben p gcbührrnpflidjligrn Amtshandlungen ©eamte ftänbig crforbcrlidj, fo

fann auf Anorbnung ber obrriten iianbeb^jinaujbehörbc ben beteiligten ©ereerbetreibenben oom

©eginn ber ftänbigeu SicnfUhäligfcit ab an Stelle ber ©cbühreniäjje beo §. 73 bie 3a
f)
Iun3

eines ©crmaltuugofojlcnbcitragcS in ,
l

pähe beS Surd)idmiltSgcI)alles unb pmffenbrn fjaüfl bei

Stohnungögclbpjdjufjes, foioie bes Sienfibeflcibungopldjujicä ber oenoenbeten Scannen auj>

erlegt rcerben.

©ei ©emilligung ftänbiger ©eamter auf Äoflen ber ©emerbetreibenben finb legiere ju

oerpflidjten, im JaDe bie ftänbige Sienftthäligfeit ober ©ereithaliung auf iliren Antrag enbgültig

aufhören foH, bies bem pftänbigen Hauptamt brei ©ionate oorher anp;eigen unb bie üjer>

maltungSloftenbeiträge bis pr anbeiroeiten Unterbringung ber ©eamtrn, längftmS jebod) für

einen bretmonatliehen Zeitraum, oom ©eginne beS auf bie Anzeige folgenbcn ©ionats ab gerechnet,

mcitcr p jaljlcrt.

fjnlls auf Antrag eiitcS pr Zahlung eines ffierroattungSfoftcnbeitragcS oerbunbenen 0e«

roerbetreibenben bie Ausbeutung ber AmtShanblungrn über ben 3riiraum oon 10 ©tunben für

ben ffalcnbcrlag hinaus ober bie ©oruabnte oon Abfertigungen an Sonn» unb Jefltagen bereinigt

reirb, finb für bie übcrfdjiefjenbe bepbungSrecije für bie ganje 3f't ßinplgebührcn gernäh §. 73

cinppljcn. Jür ade anberen in ber betreffenden ©erocrbsanftalt oorpnehntenben AmtShanblungrn
berjenigen ©eamlen, beren Sienfteinfommen als ffiermaltungSloftcnbritrag ooU erftattet reirb, finb

©injclgebühren nicht p erheben.

flontiote Ober

bl« Äa&rifm. 9fr. 15. 3U §* 42 bed ©cfctjeS.
u’ftchc wr«

.

(itufrten In« §. 78. Sie Sefttmmungrn beS §. 42 beS ©efcjjeS finben auf folcfje ©creerbSanftarten feint

lnnbiiif)fn Anrorabung, roelche $roar auS oerftcurrtrm inlänbifdjen JRübenpcfer rcieber 3 1;der (i. ©. SRaffmabe)

mmtr b
" Hernien, biefen 3l,der aber nid)t als folchen, fonbem nur nach tocitcrcr ©erar6eitung p pder*

arbeiten, über hangen Sabrifateu in ben ©erfehr bringen.

bi« öabriffn ferner finben bie ©eftimmungen beS §. 42 beS ©efefjcS auf ©prupratfinerien feine An<
ron äiärff roenbung, ba biefe burch §. 3 unter bie ©leuerfontrole nach ben 8 bis 41 beS ©efefees aeftrUt

worben finb.*Ä“”
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§. 79. £>ie ©orfdjriften in ben Äbfäfjen l bi» 3 beö §. 42 beö ©eft-fees treten auch für

bie nidjt unter Abfah 1 faücnbcn ffabnfcn in ffrnft, in rocldjen Saccharin ober anbere ähnliche

güBtioffE bereitet ober mit Sfübcttgucfer, Stnrfegucfer uub berglcidjcn oemiifdjt werben ®en Haupt*
ämteni ließt ob, bie 3nljaber ber betreffenden Jabrifcn auf bie tjicmadj fie treffenben SSerpflic^tunflcn

tufaerffam gu machen.

§. 80. Stuf ©runb ber erftatteten Angeigeu über ba« ©cfteljcn unb ben Bcftj)= ober Ortö»

»nbfcl ber im Abjah 1 bcö § 42 bcö ÖcfrjjcS unter ben 3'ffern 1 unb 3 bis 5 aufgeführten

Jabnfcn, foroie ber Jfabiiten, locldje Sacdjarin ober anbere ähnliche Sü&ftoffc IjcnicIIcn ober weiter

oerarbeiten, ift non ben SteuertjebcflcIIen ein nach ben bcgcidjnclcn Stoffen georbnctcö ©crgeühnifj

6er SBetrieböanitaltcn gu führen, wctdjeö für jebc ber [enteren ben 3nhaber unb ben Ort nngiebt,

®ic unteren Steuerftdlen haben bi« Dritte Sevtcmber 1892, foioeit bie« nidjt fdjon nad&

ben bisherigen ©eftimmungen ßcjdicljcn, bem Hauptamt eine Abdrift bcö Sergcidjnifjeö eingureidjen

unb bemfelbeu fobaun fortlaufend fflrittfjeüung oon ben 3ugängcn, Abgängen unb fouftigen ©er»

änberungen gu machen. ©ei ben Hauptämtern wirb banad; ein Hnwptöcrgcidjnif} geführt.

®cn oberften fianbeSjginangbchörben bleibt eö bis auf weitere« überlafjcn, Jn^ber ge=

Krblidjer betriebe, mcldje Slübenfäfte bereiten, auSualjmöioeife non ber Angeigcpflidjt nach §. 42
Äbfa> 1 bcö ©efrjjcö gu befreien.

®ie im §. 42 Abfafc 2 beö ©cfcfceö oorgcfeljene Äontrole über bie nadj Abfajj 1 bafelbfl

anjeigepflidjtigen ©etricböanftalten ift unter Öcrmeibung oon Störungen bcö ®ctricbeö unb nur in

bem Umfange auöguüben, mcldjer burch ben Ämccf ber Äenntni§nafjme uom ®etriebe bebingt ift.

Sie näheren Anordnungen werben nach ©ebürfnifj bi« auf meiteveö oon ben oberften iianbcö*

Jmangbcborben erlaifen.

§. 81. Uebcr bie ©robuftion non Stärfegucfer finb oon ben Inhabern ber Stärfegucfcr»

fabrifen auf ©runb ber fjabrifbüdjer 3ahr£8nadiweifungen nach bem anliegeuben Dbuftcr 17 in

beppelter Ausfertigung aufgufteflen. SDie eine Ausfertigung ift gu bem im ©lüftet begeidjueten

Sennin ber Sleucrhcbeftrile bcö ®cgirfö eiitgurrichcn, bie anbere in ber Sctricbsanftalt aufgubc»

nähren. 2>en Cberbcamten ber Steucroenoaltung liegt ob, bie (Einträge gu prüfen, nadj ffiefinben

eine ®eri4>tigung gu oeranlaffen unb gu biefem ßmetf nötigenfalls auch oon ber Befugnis gur

Ümficht ber fjabrifbüchcr 0cbrauch gu machen.

§. 82. Ueber bie ©robultion ber Sgrupraffinerien, ber 3Äaltofe> unb ÜWaltofeftjnipfabrifen

unb ber fabrifen, welche Saccharin EjcrfteHen ober rociter oerarbeiteu, Ijaben bie Hauptämter, in

beten ©egtrf bie {Jabrifen fich befinben, auf ©runb ber oon ben gabrifinljabcrn nach SlKa&gabe

ber {Jabrilbücher gu machenben Angaben fßaehroeifungen nach ©etrieböjaljren aufjuftfttcK,

nebhe bie Art unb SKcnge ber oerarbeiteten SDiaterialicn, foroie ber fertiggcftcHteu ©robutte enthalten.

Ko. 16. 3U §• 85 2lbfatj Ä bcö (fkfetjeö.

§. 83. Auf Antrag fann 3u^erfabrifanten oon ber S)ire!tiobcf)örbe beö Scgirfö, gu

mtlchcm bie gabrif gehört, bie Verarbeitung auölänbifdjcn 3u(^crö in ber Art geftattet werben,

bas ber ©ingangögoU gunädjft nur in bem nach Abgug ber 3 Ilcfr’ritruer oon 18 Ji für 100 kg

M> ergebenben ©ctragc, alfo gu bem Sähe oon 18 Ju für 100 kg, erhoben wirb. 3m weiteren

unterliegt fobann ber ber gleichen ftcuerlühcn ©cljanblung wie ber unoerftcucrte inlänbifche

Aübengutfer.

®ie oorbcgeidjncte ©ngangöabfertigung gcfchieht burch bie gucferfteuerftelle, welcher bie

ftoa fehlenben ©cfugniffe gu erteilen finb. 3» ben ©elägetr gum yoHeinnahmercgiftcr mufj bie

iiattgebabte Aufnahme beö 3utffI'ö in bie Jabril amtlich unter Angabe beö weiteren Siachwcifeö

Plummer bcö betreffenben Anmclbungöregiftcrö) bcfcheitrigt werben.

Vit. 17. 3u §. 67 beö (öcfcheö.

§. 84. ®ie amtliche gefthaltung ber 3bcntität bcö Sutfcrö gcfdjicljt burch Cagcrung unter

jicueramtlichcm ©iitoerfchluf}. Oie itagerung ift nur guläffig an Orten, an weldjen fich rin J“ ber

bmnächfligen Abfertigung beö 3U£fer« guftänbigcö Stcueramt befiitbct, unb für 3ucfcrfabrilantcn in

tu Sudetfabrif.
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§. 85. ©er non ben ©efngniffen im §. 67 Äbfafc 1 unb 2 bes fflcfe|«3 ©ebrauch matten

will, hat bieS fpöteftenl am 11. 3uli 1892 bem Hauptamt, in bcffen öejirf bcr gucfer gelagert

merben foH, fchriftlich anju^eigen unb ^gleich beu gur fiagerung bcfrimmtcn SWaum ju bejdthnm,

über bcffen 3ulaffung ba3 Hauptamt entfdjeibcl.

§. 86. Spätcftcns am 28. 3uli 1892 ift bem Hauptamt eine boppelt ausgefertigte tn

melbung beb ßuderb eingm eichen.

ÄuSnahntSweife faiui tiom Hauptamt bte Änmclbung unoerpaeften RucfcrS geftattei merben,

wenn berfelbe in bem bisherigen Lagerraum bcmnächft unter Steuern erfdjluij toeiter lagern fall.

§. 87. Ära 80. 3uli 1892 unb an ben nächfifoigcnben Sagen pnbet eine fteueramilii

Veoifion beS 3 ll(*c ':0 unb fobamt bie Änlegung beS Steuerocrfehluffes patt. Sie SJcuifum hnra

auf eine äufjere Vergleichung brr SBaarc mit ber Ämnelbung bejrfjröuft, namcntlirfj fann non bet

Verwiegung unb ber Höheren Grniittclnng ber Ärt beS 8ucfer8 Äbftanb genommen toerben, fotwu

nicht bie ©rflvccfung ber itiemfiou hierauf aus befonberett ©rüuben erforberlich erfcpcint.

Gine Äusfertiguug bcr Ämnelbung wirb, nerfrhen mit amtlicher Sefcpeinigung über btc

©inreichuug unb bie ftattgehabte Sicoifion, bem Änmelber »uriufgegeben.

§. 88. Ser ibentifyirtc ßuefer uurb, fofeni fuh bezüglich ber fjeftfialtung ber Sbentitä!

fein Vcbenfcti ergiebt, bis jum 31. Dftober 1892 je nach ben Äuträgeu beS berechtigten entmebei

unter ©emährung ber Vergütung nach ben bisherigen Sähen- jur ÄuSfuhr begiehungSroeife «Rieben

legung ober unter (Erhöhung bcr bisherigen Serbrauchsabgabc uon 12 JL für 100 kg in bcr

freien Verfehr beS 3nlanbeS abgefertigl.

3fl ber guefer nicht oor Äblauf beS VfonatS Dltober 1892 ber juftänbigen ©teuerfrtilc

gur Äbfertigung gepeilt roorben, fo hat berfelbe nur Änfpruch auf beu 3uf<huB nach §. 68 be»

©cfefceS, begichuttgSioeife unterliegt ber 3ucferflcucr uon 18 JC für 100 kg.

§. 89. ÜiricS befouberen ÄntrageS ber Qucferfabrifanten auf 3ulaffung jtr bem im §. 67

Äbfafc 3 beä ©efcgeS oorgefehenen Verfahren bebarf eS nid/t.

Vrginnt in einer ffabrif bie Verarbeitung uon Stuben uor bem 1. Stouember 1892 obet

merben in biefelbe uor biefem 3«itpunfie 3ucfer ober 3ucferablöufe eingebracht, roclche nicht ungmtiftb

haft aus ber geil uor bem 1. Äuguft 1892 herftammen, fo mirb uon ba ab ber aus ber ffabnt

auSgebcnbc 3uder, fonieit er nicht bereits bcr jufiänbigeu SteucrfteUe gur Äbfertigung gefteül oor.

ftcucrlich als 3ucfer beS SöetriebsjahrcS 1892/93 behaubeit.

Sic Äbftaimnung uon 3ucfer unb ßueferabiäufen aus ber ßeit oor bem 1. Äuguft I8K

ift als enuiefen angufeheu, loenu bicfelbeu im gcbunbeucit Verfehl unter Vcrfthlufj ober unter amt-

lidjer ^Begleitung anlangen unb in bem Seglciipapicre ihre Äbftaimnung aus ber 3^1 oor bes

1. Äuguft 1892 amtlich bereinigt ift.

§. 90. 3uhufi«c uon tWohgucferfabrifen mit einem folcheu Verfahren bcr Vfelaffccnüucfenuia,

baf[ aus ber Vielaffe nur unter ÜDiiluertueubuug uon Stübenfaft fefler 3urfcr gcioonnen toerben fann,

haben, uinm fic uon ber ün §. 67 0bfa|j 4 bes ©enncS gctnöhrteii Scfugnifj ©ebrauch mähen
wollen, bieS fpätcftenS am 11. 3uli 1892 bem Hauptamt angiijcigcn.

Sobanu ift bem fpauptami fpötcflcuS am 28. 3uli 1892 eine Ämnelbung beS aufaunepnimben

2MaffcbeffanbeS fomic eine Verechnung bes oorauöfichUich gu enuarteuben ÄuSbringenS an 9h>t>'

juefer nun mitibeftens 90 Valent 3ucfcrgehall in je gtoei uoui fjabrüiuhaber uttlerfthriebenen ÄuS*

frrtigungen ciugurcidicii.

Sie Änmclbung mu& enthalien:

a) bie Vielapemcngcn nach SJlaafj ober ©eioicht, weiche am 1. Äuguft 1892 oor^anben

fein merben,

b) ihre ffiefchaffcuheit, unb ^tuar bie $$he Ber Volanfation nach ooflen unb halben Ißte*

jenten unb ben Quotienten,

c) bie Ängabc ber Siäume unb ©eräthe, in welchen bie SKclaffe jur Dleuifioti geftdlr

merben foH.

Sie Änmclbung mup übctfichtlich unb in einer bie amtliche VeftanbeSaufuahme thunli^fi

erleichiemben SSeife eingerichtet fein, unb hat bcr fjabrifiuhaber ben in btefer Vejiehung ergehenben

Ämueifungen beS Hauptamts /folge ju Ieiftcn.

§. 91. Äm 1. Äugup 1892 uttb an ben nächftfolgeubeu Sagen finbet bie ftcucramlltche

Bcftatibesaufnahuie patt.



Sic ©eftaubeSaufitahme gcjdjicfjt unter Scitung beS ©auptanuSuorftanbed ober eines

jnffren Cberbeamten ber Steueroerwaltung fowie unter ^a^icimng beö gabrifinfjaberd ober beffeu

«teflpertreters.

Sie geflftcQung ber Söfelaffebcflänbe nad 3Jfaajj ober ©ewidt erfolgt nad näherer ©e>

ittrnmung beö bic ScftanbeSaufnafjmc leitenbcn Dbevbcamten.

3«r llnterfudjung ber SKclaffe auf ifjre iBcfdjaffcnF)cit finb groben tu entnehmen unb gecig*

seien Sacfjocrftänbigen ju übergeben.

§. 92. Ser gabrifinhaber ift oerpflidtct, bie ©ülfSbicnfte tu leiften ober leiften tu taffen,

adefje erforbertid) finb, bamit bic SeftanbcSaufnahme in ben oorgefdmebenen ©renten fdineü unb

pedäffig au'Jgcfüfjrt werben fann. Aud) Ijat berfelbe bem Ieitcnben Dbcrbeamten unb bem ©aupt*

mi auf ©rforbern bie ©ctriebSbüdcr auö ben lebten 3 ©etriebsjabren oorjulcgcn, biefclben 311

n'iuiem unb überhaupt jebc gewütifdle AuSfunft jur Sadte ju crtfjcilen.

§. 93. 9?nd> bem A&fdjlufi ber ©cftanbc8aufnaf)mc ftellt ba8 Hauptamt bie üJfelaffc*

.xiünbe nad) ©efdaffenbeit unb ÜDienge feft. ©ei Abmeldungen ber ermittelten ©rgebniffc

m ben Angaben berAnmelbung gelten bte lefotcren, foroeit fie bem gabrilanten weniger günftig ftnb.

Aisbann prüft bas Hauptamt unter 3ui'<dun8 oon Sadjoerftönbigen bie oon bem gabrif*

mbaber cingercidjte AuSbculebercdnung utib ftellt bie oorauöfidjtlid) tu enoartenbe Ausbeute au

•i^jutlcT oon mitibcftcnS 90 ©rojent gurfergefjalt feft. Sa bei ift mit größter ©orfidjt tu oerfatjren,

Mail bie ©iöglidifcit einer Sdübigung ber SleidjSfaffc aubgefdjloffen wirb, SteineSfa&S barf über

5« von bem gabrifinhaber beredmete Ausbeutemenge ^inauögegangen werben.

©egen bie geftfefcungen nadj Abfafc 1 unb 2, wooon bem gabrifinhaber fdriftlidc

Sulbeilung tu madjen ift, fann biefer innerhalb 8 Sagen nad) bem Sage beS ©rapfanges ©e*

itoerbe beim ©auptamt einlegeu. lieber bie ©efdjwerbe wirb oon ber Sireftiobefjörbc cnbgültig

mtj^ieben.

§. 94. ©io tur ©öl)c ber artitlic© feftgeftcllten Ausbeutemctigo fanu bic gabril wä^renb

:tr SWonate Auguft, September unb Cftober 1892 9?of),judcr oon minbeftenö 90 ©rojent 3utfer=

gefall, meldet aus ben ©ielaffebeftänben unter OTiloerroenbung oon iflübenfafi ^ergefteüt ift,

reit bem Anfprud auf Sleuerbehanblung nad) §. G7 ?(bfa(; 1 unb 2 beS ©cfefccS tut 8b*

;migung ftcUcn.

§. 95. Ser gabrifinhaber §at alle Äofteu tu erftattcu, welche ber Stcueroerwaltung in

*olgt beS Antrags auf bie ©eftanbeSaufualjmc enuadfen, inSbefonberc and; bic Sleifeloflcn ber

'jaerbeamten unb 3ugetogcnen Sadiocrftänbigen, fowie bic ben leiteten für ifjre Arbeiten gewährten

Srjütungen. Ser Setrag ber Soften wirb oon ber Sircltiobeljörbc feftgefiedt unb burd ba§

peaptarat eiitgetogcn.

§. 96. Sie im §. 67 Abfa[j 5 be8 ©efefyeS angegebene ©ergütiftigung ift nur bcnjcnigcit

pülnlialtigcn gabrifaten ,ju gewähren, beren 3benlität oom 1. Auguft 1892 ab bi8 tut Ausfuhr
ober 9tieberleguug amtlid feftgcfjaltcn worben ift.

©etügltd ber gcftljaltung ber gbentität ber gabrifate finben bie ©orfdriften ber §§. 84

K4 87 fmngcmäffc Anroenbung.

©leid) ben oor bem 1. Auguft 1892 Ijergefiellten gabrifaten fann bie in 9?cbe ftcljenbc

üergünftigung auch benfenigen tudcrfjaltigen gabrifaten gewährt werben, weide in toüfidjer abge*

djloiicncn Räumen unter ftänbiger amtlidjcr ©ewadping Iebiglid) aus 3>ider Ijergcftcllt worben finb,

für ben nad) ben oorbergebenben ©eftimmungen bie SDfaterialfteucrocrgütung nad) ben bisherigen

Safcn tu gewähren ift. 'Bäljrenb ber 3C ' 1 il)rcr ©erftetlung barf anberer als ber oorbejeidmete

^uder in ber gabrit nidit oorhanbcit fein.

§. 97. 8uf bie Änmelbung unb Abfertigung ber im §. 67 beS ©efefoeS beteidueten 3uder
enb juderhaltigcn gabrifate finben bie ©orfdriften ber §§. 98 bis 119 betiei)ttng3meiie bie betüg*

lidicn ©eftimmungen ber Änlage D, auf bie 3ah^arn,nd l*ng ber ©ergüluugen bie ©orfdriften ber

§§. 120 bis 125 mit ber SUafjgabc finngcmäfic Anwenbung, bajj bejüglid ber Siguibation ber

'betrügt, ber AuäfteHung ber ©ergütungsfdeine unb ber ©nlöfung bcrfelben burd Jlnrednung ober

baaTjal)lung bie bisherigen ©efiimmungcn in Sraft bleiben.

äicufrtidjf

©eljanbluug

Oer vor beut

l. Auguff 1892
tjcrq fitctl ieii

judertgattigen

gabrifate

fliimelbung,

96fcrtigm;g
ic. ber im§. 07

beä Örfege-J

6f);ctd[ittleii
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$udctballigen

gabrifate
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»r. 18. 3o g. 68 beö ©rfrtjtö.

i. »fbrngun* §. 98. Serben mit einer Anmelbung (§. 100) 3U(to oerfchiebener Älafjtn gur Abfertigung
gen btr ®e*

gefteOt, fo werben bic Auöfuhrgufdjüffe gewährt, wenn auch nur baö ©efammtgemicht ber jjud.r
njttoruns

wenigftmS 500 kg netto beträgt.

.'iuftäntia §. 99. 3ur Abfertigung beb mit bem Anfpruche auf ©emähntng oon Anöfuhrgufdmifra
fnt aw auögebenben ober nicbergulegenben 3uefor8 finb berechtigt, unb groar:

"fi*%rn
S

») iur unbefdjränftrn Abfertigung oon guefer afler Art:

bie im §. 2 begegneten AmtöftcIIeit, foroie baö panptgollamt ^riebritbefjafen unt

bie 3oHu6fertigungöftcHe am babifdjeti ÜBafinljof in Safcl

mit ber 'Utajjgabe, büß bic fjeftfteüung beö ^utftrgcfjaUa ber jogenannten ÄrtjftaUä im!

anberen weifcen garten burcfjjdjcinenben 3ucfer in ÄrcjftaHform oon minbcflenö 99 l

/a ©rci«f

3urfrrgdjalt oon einem feitenö ber oberfteu i2aut>cö=5iiiangbchörbe ober auf beten fo

mäcfjtigung feitenö ber Sircftiubeljcirbe begegneten, in berartigen Unterfudmngai

erfahrenen 6f)etnifer ober oon einer oon foltfjen ßfjeimfeni geleiteten Anftalt auf Äoftni

ber Anmelber oorgenommeti toirb;

b) äur Abfertigung aDer ßutfer ber .'blaffe b mit brr oorfirtjcnb unter a augegcbfliiu

©nfdjränhmg:
iämmtlidje nicht im §. 2 ober uorftcljenb unter u geuaunteu OaupigolU uub .puu;’:>

fteuerämter, bie 3uaetjtcucrftc{len UIlb {,jc ÜOn t,fn ober-ften l'aiibeö^inaitgbebörNii

bagu biöljer befoubero ermächtigten ober lünftig gu ertnnrfjiigcnbeii Unterämter;

c) gur Abfertigung ber in bic (offen u unb c faKeuben 3“^' mit ber ÜJcüjjgabc, bai

foferu nidjt nach ben Scflimmungen im §. 110 unb §. 112 Abiah 2 oon ber ^iolacifation

Abftaub genommen toerbeu fauu, oon bem angemelbeten $ucfcr groben gu entnehmen

uub auf Äoften beö Anmelberö beljufö ber Jeftfteflung beö 3U(f<’rflebaft® einer gm

©olarifatiou oon 3uctcr befugten AmtöfteHc ober gegcbcncnfallö bem guftänbigen Cl>eni:ffr

gu überfenben fiiib:

fämmtlidje nicht im §. 2 ober oorfteheub unter a genannten .öaitplgol© unb $mtpt

fteuerämter, bic ^utfcrftcucrftcUcn uub bie oon ben oberfteu £anbcö=5inangbc|ärbec

befonberö mit bicfer Sefugnift oerfeheitcn ober lünftig gu oerfehmben Unterämter

». .lntr«8 auf §. 100. Ser Antrag auf ©cioäljrutig eines Aitöfuhrgufchuffeö ift bei einer nach bem §. 9>

gur Abfertigung befugten Amtöftelle gu ('»eilen, unb gmar begüglidj beö unter ©teucrfontrole bejah-

jufdiürfc«:

1
’
'i^01 3u£ferS i'1 bemjenigen AbfcrtigungSpapicre, mit welchem ber 3 llffr r gur Auöfuhr ober or

(Mieberlagc abgefertigt werben foK.

öegüglich beö im freien Serfefjr befinblichen 3'icferS ift ber Antrag in einer Anmelbung Jt

ftcKen, für meidjc baö ffonmilar ber fjabrifabmelbungen ('Uiufter 4 begiehutigöiueife 9) gu beäugen ift-

§. 101. Sic Art beö 3u>to8 ift in ber Anmelbung im Anfdjlujj au bie im Abfag 1 bef

§. 67 beö ©efegeö unter b, b unb c angegebene <£intljcilung bergeftal» gu begcichnen, baff fich bic

Klaffe, bereu Auöfnhrgujdjuj} in Anfpruch genommen roirb, mit SBeflimmtheit erfeunen läfet.

Ergicbt bie amtlidje Unterfuchuug auf ben 3nrfcrgel)a(t, baß ein 3uithuß überhaupt nid' :

ober gu einem uicbrigeren Sage gu gewähren ift, fo finbet eine ©eftrafung nicht ftatt, nxmt bic

Abweichung beö ermittelten 3udergeha(tö oon bem für bie ®cwäf)rung beö beanfprudjtcn 3ufdmfid

gefcglidj crforbcrlidjcn SRinbeftgudergehalte in ben fällen beö §. 43 beö ©ejegeö nidjt mehr al$

ein Ijalbcö, in ben fyälleti bee §. 52 beö ©efegeö nidu mehr alö ein '©rogetit beträgt.

©egüglich beö im freien ©erfcljr befinblidien ßudero gelten für bie Anmelbung beö ©eimcbt*

beö 3uclerö bie SBorfdjrifteit in ben §§. 38 biö 44.

4 . Abfrrti- §. 102. 3ur (Jeftftcllung ber Art beö abgufertigenben 3u^rö finbet eine Prüfung auf

bie mahgebenben äuReren SDlerfmale ftatt, f.rncr in benjenigen fällen, in welchen bie ©cmäliruM

*bef
<

Wrt^bM?
c ‘ tIC£S 3ufdjuffeö ober bie ©eftimmuug bet gutrtffenben 3ufdju6naffe oon ber £>ö!je beö ßucfergchttltö

«Ktfnö. abljängig unb baö ©orfjanbenfein ber enlfdjcibcnben .polje auö ber äufjeren Scjchaffenheit W
3udere nicht mit Sicherheit gu erfeunen ift, eine Ermittelung beö 3u^frÖchQtts entnommene

©rohen burdj ©olarifatiou ober djemiiehe Analrjfe.

§. 103. Sie (Jeftflelluiig beö 3 llderfl''haltö burdj djemifche Aualpfc h fl t gu erfolgen, imm 1

ber ©uefer in SKelaffegucfer ober itt einer ÜKifdjuttg oon fflcrloffegucfer unb «nberem 3U(^cr

k. Digitized by Google



'«gifidj/n wenn bei fytdet iidj im freien ©erfefjr ober in einer ©ruialnieberlngc ohne amtlidien

Kitwrfc&luj} befunben [jat.

Als ©iclaffezudcr ift aller $utfer ju beljanbeln, welcher als ein au? ©ielaffe ohne ober

;:it ^tufcrcinimirf in einem ber oerfdjicbenen GntzuderungSoerfahrcu (Strontian*, ,«alf=, OSmofe» je.

i-inafircn) gewonnenes Grzeugnifj befannt ift ober bei ber Sicoifion in »folge feiner ©efchafTenljeit

<.nt4 WebaltS an übcrpolarifirenbcn ©eftanbtljeilen (©affinofe tc.) ocrbädjtig erfdjeint.

AuSgefdjloifcn oort ber Anmenbung biefer ©orfchrift bleiben bie 3>‘dcr, tuelcfte als weiße

oci' barte ©rote, ©lüde, ©latten, Stangen ober SBürfel, ober als aus foldjeti 3utfcnt burd)

^tfirmenmg in (Segenwart ber ©teuerbe^örbe gewonnen, amtlich feftgeftcHt morbett finb.

©ei Siofjiucter, weldjcr als crftcS ©robuft in ber SBeife hergeftcllt toorben ift, baff bem
Sftbeniaftc ocrf)ältnihmäf;ig geringe ©{engen itt einem ©felnffccntzuderungSoerfahrcu getootmenen

.SadfnfaUeS ober 3“rferfafteS ^lißcfc^t werben, fatin oon ber ©eljnnblung bcffelben als ©iclaffe*

irfc abgefe^en inerben, wenn er minbcftmS 93 ©rojent polarifirt unb nicht in ifolge feiner

<W4aifen|eit eines erbeblidjen ('ieljalts an überpolarifircnben ©eftanbtljeilen ocrbädjtig erfdjeint.

Auch fann bie ‘JlbfertigungsfteUe bet SWifdjungcn oon SDlelaffcguder unb anberem ^uefer
3: iruijelfaüe oon ber Herbeiführung ber SfcftfteOung bes UndergeljaltS burdj djemifdje Analrjfe

sMdjen, wenn nadj bem iljr befannten IDiiidmngSoerfjnltuifie unb ben fonftigen ümftänben (ein

'taub ju ber Annahme oorliegt, baß bie SWifcfjung überpolarifircnbe ©eftanbttljeile (JRaffinofe ic.)

ffi Ddjältnifjmäßig crlje6lidjer '.IRenge enthalte.

§. 104. 3)ic Abfertigungsftcllen haben ben 9Wclajfejuder unb bie ©fifdjuugett oott foldjem
»5 anberem 3Uffer non ber ^rgeugungs* ober ©itfdjungSjlätte ab bcjicljungSmcife oon bent 3eit*

rast» bei Sicoifion ab, bei welcher ber 3U(*er eines ©cljaltS an überpolariftrcnbcn ©efimibtljeilen

erfdjeint, in ben AbfertigungSpapicren unb Abfertiguttgöregiftem fo lange arntlid) fcftju*

W*. bis entioeber gufolgc beantragter CWemäljrung eines VluBfuljrzuidjuffcS ber ßudergefjalt auf
ivnab hemifdjer Analtjje amtlich feftgefteHt ober ber 3uder in eine 3>'derfabri( ober in eine ©rioat*

mriatoge oljne amtlidjeu URitDrrfdjluß aufgenommett ober in ben freien ©erlehr abgefertigt toorben ift.

2>ie pfcfthaltung öcr ©genfdjaft bcS 3udcrs als ©iclaffeguder 2 c. erfolgt burdj einen ent*

'»inbtnbcn 3ufat? Su ber amtlidjen Angabe ber Art beS 3uderS in ben bezüglichen Spalten ber

äfeügungspnpierc unb ÄbfertiguugSrcgifter.

§. 105. S5ie djemifdje Analijfc Ijnt auf Soften bes AnmclberS nusfdjliefilid) burdj bie im

? M&iajj 4 hezeidmeten Gbcmifer ober Anhalten ju erfolgen, welche babei nach SRafigabe ber

ierdniften in bem Abfchnitt II ber Anlage B, fowic in Anlage C zu oerfahren gehalten finb.

§. 106. Soweit nidjt nadj bett oorljcrgehetiben ©eftimmungen ber 3ut^crfleljalt burch

iwindie Analtjje feftpftcllrn ift, hat bie JeflftcHmtg beffclhen burdj ©olarifation nadj Wafjgabe
tcr Srn'djriften in Anlage 0 zu erfolgen.

Die ©olarifation ber fogenannten ftnjftalls unb ber anberen weihen hatten burchfchemenben
3udrr in ÄrijftaDfonn oon minbcflcns 99>/, ©rozent 3»dergehalt gcfdjieljt auSfdjlicfjlith burch bie

® §. 2 Abfafc 4 bezeidmelen tihemifer ober Vlnftalten, biejenige ber übrigen in ©ctracjjt fommenben
oMtr bagegen burdj eine brr im §. 99 unter a bezcichneten AmtSftellen. Soioeit bie le(jteren

b’efcr Aufgabe wegen bes Umfangs ber bczüglidjen Untcrfuchungen ober bes ©JaugelS an geeigneten

Samten ju genügen nidjt im ©taube fein jollten, fann auf ©runb ber oon ber oberften ÜanbeS-
uttanjbehörbe ober auf bereu (Srmädjtigung feilend ber HJireftioheljörbc ertheilten ©enehmigung an
-eile ber amtlichen ©olarifation eine foldje burdj Ghemifer auf Äoftctt ber ©ermaltung treten.

§. 107. 21n ber ffeftftrllung ber 2trt ber 311(*fr muh ftetS ein Dberbcamter ober ber

H:m?rorftanb ber ?lhfertiguugsftclle theilncbmcti.

§. 108. ©ic ©rüfung ber 3uc(er fann fidj auf fämmttichc zur Abfertigung gefieHte MoHi
t'tttd.-n. ©ei umfangreichen fflaarenpoften oon ftoEU gleicher Art unb gleicher ©erpaefung foB
stefelbe jeboch in ber Siegel probemeife, unb zwar in ©czug auf minbeftcitS 5 ©rozettt ber zu einet

Soarenpoft gehörigen jfolli, erfolgen.

Grgiebt fidj bei ber probeweifen llnterfudmng eine Abweichung oon bet Anmelbung bezügltdj
: r Art bes 3ucfers 1111b entftehen in ffolgc beffen ^'aeifel barüber, ob ein Rttfdjuh gtt gewähren
'" ober über bie 3>tlaffutig beS ;^udcrS z» bem bcanfpntdjten 3u^ufefafec, fo tnuh bie ©rüfung
4u'

’ämtntlidie Sfoüi ber nbzufertigcnbcu Saarenpoft erftredt werben, ©tcut fich hierbei eine burch

-

•ittgtqe ßJlcidjartigfcit bes 3uderS heraus, fo fann bei größeren ©often bie ©rohenenlnahme unb
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weitere Prüfung auf 5 Progent ber ©efamnitjatjl bcr Sollt bcfchränft btcibru. Söirb bagcgett burdi

bie uorläufige Prüfung bas ©ortjanbenfein uon nadj Ülugeufdjcm, ©efül)l mib @efcf)mad mejcnüiA

abrocichenbeit ßudcrforten feftgeftellt, fo ift eine Sortirung bcr (enteren 3U beroirfcn mib bic Proler.-

entnähme gmedS fpe^icUcr lliiterfuchung auf febc ber ucridjicbcnen Sorten, unb jmar bei einet

größeren ftoHigafjl Auf je minbeftenä 5 Progent, ju erftreden.

§. 109 . ©V bcr Entnahme ber 'groben 311t Ermittelung bcs ;5udergeI)aUö muß ftete mit

großer Sorgfalt verfahren locrben. ES finb bagu bei Kohjurfcr, foroic bei allen 3utfcrn in Ärfltnd:

unb iDfeljlform in ber Kegel Sonbeu (oorn abgerunbete ctiua 50 cm lange Söffet mit etwa 1 .

bis 2 cm innerem oberen 55nid;ineffer uon ftnrfem ttupferbledj mit Ijöljernem tsJriff) ju uertoenbeä

ÜÄittclft berfelben ift ber 3udcr otöglidjfl aus bcr Dfittc ber Stofli 311 gielgen. Sie in einer pji:

Ijeroorgetrctenen Uiiterf«hiebe muffen burch bie entnommenen groben unter genauer Scgcichmmg in

.'fotli, auf loctdjc fidi bic groben bejieljen, auSgcbrüdt werben. Kadjbem bie in ben groben et:ia

enthaltenen Stnöldjen, Älüinpdjen unb Stüddjcn gerbrüdt fitib, wirb aus fämmtlidjen ^Ijcilprobea

burd) gnfainmenfdjüttetn eine, begichutigSwcife für febe Sorte eine 'Durdjfchuiltsprobe für bie fe
mittelung beS 3udergehalt3 gebilbet. — ©ott Kohguderti geringen (MjaltS, aus ucrfchiebencn 3udcr

forten gcmifdjt, weldje Änötcheu, Ätümpdieu ober Slüdchen in ertjcblidjer Dienge enthalten tml

nicht gleidjfarbtg erscheinen, ift bie £mrd)fd)nitläprobc in ber SÖcife 311 entnehmen, bah bic ;u:

'Probenentnahme beftimmteu Säde burd) VluSfchüttung (Stürgcn) uoüftänbig entleert, bcr gefammtc,

3u einem Raufen oereinigte 3»der tüchtig burdjeinanbergefdjanfelt, eine gerbrütfung gcr oorhanbertj

yufnmmenbaHiingen oon 3u <fcr unb bemttädjflige 'JBieberbcimifdjung uorgctiommcu unb hiermit io

lange fortgefahren mirb, bis ber 3“der gut burcheinaubergcmifd)t ift unb bie bariu enthaltenes

tfnötrfjcn ic. befeitigt finb, worauf ans bem oberen, mittleren unb unteren Süjcil ber auf biefe Seih

hergeftellleu ßi'dcrmcngc je eine beftimmte Stetige 3“der 31t entnehmen ttnb aus ber innigen fc
mifdjuttg bieier brei Droben bie gur fjeftftellung beS ßadergcljalts crforbcrlidjc SüirrfjfdjnittSprof'f

3U bilben ift.

Stic Entnahme ber 'proben mirb in (Gegenwart bcs Slnmelbcrs ober beffen PertrclerS nt

ber Kegel burch Stcuerbcamte beforgt, fauu aber unter amtlidjer ©elljeiltguiig auch burd) einen rer

eibigten probegieljer nach Diafsgabe ber uorftehenben ©eftimmungeu uorgenommen werben.

3unt 3toed ber etwaigen ©erfenbuttg, welche mit möglidgter ©efdjleintigtiiig erfolgen muj

wirb bic probe in einer Dicngc uon minbeftens 150 g in eine uorijer uoUffätibig gereinigte ©bfr

bofe ober ('HaSflafdje gefüllt, feft eingcbritdl unb mit amtlichem Siegel uerfdjioifen, wcldiem ic

ftnmclber fein eigenes Siegel beifügen barf. Eine 3weitc ebenfo ocrfd^loffcne probe wirb bis in:

Erlebignng ber Sadje bei ber SteuerfieQe aufbcioahrt.

§. 110. Sn ©elrcif ber 3»dcr, für locldje ber 3lti(hu6)a6 ber itlajjc u beaufprndit nurt.

ift bie geftftcHuug bes 3udcrgchalt§ burch 'Polarifalion bei weiften 3udertt nur bann, wenn fit

fefjr feudjl fitib, bngegen ftets bei allen Kof)3udern (Kadjprobuften) erforberlidj, toelclie iuiuuinr,

wenig fdiarfc ÄrijftaUe geigen unb ftarf nach Salgcn fdjtnedett.

§. 111. •'putguder in weihen uolleu harten ©roten ober in Eegeumart bcr Steuerbehörte

aerllciuert, für wcldjeu bcr 3 11 ’ (h ll6fag bcr Älaffe b gewährt werben foll, muh bis in bie sptfc

auSgebedt fein. 2>ic oielfad; gebräuchliche geringe flbbrefjung ber Spifce rechtfertigt gmnr nicht t:r

3urüdweifung ber fonft 311m höchfteu Sa|je gitjui affenben ©rote, febod) ift bei bereu Jlbferiigurti

burd) Serfchlagett einzelner ©rote auch uon beten innerer ©cfdjaffcuhcit llebcricugung 31t nehmen,

©rote, welche bei ber Kcuifion fiel) als 3crbrod;en hcrau8ftellfii, finb beShalb allriu 0011 ber

(üewähriiug bcs 311
1

"

cC|

u

6 f<a her klaffe b nid)t nitS3iifd)licfjcn.

§. 112. 311 ben 3udem, für weldje bcr 3ufthafjfah ber Hlafie c in ?ltifpruch genommen

roerbeit fann, gehören u. 31. gelblich fdjeinenber ober flcdigcr, liidjt gang weiRer Dfelisguder, Snütc

uon ©roten, fomie aller weiger 3»dcr itt 5Wtmel= unb 'JJiehlfomt, fotoeit fie nicht ber filaffe b gugcioier

finb, ferner weifter Stüdenguder aus Platten, ©roten :r. (crusbed) nnb bie gemahlenen fdjaü

gelrodtieleu weifjen Jarine, wenn fein ßiueift’l beftef)t, bag fie nidjt über 1 Progeut 'JBaffet enthalte:'

mtb iniubeftenS 98 progent 3»dergchnlt haben.

©ei MrnflaUjudent, für welche ber 3ui<hufjfng ber klaffe c in flnjpntd) genommen nmb.

ift eine ffeftflelliing beS 3>'dergehnltS burch polarifatiou nicht erforberlidj, wenn biefelben weih unb

troden finb.

I'tc KcoifionSbeamten haben fid; nur bauor 311 hüten, helle Koljguder mit ben angrfühn>r



;jtfmt ja cmmdjnln, bic 9?oIarifation aber ftets 311 reranlaifen, wenn Anlaß ju 3roc*fe^n tVbcr

:( ^sichußflaffe oorlicgt.

§. 113. Die XrocfenTjcit ber ^uiler bei SAaffe <• wirb in brr fHegcl burd) baS @cfüt)l fefl=

ijtf2fn fein; nur wo begrünbetc 3weifd barüber befielen, baß ber abjufertigenbc ßutfer me§r als

Srcjem Saifer enthält, ift 3«r näheren (Jrmiltelung ju fdjreiten. hierbei ift junä^ft ber (Mjalt

an reinem 3ucto burd) ^olarifation fefljuftrUm unb, wenn ftcb bnbei ein folget non inetjr als

to freiem ergiebt, weiter lein Änftanb ju erbeben. jft jebod) ber 3»^crgefinll non 98 'i<ro;crit

r.n eben errcicfjt, unb muß ber 3ll^l
'
r beim leifen Xntcf 3toifd)en beu fffingerfpißen als Feudal be=

twfotet werben, fo ift fdjlcunig bic fycfiftdlung bcS 3' |,ffr9f f)n it9 burd) einen jpiftänbigen (£l)nuifer

cir Sofien beS Anmdbcrs Ijerbeijufüljren.

§. 114. Die ffeftfleHung bes ber iöcredjiiutig beS 3,tic0uffcS 3U ©runbe 3U legenben >Jfetto=

,ratd>ts erfolgt tiadj bett Sorfdjriften in ben §§. 45 bis 54 mit ber ÜÄafigabe jeborfj, bafi ftatt

ft4 bitrcfi Abrechnung eines Xarafaßes oom löruttogeroicht bcrcdjncten 'Jleftogcioidjts bas feitenö

It4 ÜnmelberS, SkrfenberS ober 91icberIegerS angemdbete '3}dtogcroicht ju Ülrunbc ju legen ift,

sctit baB Icßtere hinter bem burdj ^Berechnung ermittelten jnriidbleibt.

'Ulit ber Dorfldjenb angegebenen SWafjgabc raun bas ooramtlid) etwa bereits feftgefteHte

SrncgfiDidjt ber S8ered;nung 31t (Örunbe gefegt werben.

§. 115. 3uder, für welchen bie Otewährung eines Slusfu^rjufdiuffeS beantragt ift, barf

joü bem 3dtpunfte ber Abfertigung ltadi ben oorfteljenben Sorfchtiften ab nur unter amtfidjem

AridiluB ober unter amtlidjer ©eglciiuug oerfenbet toerben.

§. 116. SBenn bei ber Ausfertigung oon 3 lirfcrbegleitfd)einen l ber Antrag auf 3 tlfd>ujj=

•isclpung gefteDt tootben ift, finb über bie (Frlebignng ber Scgleilfdjeinc (Sin.jcUCfrlcbiguttgsfdieinr

tauber S?orfdjrift im §. 11 ber Anlage D auö3ufcrtigeu unb bem Ausfertigungsamt offne aici^ug

ii iberenben.

ij. 117. 2iMrb ber Antrag auf 3ufdjufjgeroäf)ruug erft bei bem SBegleitfchein=(£rlcbiguug$=

i« «Feilt, fo ift ber ffieoifionSbefunb bcS Üoramtö burd) einen in beu Spalten 20 bis 25 bcS

Ä#nfidjeittS 1 ein^utragenben SRncblragSdReoifiottäbefunb, fotueit ein fold)er 3U111 Se^ufc ber 3fefts

beS 3l,tdtu|fes ertorberlid) ift, 3U crgdnjen.

§. 118. 3m fiebrigen gelten bepiglid) ber Abfertigung bes in idebe ftebenben Ruders bic

Jt’fR'rifirn ber §§. 61 bis 67.

§. 119. lieber bie Abfertigung uon 3'*der mit bem Anjprud) auf 3u >d)ttfigetiniljrmtg finb

:cn ben Aemtern Siegifter (AuSfuljrptfdnifcStcgii'teri nad) SDfufler 22 — ocrgl. §. 12 ber Anlage D
- ju führen.

3n ben betrefjenbeu AbfertiguugSpapiemi finb bie Hummern bes Ausful)r3uid)UB=9iegifterS
ja oentterlen.

§. 120. Sie 3“idn'Bbeträgc finb in ber im §. 17 ber Anlage L) uorgeftbriebenen 2Seife
l

1

«! ber oorgefeßlen Sircftiübcbörbc 3U iiouibiren. Sie l'iquibation braucht jeboefj nur in einfadfjer

Ausfertigung oorgdegt 311 toerben.

§. 121. Sie Sirertiobeljörbe Ijat bie ;u 3ahlenbeu 3uid)ufjbctröge feftjufcyen unb barüber
2i!isiu^t3uftbuBfdjeinc nach 'JJhtfler 18 auspiftdlen.

Au bie Stelle ber l)anbfd)riftlid)en Utttcr3cidututtg ber Sd)eine burd) ben ätorflanb ber

'utlnobeljorbe fatm ber Abbrucf bes 'Jlnmciiejugcs befidben treten. Ser AuSfertigungsoenncrf ift

een einem Äalfulaturbeamteu Ijattbidjrifllid) 3U ooUsidjcn, torldjer babunl) bie iterftiiliuorlnng für
tie Aiditigfeit ber Ausfertigung übernimmt.

3ebe Sireftiobd;örbe füfjrt über bie 001t iljr ausgefertigten AuSful)r3ufd)uBfdieitie ein ben
Zeitraum eines Gtatsfabres umfaffenbeS 9icgifter nadt SRuftcr 19. Sie laufeube Dlutnnter biefes

AtgifterS wirb auf bem betreffenbeu Scheine oermerft. Sie tBeldgc ber ifiguibationen bleiben bei

•"er Sirettiobebörbe jurücf.

Ser feftgejeßlc 3u l dj be t

r

0g ift, meint bie 3»dooprobulte in eine iUicberlage aufgeuonuneu
uorbon finb, itt bem fJlicberlagercgiflcr anjuidjreiben unb 3U biefem 3 ,l,cd oon bem liquibirenben
'timt, falls es nicht }uglcid) baS Siicberlageamt ift, bem leßtcren liiitjut^cilcti.

§. 122. Sec 3nfchuB faun oom Augeublicf ber AuShättbiguug bes 3u!<hiiBiiheiuS ab uott

;cbnn Inhaber bcffclbcn bei einer beliebigen Stcuerftdfc im beutfdien ^oHgebiete auf nicht geftunbctc

.‘lOdniteuer feinfihlieBlid) ber ffrftattung oon 3uderfteitcroergülungen ober AuS|til)r3iif(hnB) ftatt

b) ^ritÜeRuitg

See Otcuuibt?

bc« ändere.

c) Scrfcnbimfl.

5 Matilbar»

litrtdj’Miq brr

ätijdjiiflt.

, s

19.
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baarer gahlung in Anrechnung gebradjt ober oom füufuubgroangigfteu Jage beß fec^ften Dionat*

natf) bem SWouat ber Ausfuhr ober fltieberlegung beß gueferß ab bei ber im gufchujjfdjeinc genannten

Ämtsftclle baar erhoben werben Aud; tönneu nidjt fällige gufthufjfchcine auf geftunbete guderfteucr.

welche gleidjgeitig mit beit Steinen ober fpäter fällig roirb, in Anrechnung gebraut roerbeu.

3ft ber Jag ber ^FäCißfeit bcö Sufdjuffes c'n Sonn= ober fffefttag, fo fann bie Baar=

jatjlung bereit« am Dorfjcrge^enbcn fiterftag erfolgen.

2>ie ©ültigfeit beS gufdjufffcheinß erlifdjt mit Ablauf eine« 3al)rfß, oom Beginn be$ aui

bie Ausfertigung folgenben äWoitats an geredjitet.

§. 123. 3eber Außfuhrgufihufjfchein wirb nur mit bem oollen barin genannten Betrag,

angcred&net; bie Anredfjming eines JfjeilS biefeä Betrages unter Baarja^Iung bes fReftes ift

unguläffig.

3e nachbem ber Betrag bes gufdjuffcs angereebnet ober baar erhoben wirb, Ijat ber fbu

jjaber bie auf ber iftücffeite bes Scheins oorgebrudte erfte ober jioeite Befdieinigung ausgunitte«

unb gu untcrfchreiben. Jiefe Befdjeinigungen bienen als Äaffcnguitlungen.

§. 124. Bei gleidjgeitigcr (iinreidjung mehrerer ^ufdjugfdjeine gur Atiredjnung ober ©aew

gablung ift ein nach ben Ausfcrtigungsftctlcn unb ber Dtuinmerfolge ber Scheine gcorbneteS ®er-

geidmifs berfelben mit uorgulegen. 3n biejem gallc lann bas Anerfeuntuifs ber erfolgten Anredmuttg

begieljuitgstoeifc bie Cuittung über bie erfolgte Baargaljlnng ftatt auf ben cingelnen ßufrfmf;-

feheinen auf bem Bergeichniffc jitmmariftf) abgegeben werben.

ltnmiticlbar uad) ber Auredinurig ober Baargaljluttg finb bie auf (ftrunb fummarifdjer flu-

erfenntniffc ober Ouittuiigcn angercchnetcn ober baar cingclöftcn ^u|d)UBfc^ciuc oon bem Mafien*

beamten auf ber Borberfcite mit fdjwarger Jintc frcugrocifc gu burdiftreidjcu. Jic Budiung'5-

oennertc ber llaffeubeamten tonnen ebenfalls ftatt auf bie cingelnen 3ui^)ufiid)eiue auf bas Ser--

geichniff gefegt werben.

§. 125. 9tad) Ablauf jebcs iHedjnuugsmonats Ijabeu bie Hauptämter über bie wä^reiit

beffelbeit oon ihnen felbft unb oon ben llnlcrfletlen tljreö BcgirfS in Attredmuttg genommenen ober

r
ltt

20 . burd) Baargaf)lung eingelöfteu guidiujjfdjciiic 'Jfadjweifnngen nad) IVufter 20 ber uorgeicfftrn

Jtirefiiobchörbc eiitgureid^ert. Sittb bie oon einem Hauptamt nadjguweifenben Sdieinc oon »er=

fdliebetten Uircttiubctjörbeu auSgefcrtigt worben, fo ift für jebc Aiißfertiguiigsbcbörbr eine befonben

Utadjweifung aufgufteHeu. 3n jeber 9?adiweifung finb bie Sdjeinc nad; tSlatsjahrcn mib nach ben

Ausfertigungsnummern gu orbnen.

J)ie Boüftänbigfcit unb Sidjtigtcit ber fNadnorifungru ift oom HauptamtSoorflanbe gu tf

f(peinigen.

Sffio Hll“ütonitSbegirfc nicht befielen, finb bie SRadjweifungen oon ben bamit beauftragt«

Steucrftellen gu fertigen unb oon ben Amtsoorftänbcu gu befdieinigen.

Jie oorgefefttc Jireltiobehörbe hat bie SRaöftweifungcn über bie oon ihr felbft ausgefertigten

gufdjuBfdieitic mit bem AußfertigungSregifter gu ocrgleithnt unb bie erlebigtcn ©dieine in bem

festeren jU Iöfcften, bie übrigen fWachweifungen aber gu bem glcichrn Behufc ben betreffenben JirefttD-

behörben 31t übrrfenben.

‘
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2!nlflflcA.

JUlfitung für Mf SttfUfrJifÜrn

Jur

llnterfudjung ber ^ucfetabläufe auf Snoertyicfergebalt

nnb jur

Settftellung beö Cuotienten ber weniger als 2 5j$ro$ent 3nt>ert£ucfer entfyaltenben

3ucferabläufe.

1. Wntctfudjuug btr 3nrhrrnli!nnjr auf 3mirrt}ud»rrgeh«lt.

3n einer tarirtcn 'iJorjclIanfr^ale merben genau 10 g bes jiioor burd) Sltiroärmen bünn=

flüflig gemachten JlblaufS abgemogen unb burd) 3uiaß oott etma 50 cem männern SBaffer, foroie

burd) Umrüsten mit einem ©lasftabe in Cöfung gebraut. '-Dio Cöfung bebarf, and) roenn fie ge=

trübt rrjcheinen foHtc, in ber Siegel einer Filtration nicfjt. TOan bringt fie in eine fogenannte

ürtannegerfc^e Äocbflajdje non ctroa 200 cem SJauminhalt ober in eine enlfpredjenb große ißorgcDan*

»halt tmb fügt 50 ccm jYefjlingfcfje Cöfung Ijinju.

Sie 3ef)bngfd)c Cöfung erhält matt burd) Sufammragiefjen gleidjcr Tbeile oon £upfcr=

oitricHöfimg (34,6S9 g reiner fnjftallifirter Äupfernitriol, in 500 cem SSaffer gelöft) nnb ®eignctte=

(aljsSiatronlauge (173 g fnjftallifirteS Scigncttefalj, in 400 cem 23affcr gelöft; bie Cöfung uermifdrt

mit 100 ccm einer ^Natronlauge, mcldje 500 g tftatronfjrjbrat im Citcr enthält). SScibc fjlüffiß-

fritcn, roeldje fertig oon einer G^emifalienljattblitng ju bejiefjen fmb, muffen getrennt aufbeioaljrt

»erben
; oon jeber bcrfelbcn finb 25 ccm mittclft bcfonbcrer Pipette ju entnehmen unb ber Cöfung

bes 3utfrrablaufS unter Umfrflütteln jujufe^en. Soll eine größere 3<tf)I non llnterfudjungcrt nach

euianber ftattfmbejr, fo bürfeu beibe JScftaiibttjeile ber ^Jeljlingidrru Cöfung in entipreetjenber TOenge
mit emanber oermifeht merben; bodj ift bie SSerroenbung ber TOijdjung nur innerhalb 3 Sagen 3m
löfftg, roeil fic bei längerem Stellen gur Stnabjfe untauglich mirb.

Sie mit ber Fetjlingfdien Cöfung neriejjte Jvlüffigfcit mirb im Sodjlolben auf ein burd)

cnen Sreifufj getragenes Sraljtneß geftellt, roricfjeS frd) über einem iSunfenbrcnner ober einer guten

Spirituslampe befinbet, aufgetorfjt unb 2 TOinuten im Sieben erhalten. Sie 3e' 1 beS ®«&en«
barf nicht abgefü^t merben.

hierauf entfernt man bin Premier bcjieljuitgomeife bie Campe, märtet einige TOinuten, bis

ein in ber Flüffigleit entftanbencr 91iebcrfd;lag firfj abgefeßt fjat, Ijält ben Äolbcn gegen baS Cid)t

unb beobachtet, ob bie Flüjfigfnt nod) blau gefärbt ift. 3ft nod; Äupfer in ber Cöfung oor»

Itanben, maS burd) bie blaue Farbe angejeigt mirb, fo enthält bie Cöfung roeniger als 2 iJ5ro3ent

Fnoert3uder.

Sie Färbung erleunt mau beutlirfjer, menn man ein 23latt mcifics Schreibpapier Ijinter

twr ftolben I;ält unb bie ^lüffigtcit im auffalienben Cidjte beobarfrtet.

Sollte bie Flüffialcit nad; bem Hodien gelbgrün ober bräunlich erfdjeineu, jo liegt bie

TOöglidjfiü cor, baß nod) unjerfeßte fiupferlöfung oorljanbcn ift nttb bie blaue Farbe berfelben
nur burcf) bie gelbbraune Farbe beS Ablaufs oerbeeft mirb. Fn foldjen FäKen ift roie folgt 3U

»erfahren

:

TOatr fertigt aus gutem, birfem F'ltrirpapier ein fkiites Filter, feuchtet es mit etmas
Gaffer an unb feßt es in einen ÖHactrid;tcr ein, roobei es am 3lanbe beS Sridjtcrö gut fcftge=

brüdt mirb. Ser Ießtcre ioirb auf ein tNeagaggläSchen gefeßt. hierauf fUtrirt man ctma 10 ccm
ber gerockten ^Jlüffigrcit bitrcf) bas Filler nnb ießt bem Filtrat ungefähr bie gleidir TOcnge ®ffig*
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fäurc uub einen ober jtuei Stopfen einer wäfierigen Söiung uem gelbem ölntiaugenjaij bu';u.

(Sntjteljt fiicrbei eine intenfiu rollte ^ärbung beö fyiltratö, fo ift uod) .vfupfer in £öfung unb fotmi

errciefen, bajj ber gutfetablauf weniger als 2 ^rojenl guder enthält.

2. J: c|t(lrllmig bes (Puotinitrn brr turuiger als 2 fJrojrut 3uurrt(udtcr rntlinltenbrn

3itriirrnülnnfr.

«ls DnoiietU gilt naef; §. 1 Jtbfab 2 ber ?(uöfüfirungöbeftitiimungcn berjenige IßrojeiufaJ

beö 3tu!ergel)altö beö betreffenben Jlblaufö, nteldjer fiel) auf (Mrunb ber i^olnrifaticm unb bei

fpe^ififdten ©rroidjtö und) fflrip berechnet.

a. ©rmittelung beö fpcjififdjcn ©croidjtö nadj Sörij.

Su einem tarirten Scdjerglafe worben 200 bi? 300 g beö ,511 unterfudicnben gucferablaü'i

abgewogen. SDian fügt alöbann 100 biö 200 ccm tjeifteö bcfiiUirleö iliiaffer Iiinju, rütjrt mit eincir

ölaöftabe folange uorfidjtig (um baö ©laö uidjt ju jerftojjcn) um, biö ber Vlblattf fidt uoÜftänb A

im SSaffer gclßft [)at, unb (teilt baö Sedjerglaö in lalteö SBaffer, biö ber ^nljalt ungefähr ßiumuv

temperatur attgenommeu fjat. incrauf (teilt man baö 23edgerglaö roieberum auf btc 2Baagc tmt

fc(jt auö einer ©prifcflafdje uorfidjtig nodj fouiel SSafier Ijinju, bafj baö ©ciuidit beö im ©anjer

tjinjugefefjtcu ÜBafferö glcid) bemjenigen ber uenuenbeten SÜJcngc beö guiternblauf? ift. San::

beifpielöweife 251 g giirfcrablauf Jur Unterfudjung abgewogen worben, fo ift fo lange Saftet

bingusufetjen, biö bic fjlüffigfeit 502 g wiegt. 9iad) bem £>in,(ufügen beö SBaffcrö rütjrt mau bi«

fjlüffigfcit nodjtnalö um unb füllt bamit ben $ur SBortialjmc ber ©pinbclung beftimmten @la;

cijlinber foweit, bafj bie fjlnffigteit burd) baö (Sinfenfen ber SZ?rij:fd)eit ©pittbel nidjt gatij bi® juffl

oberen 'Jianbe fteigt. Ser Ctjlittbcr tnufj feitfrecfjt aufgefteüt werben, fo baf> bie Spinbel frei in

ber glüffiglcit fdjwimmeu fann, ofjttc feine ffiknbung ju berüljrcn. URan fcnft bie Spinbcl langfan

in bie fjlüffiglcit ein unb acfjtet babei barattf, baff berjenige Jljeil beö 3>iftrumentö nidjl bette?:

wirb, weldjer aufjerljalb ber <j-lüjfigfcit uerbleibt, nadjbcm cö frei fdjwimtitenb jur 9luljc gefotmticn

ift. 3ft Ie(jtereü geidtefjen, fo lieft man an ber Spinbel ben ©aedjarometergrab an berfeniger,

fiinie ab, in roelajer ber jlüffigleitöfpiegel bic ©pitibcl fdjneibct.

Sic an ber ©pinbel abgelegnen ©rabe gelten nur für bie SJformaltemperatur uou l 7^
0
t

iöcfifct bie fjlüffigleit nidjt jufäHig bie 9lormaItcmperatnr, fo muffen bie abgelcfcnen ©rabe, nadjiw11

bic wirllidjc Temperatur an bem am töattdje ber ©pinbel angebrachten Sfjcrmoraeter erniiticV.

worben ift, nad) SÖfafjgabe ber folgenbctt SabeUc beridjtigt werben:
t

Xabclle für bie SBcridttigMiig ber ©rnbt SBrij bei tintr uon ber Ulornialtcmperntiir (17,5
° 0.1

abweidjeubtn Jempcrntnr.

Sei einer

Scmpcratur

nadf) ßelfiuö

uon

unb bei

25 30 35 40 1

1

50.
|

60 70 75

©raben ber fiöjung

finb uon ber ©acdmrometcrangeigc abjujicljen

:

@rabc.

0° 0,72 0,82 0,92 0,98 l,n 1,22 r 1,25 1,29

5° 0,59
:

0,« 0,72 0,75 0,80 0,88 0,91 0,94

10° 0,39 0,42 0,45 0,48 0,50 0,54 0,58 0,«i

11
0

0,34 0,3« 0,39 0,ii 0,43 0,47 0,50 0,5J

12° 0,29 0,81 0,33 0,34 0,36 0,40 0,42 0,46

13° 0,24 0,2. 0,27 0,28 0,29 0,83 0,s5 0,39

14° 0,19 0,21 0,22 0,22 0,2» 0,26 0,28 0,32

15° 0,18 0,16 0,17 0,1« 0,17 0,19 0,21 0,95

16° 0,io 0,n 0,12 0,12 0,12 0,14 0,16 0,18

17
0

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,o«
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f

Bei einer

Temperatur

nah ^elftnS

son

unb bei

25 30 35 40 50 60 7°
|

75

©raben ber fiöfung

finb gur Saccfjaromderangeige Ijingugureehnen

:

®rabe.

L 16
°

0,08 0,03 0,08 0,os 0,os 0,03 0,03 0,03
10° 0,io 0,io 0,io 0,io 0,io 0,io 0,08 0,06
20° 0, i* 0,18 0,18 0,19 0,19 0,18 0,15 0,„
21 °

0,25 0,25 0,25 0,26 0,26 0,25 0,22 0,18
22° 0,32 0,32 0,32 0,33 0,34 0,32 0,29 0,25
23° 0,3$ 0,39 0,S9 0,40 0,42 0,89 0,36 0,33
24° 0,« 0,46 0,47 0,47 0,50 0,46 0,43 0,40
25° 0,53 0,54 0,56 0,65 0,58 0,54 0,51 0,48
26° 0,60 0,61 0,62 0,62 0,66 0,62 0,58 0,55
27° 0,68 0,68 0,69 0,70 0,74 0,70 0,65 0,62
28° 0,76 0,76 0,78 0,78 0,82 0,78 0,72 0,70
29° 0,84 0,84 0,86 0,86 0,90 0,86 0,80 0,78
30° 0,$2 0,92 0,94 0,94 0,98 0,94 0,88 0,86

9!ruf) bet Berichtigung finb bie ©tobe Sörtj in bet SBcife auf üoQe 3^nte(grabe abgu=

nmöen, bafj 5 unb mefjr ^mnbcrtftcl als ein 3e$ntelgrab gerccfjnet unb geringere Beträge wegge=

lafj« »erben.

Xie ermittelten ©rabe finb idjliefjlid) mit 2 gu multipligiren, meil bie gur Spinbeluitg

wnpenbete SDfcuge bcS SlblaufS mit ber gleichen SKcnge SBaffcr uerbünut worben ift.

I,

I

b. f olarifation.

Bei ber folarifation ber 3ud<*abläufe ift mit JJiüctfidjt auf beren bunfcle fjärbung nun
Vn in ber Stnlage C ber ?luSfüf)ruHgöbeflimmungcn erteilten begüglidjen Borfdjriftcn in folgenbcu

Sf^ungen abgumeidjen

:

3ur llnicrfudjung rairb nur bnS ^albe 3iorntaIgciuid)t — 1 3,W4 g — bcS 3i*d“'abtaufS

rcraenbet. SDian wiegt biefe SDlcnge in einer forgeHanfdjale ab, fügt 40 bis 50 uem lauwarmes
SefäflirteS ÜBaffcr Ijingu unb riil)rt mit einem ©laSftabe folange um, bis ber Ablauf im SUaffer fid)

r&Cfidnbig getoft Ijat. hierauf wirb bie fjlüffigfeit in ben Kolben gefpült unb oor bem ?luffüDen

iar Siarfe geflärt.

Behufs ber Klärung lägt man gunädjft etwa 5 ccm Bleicffig in ben Kolben eittflieffen.

3f» bie fjlüffigfcit, narfjbcni ber entftcljenbe Sliirbeifdjlag fid> a&rjcfcJjt ijat — roaS meift in roenigen

Limiten gefdjidjt — , noch gu bunfel, fo fährt man mit bem 3ufa|je non Bleicffig fort, bis bie

qenügnibc ^jefligfeit crrcidjt ift. Oft finb bis gu 1 2 ccm SSleicffig gur Klärung erforberlid;. 3)abei

qi iebodj gu beaditen, bafj SSleicffig gioar genügenb, aber in nicht gu grofien Biengen l)iugugcfe|)t

wrben barf; feber neu I)ingugcfcfctc Stopfen Bleicffig muff noch einen Siicberfdjlag in ber fflüffigteit

Imwrbringen.

©dingt es nicht, bie le&terc burdj ben 3**fa& üon Slcieffig foweit gu Hären, baff bie

folarifation im 200 rmn*9lohrc auSgcffiljrt roerben fann, fo ift gu oerfud)cn, ob bieS im 100 mra =

Sichre möglich ift- ©dingt auch bics nidjt, fo mufj eine neue UnterfuchuugSprobe ^crgcfictlt unb
biefe oor bem Bleicffiggufahe mit etwa 10 ccm Alauns ober ©erbfänre=2öfung oeriefjt werben;
Meie Cöfungcn geben mit SSleicffig ftarfe 9'iicbcrfdjläge, welche flärenb wirfen, unb geftatten bie Vltv=

Krakung großer Blcngen SSleicffig.

Badjbcm bie folarifation auSgcffiljrt ift, fitib bie abgelefcnen folarifationSgrabe mit 2 gu

nulhpligiren, weil nur bas Ijalbc 9iormaigcwid)t gur Unterfudmng oerwenbet worben ift .£>al man
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("tat: eines 200 mm = 3foIjreö nur ein 100 mtn = SKojjr angeioenbet, jo jinb bic abgelegenen ®cabc mit

4 j’.i multiplijiren.

c. Serecfjnung beö Quotienten.

SBejeidjnet man bic ermittelten @rabe S3rij mit B unb bic ermittelten ©olarijattouSgraiK

100 P
mit P, fo bercdjnet jicf) ber Quotient Q nad) ber 5orme ^ Q — —g—• 2k i ber Angabe beS ®nb=

ergebnijfeS fitib geringere Srudjttjeilc als oofle gcfyulel fortjulafjen.

Seifpiet für bie {feftjtcUung bcS Quotieuten.

200 g eines gucferablaufs finb mit 200 g SBaffer perbünnt morben. Die Örijrjctic wpintxl

jeigt 35,-2 ° Bei einer Temperatur non 21 “C.; nacfi ber obigen Tabelle finb 0,2i
° fjmjujuret^nen;

es beregnen fidj baljer 35,« ober abgerunbet 35,s unb nad) ber ©erboppclung 71 ° SBrif. Die

©olarifation beS (falben 97ormatgeipid)t8 im 200 nmi * 3?oi)re jeigt 25,2 ° an; bafjer beträgt bie

mirflidje ©olarijatiou 25,2 X 2 = 50,4 Der Quotient bcredjnet fidj biernad) auf — == 70,,,

ädjIufjbrfHuiniuug.

Der SfenifionSbefunb tjal folgenbc Slngaben ju enthalten : bas tjrgebnijj ber ©rüfung auf

3noert}ucfergeI)alt, bie abgclefenen 3piitbelgrabe, bie Temperatur ber i'öfung, bie beredjueien

Spinbclgrabc für ben unuerbünnten gutferablauf, bie ©olarifation für bas ganje iftormalgeipid« .

unb ben Quotienten.

i

i
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Anlage H

^nldtim^ für itif (^tjfntihrr

l ,ur ^cftftcünng be* Cuoticnten ber 2 Sßrojent ober tneljr 3nbertjudfer

entfjallenben 3utfcvablöitfc unb ber auf 3iaffxnofcgel)aTt $u unterfudjenben

3ucferabläufe/

fomic

II. jur geflfteüung bce 3urferge^altö raffinofetoerbäc^tigcr frtjftaüifirter 3utfer.

I. ^fflftrOnng brd C.itotirutru von ^urferablänfen.

9t ad) ben JlnSfüßrungsScftimmungcn 311m 3u<^crf*euerÖefe&e f°H bie JeftfteKung bes

Cuoticnten eines 3uctcrablauf6 einem (Stjcmifer übertragen merben, wenn
a) bei ber Äbfertigungdftelle ober btm 9lmt, an rocldjeS bie '.{Jrobc oerfenbet wirb, 31a

tfrnüttclung bcS Cuoticnten geeignete 'Beamte nicht uorljonbcn finb,

b) ber Autferablauf 2 fßrojent ober mclfr Snoertjucter enthält ober

c) ber anmelber bie Sercdjmutg beS Cuoticnten und; Dem djemifd) ermittelten reinen

3utfcrgef)alt beantragt fjat.

Jeu Gtjcmifcrn mirb bei ber Ueberfenbung ber groben oott ber StmtflfteUc jebe-Jmat mit=

$a$fiit merben, aus iuelcf;em ber oorangegcbcnen (Srunbe bie llntcrfudjung erfolgen fott, fomic in

toi unter c bcjeidjncten fällen aufjerbem, ob bie Slnmenbung ber Siaffinoieforiuel gemäß ber '-i>or=

'in ft bcs §. 2 9Ibfaß 5 im teßten Sab ber SluSfüljrungSbeftimnmngcn ofjne imrgängige Prüfung
«*f ^noert jucfergeijalt guläfftg ift.

3n ben unter a be^eidjitctcn fjällcn tjabeu bie (ißentifer nadj bcu Sorfdjriften ber Einlage A
ter äuSführungSbcftimmungen 3U oerfafjrcn, febodf mit ber SDiaßgabe, baß bie @rabe Srir in ber

ra nacbftefjcnben ?lbfd)nitt 1 angegebenen ÜSeife 311 ermitteln finb.

<$n ben unter b be^eidmetrn [fällen erfolgt bie fjeftftettuug bes Cuoticnten ttadt ben Sor-

Mtriften beS natfiflcfjenben JtbfcfjnittS 1.

Csn ben unter c be^eidjneten JäHeit ift, fofern bie ftnroenbung ber Staffinofeformct jutäffig

ift, nadj ben itorfdjriffen bes nadjflefjcnben JtbfdjnitlS 2, anbernfaHs 11ad) benjenigen bes uad)=

Kljenben Äbfdmitts 1 311 oerfatfren. ,£>ängt bie ßuläffigfeit ber Slnrocnbung ber JHaffinofeformel

tauen ab, baß ber SSblauf roeniger als 2 ißro3ent [fnoertfurfet enthält, 10 ift berfclbe junädjft

inner Änroenbung ber SPoridiriften im Jlbfdjnitt 1 bet Slnlage A auf Snuertjudcrgctjalt jU prüfen.

1. <fr|t|tcllung bcs ßuotieutru btr 2 JJrotrut obrr niel»t Juvertjudter

rntljnltrnbrn Abläufe.

Sei ber Uuterjudjung ber Abläufe oon 2 ^ro.jent ober mef)r ^uoert.iiufeigebnlt finb bie

*«abe ®rij aus bem oermittelft bes 'ßtjfnometerS feftgeftellten fpejififdjen ©emidjt bes unverblümten

SblnufS 3U beredeten.

(Srgiebt fid) aus ben ©tabrn ®rir unb ber jebesmai 3unäd)ft 311 etmittelnben birefteu

lelarifatiou ein Ouotient 0011 70 ober meijr, fo ift febc roeitere Unterjiußung 311 unterlaffen, ba
f.nc foldfe bed) nur 3U einer (Srfydtjnng bes Cuoticnten führen mürbe.

(frgiebt fid) aber bei ber oorläufigen Grmitleliing ein Cnotient unter 70, fo ift bie genaue
tl'ranulung beS ^uctergeljatts erforberlid). 2>abei ift nid)t mie im fjabrifbetriebe nur ber Stoliquder
ßl4 Surfer ju rcinurn, ionbem ber rorfinnbene Suoertjuder burd) Stbjug oon 1

/20 auf Stöbernder
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umgcredjuet gu bcr biveft gcfunbeucn ©ieiige beS [cßleren hingugurcdjncn uitb bic Summe ber 23<=

redjniiitg gn ©ruiibc gu legen.

£er Snncrtjiicfcr pflegt in ben Abläufen gtoar häufig iuaftiu gu fein, fantt aber bodj aui

bic normale £inf«brd)ung befiften unb fomit bic polarifatiott beS oorljanbenen ßfohrguderS gu gering

crfdjeineti laffwt. deshalb ift es bei bei- Uutcrfudjuitg oon 3 |ttfernbläufcu nicht guläffig, in gleich«

Seife, wie bieS non Pfeif}! für ben fefien ftolonialguder oorgefdjlagcn morben ift, ben gefunbeneii

3noertguder mit 0,s4 gu mnltiplijiren unb bic erhaltene 3n hl bcr Polarifation gugugählcit. Sollte

matt iti biejer Seife uerfaijrnt, fo mürbe in uielen Säften bcr ßudergcljalt ber Abläufe itjrcm roirb

lidjcn gegenüber 31t l)odj ermittelt merben. 3mnterhin roirb aber bic SDföglidjfcit tm

Auge 31t bemalten fein, bafi ttt fjolgc beS S'rcIntngSuennögcnS beß 3noertgudcr8 und) linfS bei

Anroenbung größerer Pfettgcii bcjfelben bcr dtoljrjucfcrgcljnlt uiel gu niebrig gefnnben roirb. ?n
.‘öuiblict auf biefe fficrhättmfic erfdjeint im Allgemeinen bie Berechnung beS ßtefammtgiidfrs aus

ber Polarifation uitb bem gefntibcttcn ^noertjuefer nur in foldjcn gällcn flattfjaft, 100 bie SWrngr

beS SawrigudcrS nidjt über ein geroiffeS ÜJlajj Ijinau«gel)t. Scifpielsroeifc mürbe bei Anroefcnticit

»ott G Progent Snoerljuder bie Polarifation bes SbübcttgudcrS bereits um 6 x 0,M — Prozent

ju niebrig ausfallett föntten. ®6 empfiehlt fiel) baljcr, bei guderabläufeu im Allgemeinen oon tm

optifdjeu Pfctljobf ber Stuferbrftimmung gättglich abgufehen unb bie geroidjtßannlij tifchc angm

roettben, für tocldjc tociter ltttteii unter a eine rafdj auSgufü^rcttbc Arbeitsrocifc angegeben ift.

©ne Ausnahme tritt ein bei Anroefenljeit oon Stärfegudcr itt ben Abläufen. ®a mir bie

Stenge bcS oorljanbcncn Stärfegiidcrs nicht genau bcftimtneii fönnen, uitb ba ferner baS Sftcbufticn^

oennögen beS StärfeguderS, roclcfjes bei bcr .fjanbclsroaarc etitfprcdjenb einem (Mjalt oon ungefähr

40 bis (30 Progcnt ©lulofe fdjtoanft, unter beujeuigeu Bcbittguttgcn, unter roeldjcti bie Snoerfien

ber 3uderabläufc behufs Ausführung ber geioidusanaltitifdtcn ßuderbeflimmung oorgettommen tont

faft linueränbcrt bleibt, fo ift in gälten, in betten foldjer oerfjanben ift, bie gcmidttSanaltitiidi:

tDi’etf)obc gur fjeftftclluuß bcS gefammteu ©eljalts an JWoljrgudcr begieljungSiocifc bcs Quotienten

nicht meljr auroctibbar. Sie mürbe im ©cgcntfjeil gu großen ^rrfijmttetTt führen ttttb es roürben

Abläufe oon einem Quotienten über 70, nadj biefer SDietijobc unterfuefjt, nach 3ufnl> einer gereiften

Stenge Stärfegudcr als foldjc oon einem Quotienten unter 70 crfdteitieu. 3» aber Stärfcgud«

gitgfgrii, fo roirb bic SiiiFSbrchutig beS 3noert3uders auf bic Polarifation bcs Ruders gar uitb!

meßr toie bei nnoerfdjnittenen Abläufen mirfett, toeil bcr Stärfeguder ein nngleid) höljereS 9?cebts

brefiungsüermögeti- befifjt als bie anberen oorljaubenen 3ndcrarten. Ilm Täufdmngen gu

hüten, treldjc burdj SScrttiifcftcn oon Abläufen oon einem Quotienten über 70 mit Stärfegudcr Iciii

möglid) fein roürben, ift beSljalb in allen gälten, in benett Stärfegudcr gugegen ift, ber ©efamtm

gmfcrgchalt aus ber ijjolarifatiou unb bem biref
t

31t bcftimmeitbcn 3nocrt3U(fcr 3U fm

redmen, mie nnd)f(el)ctib unter b oorgefdjricbni ift.

3eber Ablauf oon 2 ißrogeiit ober mehr 3uucr igutfergehn !t ift bemitnd) juoörbcrft barauftiu'

gu prüfen, ob er etma Stärfegurfer enthält.

3n ben 3uderiabiiFett mirb Stärfeguder ben Mlohrjuderablciufeu nur feiten gugefeft

Samenllid) merben Slelaffen, meldjc gnr Scrfctibuttg nach ®ranntrocinbrentiercien ober URelafjc

fntgucferunnSanftalten beflimmt ftnb, Stärfegucfcr in ber Siegel nicht enthalten, toeil fic fid) in birfnt

©emerbSanftalten nur fdjmicrig mürben oerarbeilcn Iaffett. ©laubt nun ber unterfuchenbe (ihntiiti!

auf ©nttib feiner .(fenntnip beS UrfpruttgS ober ber ©eftimmttng beS betreffcnbcii ßuderablauf?

nach pfliehtniäßtgem ßrmeffen mit gettügettber Sidmheit atntehmrit gu Fönnen, baß ber gu tm(>”.

fuchenbc Ablauf Stärfegucfcr nicht enthält, fo fantt er oon bcr bezüglichen Prüfung auf d)cniifcbcu

Sege abfehett. AttbmtfaÖS hat bie djemifdjc Unlcrfttchuttg auf Stärfcgticfcrgchalt itt folgtnbe:

Seife ftattgufinben:

TaS halbe 9tonualgcroid)t toirb im .pinibertfolbcu in 75 com Saffcr gelöft unb mit 5 cetn

Salgjäure oon 1,l# fpegififdtem ©emidjt bei 67 bis 70° C. inoertiri. darauf roirb gu 4)unbert au 1

gefüllt unb mit V2 bis 1, bei bittiflen Abläufen auch mit 2 bis 3 g mit ©algfäurc ai!8getoaf<be>!fT

.tlnochero ober Slutfoble entfärbt, toeldie man itt trodeneni 3!1 f*nnbc itt ben .^umbertfolben bringt

Senbet matt iöliitfohle an, fo ift il;r AbforplionSfaftor für 3«oertguder, toelcher nidjt für alle Sorte«

gleich ift, gu beftimmen unb bic am Polarimeter abgelefettc ßaffl cittfpredtenb gu berichtigen. I'«

ucrfälfdjtc Abläufe nehmen groar erfahrungsgemäß häufig uidjt gang bie normale Sinfsbreßung fl»,

toeldie bei 20
c

C. gleidj 0,w ber ttrfprüncglicfjen JlfeditSbrebung ift, bodj beträgt bicfelbe immer



29

wnbeftenS ben fünften Tfjeil bcr Ie(jtcrcn. ©3 foUcn baljer nur foldjc Slbläujc al3 mit Stävtejudcr

prrff$t bcfjanbelt rocrben, bereu fiiufsbrclpng nad) ber Snuerfion geringer ift als */s ber SJecbtS-

>rcl)ung uor bcr Snucrfion. Scifpiclsroeifc mürbe ein Stjnip non 55° Polarisation, rocldjcr tiadi

in: fjnuerfiem eine frinlsbrefjung uon rocniger als — 11 ober ctroa gar 3tcdjtsbref)ung jeigt, als

mit Stärfeguder oerfe|}t ju bejcitfjnen fein.

a) Stärfcjurfcrfreie Slbläufe.

Pei ftärfcjudcrfreien Abläufen faun bic ©cfammtjuderbeftimmung in einer einzigen Operation

utfgefüljrt rocrben.

STOan roägt baS fjalbe 9?ormalgcroidjt (13^4 g) ab, Iöfl in einem .^unbcrtfölbdjen tu

T5 ccm fZBafter, fefot 5 ccm Saljfäure oon l,i 9 fpejipfd&em 0eioid)t Ijinju unb ermärmt auf 67 bis

;o
c
C. im SBaffcrbabc. Stuf biefcr Temperatur uon 67 bi3 70° C. mirb bcr Äolbenin^alt nod)

’> Minuten unter häufigem Umfdjütteln gehalten. Ta bas Slnroärmcn 2 !

/a bis 5 Minuten in Sin*

Trutfi nehmen fann, fo mirb bic SluSfnbntng biefcr Operation im ©anjen 7'A> bis 10 SRinuten in

Siijprud) nehmen ; in jebem g-aüc foll fie in 10 9J?inuten beenbet fein. Dian füllt pr Diarfe auf,

icrbünnt barauf 50 ccm uott ben 100 ccm jum 2iter, nimmt bauon 25 ccm (entfprcdjcnb 0,16W g
iitbffanj) in eine (Srlenmetjcrfdjc Rodjflafdjc unb fe(jt, um bic uortpnbcnc freie Säure 311 ncutrali-

nren, 25 ccm einer Söfung uon fotjleufnuvcm Uiatron fjittju, roeldje burd) fiöfen uon 1,7 g tuaffer-

rrticxn Sal3e 311m i'iter bereitet ift. ©orauf verfemt man mit 50 ccm fjefjtingfdjer Söfung nach

SorljletS ©orfdjrift, ergibt in berfclben SSeife roic bei bcr 3nocrljurfcrbriiimmung 311m Sieber«

unb t)ält bic ftlüffigfeit genau 3 Diinuten im Rodjcn. TaS Slntuarmen ber glüjfigfeit foH möglidjft

mfdi mittelft eines guten TreibrenncrS gcfdjefjcn unb unter Scnufjung eines Traljtncfrs mit übcr=

gelegter auSgefdjnittencr Slsbeftpappc 3 1
/» bis 4 Diinuten in Slnfprud) nehmen; fobalb bie fjlüffig*

teil träftig fiebet, mirb ber Trcibrcnncr mit einem ©nbrenner uertaufdjt. sJ?ad) beenbetem Grljibett

mbünnt man bie glüffigfeit in ber Rodjflafdje mit bem gleichen Volumen luftfreiem SBaffer unb
oeriäbrt im llebrigen genau roic bei ber 3nucrljuderbcftimmung. gur 3)eredmung beS IRefultatS

fernen bic in ber Citeratur oorfjanbenen Tabellen nid>t bienen, rocil bicfclbett nid)t für 3nocrt*

juder, foitbcm nur für @lu!ofc ober audj ©emenge uon 3nuertjucfer mit ©acdjnrofe gelten; ber

ber gefunbenen Rupfcrmenge cntfprcdjenbe 9?ol)rjutfergcf)alt beS Slblaufs ift uiclmcfjr nusjdtlicfjlicb

mit ©enufjung bcr folgenbett Tabelle 311 ermitteln, roeldjc ifjn unmittelbar in ©identen angiebt.

2er Umrechnung beS 3nocrtjurtcr8 in Siofjrjitder ift man bemnad) bei Senufjung ber Tabelle

i&ctfiobcn.

IiWfle gnr fflercdjnuug beS beut tjorfjnubcncu 3u»ertjn(ftr entfpredienbcii progentnaten iKof)rgmfet-

gefialts aus ber gefunbenen Äupfermenge bei 3 Dünnten Äod|baner unb 0,i 628 B Subftanj.

fhrofer.

•«

fliobr*

guacr.

©rogent

Rupfer.

nur

5Rol)r*

3uder.

^rogent

Äupfer.

me

3ucfer.

©rogent

Rupfer.

me

9?ol)rs I

juder.

^rogent

Rupfer.

me

3iol)r=

juder.

$rogc„t

79 24,57 93 28,80 107 33,og 121 37,j2 135 41,66

80 24,8, 94 29, 10 108 33,86 122 37,68 136 41,08

31 25,n 95 29,40 109 33,67 123 37,94 137 42^9
82 25,47 96 29,7i 110 33,97 124 38,25 138 42,(o
83 25,7g 97 30,o* 111 34,27 125 38,56 139 42„,
84 26,M 98 30,32 112 34,58 126 38,87 140 43

, ,.9

85 26,88 99 30,63 113 34,88 127 39,,8 141 43,-:;

86 26,68 100 30,93 114 35,19 128 39,49 142 43,45

87 26,8g 101 31,24 115 35,49 129 39,go 143 44, ,6

88 27,w 102 31,

M

116 35,80 130 40,„
1

144 44, ,4

89 27,59 103 31,85 117 36,io 131 40,42 145 44, T9

90 27,w 104 32,15 118 36,4, 132 40,78 146 0
. 91 28,19 105 32,44 119 36,7i 133 4 1,04 147 45,«
92 28,M 1

106 32,76 120 37,o, 134 4 1 ,85 148 4 • >,78
.
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ftupfer.
Stotjr*

j

ander,
j

igaMM ftupfer.
Stofyr* i

ander.
ftupfer.

9tohr-

juder

mg ^rojfiit
|H mg l’rojettt I

mg

149 46,05 173 53,63 197 61,33 221 69,jo 245 • 7,ig

150 46,30 174 53.95 198 61,65 222 69,5; 246 77,j,

151 46,08 175 54,27 199 61,98 223 69,87 247 77,sj

152 46,99 176 54,59 200 62,30 224 70,jo 248 78, is

153 47,30 177 54,9, 201 62,63 225 TO,53 249 "v

.

154 47,62 1 178 55,2s 202 62,95 226 70,86 250 >
155 47,93 179 55,55 203 63,28 227 ”‘1/19 251 7ft,,5

156 48,25 180 65,87 1 204 63,60 228 71,53 252
157 48,56

|

181 56,,9
j

205 63,93 229 71,86 253 79,$9

158 48,88 |
182 66,5 , 1 206 64,26 230 72,19 254 80«

159 49/19 183 56,83 207 64,58 231 72,33 255 80,56

160 49,50 184 57,,5 208 64,9, 232 72,85 256 80,90

161 49,82 185 57,17 209 65,23 233 73,18
!

257 81/71

162 50,u 186 57,79 210 65,56 234 73,5i 258 81/»

163 50,45 187 58,„ 211 65,89 235 73,85 259 SW,
164 50,76 188 58,13 212 66,22 236 74,18 260 82,37

165 51,03 189 68,75 213 66,55 237 74,5i 261 82ki

166 51,10 190 59,07 214 66,88 238 74,81 262 82,95

167 51,72 191 59,39 215 67,21 239 75,17 263 83,; ,

168 52,04 192 59,72 216 67,55 240 75,50 264 83,C4

169 52,35 193 60,oi 217 67,88 241 75,83 265 S3,9,

170 52,67 194 00,36 218 68,2, 242 76,17
j

266 84,53

171 52,99 195 60,o9 219 68,54 243 76,5i

172 53,31 190 61,oi 220 68,87 244 76,84

©ei bcr ©crcdjtiung bcs Quotienten fiiib geringere ©rudjtlfeile als iwHc Qcfjntel fett-

julaffen.

SB eif piel: 25 ccm bes inrertirlen ^uderablaufß = 0,l(W* g Subflotta geben bei kr

Sebuftion 171 mg ftupfer; bieje entlprcdjrn 52,99 ober abgerunbet 52,9 ©rojent 3U(*er- a,:
‘

genommen, ber ?(blauf jeige 75^
c

©rij, fo ift fein Quotient 69,97 ober abgerunbet 69,9 .

b) ©tärfejurferl)altigc Abläufe.

SBci ftärfcaudcrljaltigen Abläufen muff, roie fcfjoit eingangs erwähnt ift, jur Äeftfleümtg bes

©cfammtaudergcljaltß ber SSBeg eitigefdjlagen werben, bafj ber ©olarifalion bcr bereits norljanbcm'

3nocrt^u(ter, weldjer ftdt aus betn bireften 9?ebuftionsoennögen beä Ablaufs gegen {Jclfliiighh

Höfling bered;net, liiugugcredjnct roirb.

©ei ber ©eftimmung bcS ^noertjuders muft man im oorliegeubeu gälte, ba für 10 e

©ubftanj, roeldjc fonft gewöljulid) ba;>u ocrnienbet toerben, bic gcf)lingfd)c Rötung uidjt auöixiettcu

toitrbe, erft oerfndjen, weldjc Subftanjmcnge genommen werben barf. Sies gcfd)icf)t am brguemfttn,

iubem man 10 g Sijrap gn 100 ccm löft, in mehrere Stengen,iglnfcr je 5 ccm gel)Itngfdie Söfnnfi

unb oerfd)iebcttc Stetigen bcr Subftanjlöfung, nämlid) in bas erftc 8, in bas jweite 8, in bae

britte 4 unb in baS Iejjte 2 ccm bringt unb auffodten lägt ; baSjenige ilfcageuagläSdicn, in nieldjm

bic fyeljlingidje S?öfung nidjt inefjr entfärbt wirb, beftimmt alSbanu bic Stenge ber anjumenbemV

Snbftnnj. Jritt bcifpielStueife bic (Entfärbung in bemjenigen 9teagen^gläßd)cn niefjt inetjr ein, wetifü

?

6 ccm ber ©ubftanalöfung enthält, fo finb 6 g Subftanj jur Anahifc abjuwägen. Sie o6flf

loogene ©ubftnnjmcngc löft man in 50 ccm SSaffcr unb uerfefjt, ofjnc oorfjer mit ©leieffiig ;:i

Hären, mit 50 ccm gcl)lingfdjer Süfung, fod)t 2 Stinnten unb oerfäljrt weiter in ber Steife, irr

bei bcr Unterfud;ung ber frften 31,c^cr auf Snoertjucfcr üblid) ift. Sie ©crcdittnng bcS ?nr>ffr

judcrS gefdjic^t wie folgt:
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Sä fei

Pol bie Polarifaiion ber Siibfiaitj,

p bie jiir Snucrijuderbeftimmung augeroanbte Menge berfclben, roe!d)e Ca g Jfupfer

ergeben Ijat.

35ic Menge bc9 ^ituert^utfers faun amtäf)ernb =™ gefept werben unb fotl mil A be-

;«d?nrl roerben. (59 crgicbt fid) aisbann au« ber Proportion

(
A +-eotl) :A - 100:B

fe B biejenige Menge 3nuertjucfcr, rocld^e in 100 Steilen Stoljrjucter 3nuertzudcr uor&anben ifi.

j'en prozentualen 3noertzudfcrget)alt ber ©ubftanz erhält mau mit ber gormel

— x F = o/o 3noertzudcr,

iwrm p bie angemanbte Menge ber Subftanj unb F einen au« ber folgettbcn Tabelle ju ent;

nebmenben Jaftor bebeutet.

Man benupt babei biejenige Spalte unb biejenige geile ber Tabelle, bereu SBejeidjnungert

ben für A unb B gefunbenen ©erttjen am nädjften fominen ; am JheujungSpuntte finbet fid) b«
gchuftfe jj-affor F.

Jabeüe ber bei ber Scftinmiung be« ^ttuer^mfetä neben Ütobr^mfet tu tRedjnuug ju fteneuben

fjrtftoreu.

3nocrtzudcr
w> 100 ©efammtjucfcr = B

Milligramm 3noertzucfcr = A

200
1

175
i

150 125 lOO 75
j

50

100 06,4 55,4 54,5 53,8 03,2 53,o 53,o
90 56, 8 55, 9 54,4 53, 8 53,2 02,9 52,»

80 56,9 55,j 54,3 53,7 53,2
!

52,7 52,7

70 56,i 55„ 54,2 53,7 53,2
1

52, 6 52,6

60 55,9 55,o 54,i 53,6 53,i 52,5 52,,

50 55,7 54, 9 54,o 63,5 53,1 52,3 52,2

40 56,6 I 54,7 53, 8 53,2 52, 8 52„ 51,9

30 55,5 54,5 53,

u

52,9 52,5 51 ,9
! 51,6

20 55,4 54, s
1 53, s 52,7 : 52,2 51,7

I
51,3

10 54, 6
1 53,6 53,i 52,6 52,,

1

51 ,6 i 51,2

9 54,i 53, 6 52,6
!

52,i .
51,6 51,2 50.7

8 53, 6 53,, 52,, 51,6 51,3 50,7 50,3

7 53, 6 53,, 52,i 51,2 50,7 50,3 49,r
6 53„

1 52,j 51,6 50,7 50,, 49,8 48,2

5 52,6
1

52,, 51,2 50,3 49,* 48,9 48,5

4 52,i 51,9 50,7 49,8 48,9 47,7 46,9

3 50, 7 50,3 49,s 48,9
!

47,7 46,2 45,,

2 40,9 48,9 48,5 47,b 45,8 43,s 40,„

1 47,7 47,3 46,5 45„ 43,, 41,2 38,

,

Seilpiel: angenommen, bie Polarijation bcs Äßlauf« fei 86,4 utib e« feint für 3,2J6 g Subflanj

lp) O-Mo g Äupfer (Cu) gefunben, fo ift:

(a 4-
^yqq ”) • A = ^0,1« + ~~5

^qq
: 0,ui = 2,95g : 0,ia = 100 : 4,s ;

mithin B = 4,9.
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Tcm SBcnljc uon A mit 140 mg fommt in ber Tabelle brr SBertf) uon 150 mg, km
3nuertgutfcr auf 100 ©efammtjurfer mit 4, 9 bie 3a l)l 5 am näcOften ;

am SbreujungSpunfte ber mit

5 ©rojent 3nurrt,$iidfr begcidjneten ßeite mit ber ©palte für 150 mg finbct ficfi ber bl«.

ffiirb biefcr in bie gormcl — X F eiugcfe(jt, fo erhält man X &1,* == 1(S6 ©rojetit 3noe«=
P '>/55€

juder. hierauf roirb ber 3nocrtju(frr buvcfj ?lbjug uon l
/so auf ©aedjarofe umgercdjnet unb bie

erhaltene 3af)I ('t/56—0,23
— 4,M)

ju berienigen ber ©olarifation Ijinaugejäfjlt. «ns ber Summt
unb beit ©raben ©rig ermittelt man albbaun ben Quotienten in betaunter Seife.

2. efrftftrlluug br? Quotienten brr auf Unffittofrgcljnlt ju untcrfurfjrubru jbidtcrnblänft.

'Jiadjbem bie ©rabc ©rij bc§ betveffenben 3utferablauf8 in ber im Slbfdmitt 1 angegebenen

Seife ermittelt toorben finb, mirb ber äu^rgcbalt beffelbcn aus ber birrtten ©olarifalion (P) unb

ber bei 20° C. ober bei einer menig bauon abiucidtenben Temperatur unter entipredjeuber Slorreftur

$u ermittelnbcn ©olarifation nadj ber 3»uerfion (J) uennittelft ber formet

Z (Sinter) = °,M
%u,839

feftgefteüt.

SBid man miBerbem ben ©eljnlt an SWaffinofe cnnittelu, fo biettl ba^u bie fformel

R (Siaffinofe)=
1/653

Tie 3noerfion ift in ber im Slbfdjnitf 1 unter a angegebenen Seife ju beiutrfcn.

©eifpiel: gür einen Jlblauf uon 85,6 ° ©rij, 76,6
° birefter ©olarifation unb —V

©olarifatiou und) ber gnuerfion (für bab ganje fRormalgeioidjt) beredetet fidj ber 3udcrgctjall auf

Q,«m - 76„_ + _3 = ^ sl
,
rojcnt

0/839

unb ber Onoticnt auf 58,«.

II. gfeftftcllung beb ^itcfcrjicfjnlt»S rnffinofePcrbädjtiger fri)ftal(ifirtcr 3nt*ct-

Tie gefiflcllung beb 3utfergef)alt8 raffinofel)altigcr !n)ftattifirtcr 3uder erfolgt ebenfo m
biejenige rnffinofebaltiger guderabläufc nadj ben ©orfdjriftcn unter l 2.

?llö raffinofe haltig foQen nur foldje 3’ufcr augcfeljen roerben, bei benen bie Titfcnr..

beb 3utfr l'üc fyaltb nadj ber bireften ©olarifalion unb beöjcnigen, joeldjer fid) unter fSnroenbung bet

SJafftnofeformcI ergeben Ijat, für 3urfer ber Stlaffe n incljr als» 1 ©ro,;ent, für 3 1|dcr ber Silanen b

unb c tttcljr als 0,6 ©rojent beträgt, weil geringere Tiffercngcn mitunter aud; bei raffinofefreier,

3udern gefunben merbeu unb möglidjcrmcifc bie golge uon Uuterfudjungbfeljleru ftub.

©ei Tifferengcn uon 1 be^ieljungSmeife 0/6 ©rojent ober meniger i|t fonadj bab ©rgcbniB

ber bireften ©olarifation als ber mirtlidje 3udcrge!jnlt beb unterfudjten giirferb nn^ufeben.

Sei ber Slttgnbe beb ©nbergebniffrs finb geringere ©rudjtljcile alb ooHc gel|ntcl unfcerüct-

fufjtigt ju Iaffen. ©eifpiclbioeife ift ein gmfergctjalt uon 97,]9 auf 97, t abjurunben.

Sdjiufjhcflitttnuing.

lieber febe Unterfudjung ift eine fdjriftlidjc ©cfunbbbcfdjcinignng auäruftdlen unb ber

ÜlmtöftcIIc, mcldie bie betreffenbe ©robe eingefenbet l)at, ju übermitteln. Tic ©cfdjcinigung l]at

aufjer ber genauen Sejeidjuuug ber ©robe ju enthalten:

I. bei ber geftftelhing beb Quotienten uon 3 llcfern bIäufcn:
1. in ben eingangs unter u bc,(eigneten gäücn:

baö fpc^ififdje ©eioidjt, bie baraub bcredjuelen ©rabc ©rij, bie birefte ©olarifatiei!

unb ben beredincten Quotient;

2. in ben eingangs unter b be$cid)nctcn ffäßen:
bab ©rgebnifj ber ©ntfuug auf Juucrt^mfcrgefjalt, bab fpejififdje ©ciuidjt, bie barauä

bercdjncten örabe ©rij, bie birefte ©olariiation; ferner, faüb aub ben bibfjt'r bc*

geidjneten Angaben ein Quotient uon meniger alb 70 ficb bered;net, entmeber bi(
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Angabe brr @ränbe, aus beneu bie Unterfudfung bcr ^robe aut SlärFe,mcfcrgehalt

unterblieben ift, ober baö (frgcbnifi bicfcr Unterfudjung mit Eingabe ber ermittelten

'holarifation nadf bcr 3noer[ion; ferner bezüglich ftnrfe^udcrfreier Abläufe bie gefunbenc

Jtupfcrmeuge unb ben barauö {ich berechnenben 3u(ferget)alt( bejüglich f(ärFe,5mfcr=

faltiger Abläufe bie gefunbene .ihcpfermenge, ben berfelben entfpreebenben Snoertjurfcr*

getjalt unb ben ©efammtjucferge^alt (^olarifation + Snpertjutfer) ; fchlirjjlich ben bc=

rechneten Ouotientcn;

3. in bru eingangs unter c berühmten fyäUcu:

baS (frgebnifj bcr Prüfung auf Snoertjudcrgeljalt, foiueit iolcfjc crforbcrlicb ift, fomie,

fatts bie Anioeubuug bcr Staffinofeformel juläffig ift, baö fpejififche ©eroicht, bie

barauö berechneten Örabe SBrij, bie birefte v$oIarifntion, bic tjSolarifation nach ber

^nuerfion, ben barauö mit pfeife ber SJaffmofeformel berechneten gucfergetjalt unb
ben Quotienten, anberenfatlö aber bie norftef)enb unter 3wfr - aufgefüf)rten

Angaben;

bei ber ffcffftcllung bes 3 ut*crgel)a[l$ raffinofeoerbädjtiger frijftnllifirter 3urfer:

bie birche ifSoIafifation, bie 'holarifation nach ber ^notifion, ben barauö berechneten

3ut!ergehalt nach ber SRnffrnofeformel unb fobanti ben beftinimungögemäfe alö ermittelt

jeltraben pro3entualen 3|>dfrgel)nlt.

fr
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Apparate.

Vlbiuäflfn uiit>

tfluflöfen bri

'tSrotu-; Suj,
üiUrn ju
100 . cm.

filänmg.

— 34 -

ifnfaflg r.

Anleitung.

jur

SSuöfüfyrimg bet ^olartfation.

3ur MuSfüljrung ber $otarifation für 3wede ber Steuerocrroaltung barf nur ber Senile

Solcilfdje ^orbenapparat ober ber ^albfdmUenapparat non Sdpnibt &. ipänjdj benu&t icerbtn.

Für beibe Ijnftrumentc entfpridft bei Seobadpung im 200 nam=9iotjte ein ©rab Xreliung einem

©eljalte non 0<2eMg g 3u^et in 100 ccm glüffigreit bei 17,8
° C.; eine 3uderlöfung, melde in

100 ccm 26,0« g — bas fogenaunte Dormalgcioidp — 3u^er enthält, bebingt fonad) eine SJre^mi?

uou 100°. Semgcmäfj geigen, toenu man im 200 mm=Dolpe bie Söfung einer ©ubftang unierfmbi.

rocldic in 100 ccm 26,0« g ©ubftang enthält, bie örabc ber Sfala bie fjSrogente guder an, rocliic

bie ©ubftang enthält. USeubet man nur bie £>älftc beb 9tormaIgeroidjtS jur Unierfurfjung an, io

muffen bie abgelefenen ©rabe nerboppelt loerben, um fßrogente gutfer gu enthalten. SJaffelbe gilt

für biejeuigeit JaDe, in benen bie llntcrfudfung in einem 100mro=Do!jrc erfolgt. MnbererfeitS madjen

Unterfudmngcn beS hoppelten DottnalgeroidpS im 200mm=Dol)rc, foroie foldie beS einfaefien 3iorma!

gcroidjtö im 400mni;91of)re bie .palbirung ber abgelefenen ©rabe erforbcrlid).

2)ie llntcrfudjungen ftnb möglidjft bei ber oorangegebenen 9?ormaltemperatur oorguneffnitn

;

geringe Mbroeidntngen föttnen ncmadjläffigt merben.

SSei ber 'jolarifation ift roie folgt gu »erfahren:

4Ran ftcHt auf einer geeigneten SBaage gunädjfi bie Xara eines gur Mufnaljme bei yi

untcrfitdienben 3u^b bienenben, groedmäjjig an ben beiben Sangfeiten umgebogenen Jhipfcrblc.i>c-

feft uub roiegt barauf baö 9iormaIgeiuid;t, 26,0« g, be« gu unterfudjeuben guaerft ab. 3>er Sk=

quemlidffcit falber benu&t man bagu ein ©eroidjtsftücf, rocldjes auf baö Dormalgcroidft juftirt ifi.

Falls bie gurterprobe, rocldje unterfud&t merben foH, nicf)t gleidjmä^ig gemijdjt ift, ift eS notip

meubig, biefelbe uor bem Äbroägen unter grrbrüden ber etma uorfjanbencn ßlumpcn mit einen;

DiftiQ ober mit ber .f>anb gut burdtgurülfren. ®ie SSägung mu§ mit einer geroiffen ©<$nelligfeii

gcfdietycu, mcil fonft, befonbcrS in roarmen Daumen, mäljrcnb ber Äuöfüljrung bcrfelben bie Sul>-

ftang SSaffer abgeben famt, moburd) bie «ßolarifation ertjflljt mirb. Dian fdjüttct bie abgewogene

3udermcnge alSbanti uom fiupferbledj burdj einen Dieffingtridjter in ein 100 ccra=Äölbdjrn,

fpfilt auf)ängenbe ^udfcrtf)cilcdieit mit etma 80 ccm beftiHirtcm SSaffer non 3’mmcrlemPfrQ,
.

lir'

meines mau einer ©pritjflafdte entnimmt, nad) unb beroegt bie glüffigleit im Äolbcn unter leifetn

Sdn'itteln unb gerbrüden größerer Älümpdjen mit einem ©lasftabe fo lange, bis ffintmtlüftcr

3uder fidb gelöft tjat. Gtroaige unlösliche Seftanbt^eile roie Sanb unb bcrgleidien erfennt mau

barau, bajj fte fti) mit bem ©lasftabe nidjt gerbrüden laffen. Mm ©lasftabe Ijaftcnbe gudcrlofung

roirb beim ©ntfemen beffelbcn mit beftillirtcm SSaffer ins Äölbdjeu gurücfgcfpült. hierauf roirb ba?

SJolumen ber Flüffigfeit im Äolbctt mittelft beftillirtcn SBafferS genau bis gu ber 100 ccm geigenbr;;

Diarfe aufgefüllt. 3u biefem 3>t>c(f Ijält man ben Äolben in fenfrcdjter Stellung fo uor fid), bas

bie SRarfe fidb in ber .£>öl;e beS MugcS bepnbet, unb }e(jt tropfenroeife beftillirtcS SSaffer gu, bis

bie untere ihippe ber glüffigleit im fiolbenfjnlfe in eine Sinic mit bem als Dinrfe bienenben Meb;

ftrid) füllt. 91 ad) bem SluffüUen ift bie Jlüffigfcit burd) Sdnitteln gut burdjgumifdien.

3uderlöfungen, roclt^e nad) ber roeitcrljin gu erroä^nenben Filtration uic^t flar ober nod>

fo buitfel gefürbt fein mürben, ba& fic im ^olarifationSapparat nidjt Ijinläuglid) burdjfiditig wären,

muffen oor bem SluffüHen 3ur Dinrte gcllärt begiefjuugSroeife entfärbt roerben.
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©ei brr ©crrocubung bcS ffarbenapparatS Ktjt man ber 3udcdofuiig als Klärmittel, je

nach ber ?lrt bc§ gu nntrrfuchcnbcn 31!£ffr6 »tb ber Cidjtintenfität ber gum ftpgaratc gehörigen
Campe, 10 bis 20 Iropfen ober, weint uötfjig , noch mehr ©leieffig oermittelft einer .£>cbfrfprifc=

'laictic^ ober einer fleinen Pipette gu. ©dingt bic Klärung in biefer Seife nid)t, fo läßt man bem
©tririfiggufafc ben 3uffl l?

®on Üllamtlöfung folgen ober fefjt guerft einen ober mehrere
«jfnfcentmicter JHatmlöfung unb barauf eine größere 9Kcnge ©leieffig als guoor bingu, bis ein

ftltrat bon weißlicher ober gdbweifter ^Jarbe ergielt wirb. Serben bte Cöfungcn bei ber Jtnwen*
bang ber bisher angegebenen Wrtljobm niefjt flar, fo roirb nur mit ©leieffig gellärt unb baS
ftltrat mit möglichf» wenig (1 bis l)öd)ftcnS 3 g) ejtrahirter ©bitfol)le*) ober bei 120° gctrocfnctcr

-to<beiifot)le oerfefct. ©utretenbenfaüs ift baS ©olarifationSergebnifs um ben ©etrag bes 916=

forptionSfoeffigifnten gu erf)ö!)«t, welchen man fich beim ©eguge ber ifof|le angeben [affen muff
©ei ber ©enufcung eines $albfcbattenapparatS roirb in ber Siegel ber 3ufafc Don 3 bis

5 ean eines biuntrn ©reis oon il)onerbelji]brat nebft wenig ©leieffig genügen. Äur wenn bic

.tyrfetlöfung fet)r bunfel gefärbt ift, menbet matt biefelben Slärungsmelljoben an, wie bei bem
ferbenapparat. ©iS gur ©erwenbung uon ©lut« ober Knochenfohle wirb man beim Jpalbfdiatten«

wparat faum gu gehen brauchen, ba in biefem noch giemlith btinflc 3urferlöfuttgen poiariftrt

Serben fönnen.

'Jfadj ber Störung toirb ber innere Xtjcil bes .öalfes be« Kölbchen« mit beftiOtrtem 28afjcr,

wldjeö einer £>e6erfprifcfla}d)e ober einer gewöhnlichen ©prifcflafchc entnommen wirb, abgefpült unb
fit i'öfung in ber oben angegebenen Seife bis guv 100ccm*®?arfe aufgefüDt. hierauf wirb bic

rat Salfe beS Kölbchens etwa noch anhaflenbe fflüffigfeif mit ^liefjpapier abgetnpft, bie Dehnung
bd ÄölbchenS burch Hnbriiden eines ffingcrS gcfchlo|fen unb ber 3nhalt burch wieberholtes Um«
Msm unb Schütteln bcS Kolbens gut burchgemifcht.

©egüglich ber Klärung gelten folgenbe allgemeine ©emerfungen für beibc Apparate:

1. 2)ie fflüffigfeit braucht um fo wettiger entfärbt gu fein, je gröfjcr bie l'ichtinienfitftt ber

l'antpe ift, weldjc gur ©eleudjtung bes ©olanfationsapparats bient, ©efifct mau bie

patentirtc Campe mit SJcfleftor oon Schmibt & .fjänfdj, welche fowohl für ©aS als

©etroleum eingerichtet ift, fo wirb man auch bei Tfarbmapparaten ber ©lut= ober

.Hrtodjcntohle uidjt bebürfen.

2. ©ei Hmocnöiuig oon ©leieffig gur Klärung barf bcrfelbc nie in atlgugrofjem lleberfdtuffe

gugefefct werben, ©ei einiger Hebung lernt man feljr halb erlernten, wann mit bem

©leieffiggufafc aufgehört werben muß. 3Ü gu Diel ©leiefftg gugefefjt worben, fo muß
brr Ucbcifdjufj burd) 3ufa fe

°on ?llauu in ber oben befchriebenen SBeife wieber attS=

gefällt werben.

3. JJic SSirfung bcS Klärmittels ift um fo beffer, je Iräftiger bic fflüffigfril nach bem Huf«

füllen gur ©iarfe burchgefchüttflt wirb.

2Wait fchreitet alSbamt gur ^Filtration ber fflüffigfeit, weldjc mittelft eines in einen ©laS= Filtration,

trithter nngcjefctcn ©apierfilterS gefdjicht. Ter Jridjtcr wirb auf einen fogenannten ffiltrirajlinber,

welcher bic jlüffigfeit aufnimmt, gcfrßt unb mährenb ber Operation, um ©erbunftung gu oethüirn,

mit einer ©laSplattc ober einem llljrglafc bebeeft gehalten. Xridjtcr unb ütjlinber ntüffett gang

trodrn fein; ein JfcudjtigfeitSgfhalt berfrlben würbe eine nachträgliche ©erbüntning ber 100 ccm
bewirfen.

3wertmäßig wirb baS Tyiltcr fo groß Ijcrgcftcllt, baß man bic 100 ccm Jlüjfigfeit auf .

einmal aufgeben fann; auch empfiehlt cS fiel), falls baS ©apicr nicht fd;r bief ift, ein boppeltcs

,
filier angumenben. Xie erften biirchlaufenbcn Tropfen werben weggegoffett, weil fte trübe ftnb mtb
burd) ben 3cu‘h |'flff > ,8

fl
cha^ ^f8 ffiltrirpapicrs bceiuflufet fein fönnen. bas nachfolgeitbc ffiltral

Hübe, fo muß cd auf bas jfilter gurüdgegoffeu werben, bis bie fflüffigfeit flar burdiläuft. (fs ift

bringenb nothwenbig, biefe ©orftchtSmaßrcgd itid)t gu oerabfäumett, ba nur mit gang Haren
flüjiigfcitnt fich fidjere polarimctrifchc ©cobathtungen anftellcn Iaffcn.

©athbent auf bic bffdjriebcne Seife eine flnrc Cöfung ergiclt worben ift, wirb bic fWöhrc, Süßung mtet-
weldjc gur polarimcirifthcit ©cobachtung bienen foU, mit bem bagu erforbcrlichcn Xhcilc ber im ‘-Wm® «rhr

f iltnrecjlinber aufgefangetten ^lüffigfeit ooH befüllt.

*) 9®n !*t. Jglnnrniug in Seif tri CtdCn a. SUrin ju bcjirfKn.
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3« her Tiegel ift ein 200 nun = »Hohr ju bettu|en ; bei Ruderlöl'ungeit, luelcfje ttofr aUn

Älarungioerfucße trübe bejießungSrofife bunfel geblieben finb, ift bic Senußung eines lOOmro^obn»
oorjujicßen.

Die SeobacßtuugSrößreu finb in ber Tiegel au« SKeffing ober @!a« gefertigt; ißr Serf<ßlu>t

an beiben (Snbctt roirb bureß runbe ©laöplalten, fogenanute DecfgläScßcn, beroirft. jjcftaeljaltti.

incrben bic Dedfglääcßen entroeber burd) eine aufjufe^enbe S^raubenfapfel ober burdj eine febertibt

Kapfel, rocldje über ba« Ttotjf gefdjobni unb non ber Jcber feftgeßaltcn roirb.

Die Tiöbren müfien auf ba« grünblicßfte gereinigt unb gut geirodnet fein. Die Sfoiraguiq

gefdjießt jioedmäßig burd) roieberßolte« AuSfpnlen mit SBaffcr unb 9?ad)fto|en eine« trodrni:

tropfen« au« ^yiltrirpapier mittelft eine« Iroljftabeä. Die Decfgläfer müfien blanl gepwf:

fern uub bürfen feine feßlerßaftm ©teilen ober ©cßranmicn jeigen. Seim Julien be« TlobrcS $

feine ßrroänmiiig burdf) bie .fjanb ju oermeiben, SKan faßt beflßalb ba« unten gefcploffettt

SRoßr am oberen Dßeil nur mit jroei Jingern an, gieftt e« fo poH, baß bie Jlüffigfeitöfuppe b#

obere Deffnung überragt, roartet furje »feit, um etwa entflanbenen fiuftblafen Reit jum 9tu?%

fteigeu ju laffeu unb fdjiebt ba« Dedgläscßen non ber ©eite in roaagereeßter Tlicßtung über bv

Deffnung be« TtoljreS. Da« Auffcßiebcn be« DcdgläScßen« muß fo fdjncll unb forgfältig au«<

gefüßrt werben, baß unter bem DcdgläScßen feine ßuftblafc entfteßen fann. Jft ba« Ueberfcßicbro

be« DcdgläScßen« ba« erfte !D?al nicht befriebigenb ausgefallen, fo muß e« roieberbolt roerben,

uadjbem man ba« DcdgläScßen roieber gepußt unb getrorfnet unb bie Jhippe ber Rutferlöfung im

Stoßr burd) ^ituufügen einiger Xropfen ber Jlüffigfcit roieber ßergefteüt ßat. 'Jtadj bem Am-

ießieben be« DcdgläScßen« roirb ba« SRoßr mit ber Äapfel oerfeßloffen. (Srfolgt ber Serfcßluß mtt I

einer Scßrauhenlapfcl, fo ift mit peinlicher Sorgfalt barauf ju aeßten, baß biefelbe nur fo weit an:

gezogen roirb, baß ba« DcdgläScßen eben nur in fefter Sage fid) bejinbet; ift ba« Detfgläodjcn ju

feft angejogeu, fo fann c« optifcß aftio roerben unb man erhält bei ber Solarifation ein unrichtige«

©rgebniß. 3ft bie ©djraubc 311 ftarf ange3ogen roorben, fo’ genügt e« nicht, biefelbe 3U loden,

ionbera man muß aueß längere 3eit roarteu, beoor man bie Sßolarifation oornimmt, ba bie 3)ed=

glä«cßen ba« angenommene Dreßungsuermögcn 3urocilen nur langfam roieber orrlieren. Um fußer

;u geßen, mieberbolt man alsbaun bie Seobadjtuna mehrere SWale nadj Serlaur oon je 10 Winutet,

bi« ba« ISrgebniß eine Aenberung nießt meßr erteibet.

Tlacßbem ba« 9?oßr gefüllt iß, roirb ber S«larifatiou8apparat 3ur Seobadjtung bmn
gemadjt. Derfelbe foU in einem Tfntnn aufgefieQt roerben, roelcßcr burd) Serßängcn ber Jenjtr

unb bergleihen nadj »ülöglidjfeit ucrbunfelt ift, bamit ba« Auge bei ber Srobadjtuug burd) feitlidjc

Sficßlftraßlcn nicht geftört roirb. 2Rit größter Sorgfalt ift barauf ru aeßten, baß bie junt Apparat

geljörigc i'nittpe in gutem ©taube fei. Die Steflefiorlauipc oon Sdjmibt &.j>änfcß ift 20 bi« 30 an

eine geroößnlidje ilampc oon geringerer i’idjtintenfität 10 bi« 15 cm uom Apparat entfernt nufjußeüm
sJ?acß bem Anproben roartet man ab, bi« bie i'ampc gan3 gleicßmäßig brennt. 3«be Scränbcnu;-

ber Sefcßaffenßeit ber Jlamme, joroie ber ©ntfemung ber fiampe oont Apparat, alfo jebe« ,f>odi

ober Wiebrigfeßrauben be« Dodfjte« bejießungSn'fije ber Jlamme, jebe« Sorroärt«fcßieben ober

Dreßen ber ilampe beeinflußt ba« (Srgebniß ber Seobadjtung.

Durcß Serfdiiebuug be« Jcrnroßr«, roeldjcö au bem uorbercu liube be« Apparat« fidj be

ßubet, [teilt mau benfelben alöbauu fo ein, baß ber Jaben, roelcßer ba« ©rficßtsfelb im Appara:

in 3ioei Xßeile tßeilt, feijarf 311 erfennen ift. Sfan brüdt babei ba« Auge iticßt an ba« Augenglas be»

Jcmroßr« an, fonberu ßält a« 1 bi« 3 cm baooit ab unb forgt bafür, baß ber Körper rodßrenb

ber Seobadjtung in bequemer ©teduiig fidj befinbe, ba jebe unnatürliche ©teKung beffelben j«

einer ftörenben Anftrengung be« Auge« füljrl. 2Brnn ber Apparat ridjtig eingeftellt ift, muß ba?

©cficßtflfelb (rciöruub uub feßarf bcgreujl erfdjeinen. 3J?an benißige fidj niemals mit einer unooD--

fommenen (Erfüllung biefer Sorbebingung, fonbem änbere bic Stellung ber l'anipe be3ießung«ioeiie

be« Apparat« unb be« jernroßr« fo lange, bi« mau ba« begeidjnete Riel erreicht ßat.

Alöbann fcßrcitci man 3ur iShiftelluiig be« TtuOpunft«. Jür Anfänger ift c« ratßfam, bahn

ein mit AJaffer gefüCteö Tfoßr in ben Apparat ju legen, roeil baburd) ba« @efußt«felb oergrößert

uub bie Seobadjtung erleichtert roirb.

Sei einem Jarbenapparat muß ber QinfteQung be« SluHpuufiö biejenige ber fogenannlni

teiute de passage oorauSgcßen. II?au breßt 31t bieinn Seßufe bie rechte fcitlicße Scßraube fo lange,
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bi» man einen gerotjfeu, bei einiger Uebung leidet gu ftnbenbcn fyeQblauen bi» blaucioletten Ion
bri angefä&rcr Siußpunfteinftellung gefunben tjat

$ie SdjarfcinfteQung be« ©ullpunft« erfolgt in ber Seife, baß man bie ©djraube unter»

lulb beb ffemroljr« f)in» unb fyerfpidcn Iffßt, bi» bie beiben burdt) ben fffaben getrennten $älften

Jrt Sefidjtsfelbeö bei bem jfarbenapparat genau gleid) gefärbt, bei bem &albfdjattenapparat gleid)

jfldMttel erfdbeinm.

3>a« Siefultat ber SiuQpunflablefung roirb bei beiben Apparaten in gleicher Seife jeft»

gritttlt- 3Kaft lieft an ber mit einem Sioniu« oerfebenen ©fala be» Apparat», roeldie mau burdj

Srrfd^rebung eine» jur ©cobadjtuug berfelben bienenbeu ffernroljr» unb burdj ©cleudjtung mit einer

ftrje fdjarf fühlbar madjen fann, ba» Sfcfultat ber (SinfteDung ab. Stuf bem feftliegcnben Sfoitiu«

« ber Saum oon 9 Steilen ber Sfala in 10 gleidje Steile geteilt. 5Der Stullpunft beo Sloniu«

leigt bie gangen @rabe an, bie Xbeilung be« Sioniu« roirb gut (Ermittelung ber jugugäfjlenbcn

Jeb«uei benußt. Senn ber Slullpunrt be« Apparat« ridjtig ftcljt, fo muß bie il)n begctdjnenbc ßinie

sä ber be« Sfuüpunft« be« Sioniu« jufammenfallen. Jft bie« nic^t ber galt, fo mu| bie gcfuitbene

Jlbmeicbnng notirt unb nadjfjer bei ber ©olarifalion in Stnredjnung gebraut roerben.

Wan begnügt füfc nidjt mit einer ©inftefliing be« SiuHpunft»
,

fonbern macfit 5 bi» t»

'rinftfünngen unb berechnet bas iNittcl ber babei gefunbeiten Jtbroeidjungni ©eben einzelne ?lb=

•düngen eine Stbrocic&ung non mehr al« 3
/l0 Ilfeitfrrirficn oon bem S3urd)fd;nitte, fo roerben bic=

eiben al« unrichtig gang außer iBrtradjt gelaffen. 3 ,r 'f(f>cn K j'oei ©eobadjtuitgen gönnt mau
Um Sluge 20 bi« 40 ©cfuttben 'Jiulje

£>at man mehrere 8nalufen neben einanber auSjufüfjren, fo ift e» nid)t nöiljig, uor jeber

ragelneii ben Siullpunlt eingufteuen, fonbern e« genügt, roenn bie« nacf) Verlauf einer Stunbe non
«stn geidjie^t.

'Jiadibem bie Siullpunftcinftellung ftattgefunben f>at, roirb ba« SRoljr mit ber 3u^r(dfung ^otartfation
i* ter flpparat gelegt. SWan roicberljott jeßt bie SdjarfeinfteBuitg be« fycrnroljr«, bi« ber ffaben, ber fiöjmig

3d4ff ba« Olefidjtsfelb tljcitt, roieber beutlid^ fidjtbar unb ein föarfe« freiSrunbe« ©ilb be«

•wftäfelbe« crgielt roirb. ©leibt ba« @cftd)t»felb audj ua.f) geeigneter ©eränberung ber ©nfteHung
getrabt, fo muß bie gange Untcrfudjuug nod) einmal oon uom begonnen roerben. £iat man bagegen
(in Care« ©ilb ergiclt, io brefjt man bie unter bem gcmrofjrc bcpublidjc Schraube roieber fo lange,

im ffarbeuapparat fjarbcngleicbljcit, im .^albf.fjattenapparat gleiche Sefdjaltung (ingetreten ift.

hierauf lieft man an ber Sfala Denjenigen Örab, roeldjer guniicfift bem Slulli unft be« Stoniu« ftetjt,

snb an leßtcrcm bie 3c^nteigrabe ab. Sieberum füfjrt man 5 bi« 6 ©cobadjtungcn mit 3roifd)eii«

mumen oon 10 bis 40 Sefunbru au« unb nimmt al« (htbrefultat ber ©olarifation ben S>urd)=

'dtnitt ber abgclefenen @rabe. groifdjen ben cingelnen Scobadjtungen breljt man ba« SHoljr im
Apparat um Sinlel oon ehoa CO ©rab. Staub ber Siullpunft nidjt genau ein, fo mufj mau bie

dbwidjung beffclbcn fjiujurcdjuni, roenn berfelbe nadj lints, unb abgiefjen, roenn er nad) red)t«

oerfcfiobcn roar; and) ift erforberlidfjeuiall« bie Slblcfung in Siücffidjt auf bte Slnroenbuug oon Jtoljle

w Rlärung in ber oben angegebenen Seife gu fonigiren.

3ebe« 'Uolarifationbinftrumcnt muß uor feiner elften 3ttgcbraud)ual;me unb aud) fpätcr «imtrote 6«
een 3eit gu 3cit, befonber« roenn e« ftarfen Orf^jültcrungen auSgefeßt geroefen ift, auf feine »tiditigftii »f«

Äi^tigleit geprüft roerben, inbem man ben SluKpunfl cinftellt unb bie Slala mittclft fogeuaunier a PtMra,s

Sormalquargplatten, bereu itolarifation befannt ift, prüft. Vlud) fann bie Prüfung mittclft 26,M« g
tbemifdi reinem 3ucfer erfolgen, beffen ßöfung genau 100 Oirab polarifuen muß/ roenn ber 9hiH»
punft richtig fteljt.

©ei ber Äontrolc ber SHidjIigfcit be« Apparat« ergeben fidj für ^albfdjallcnapparate mit»
Jäter baburd) Stfiroiengfeiten, baß eine oöüige (fHeidj^eit ber beiben Hälften br« ©efid)t«[clbeä fuii

«dit ergiclcn läßt. tSintrctenbenfall« tjat man ftalt be« gcroöljnlidicn jernroljr« ein fo!d;e« mit
mitr büimen glatte oon rot^em djromfaurcn ftali eingufeßen, rodele bie garbeniiugleidj^eit befeitigt.

3!«bann gelingt bie ©nftellung be« ridjtigen ©unfte« and) benjenigen, roeldie im ©ebraud) be«
dpparats roeniger geübt fiitb.
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S^fHmmunöen
;ur

Sluöfiiljrung be§ §. 6 beö ©efefceä oom 31. 3)lai 1891,

bie Scfteuening bcö 3utferS betreffend

i. 3« 3«ff« i S- «•

§. 1. gür bic nad)bcgeidjnelcn SBaaren, nämlidi:

A. GIjofolobe;.

B. Äonbitormaarcn, unb gwar:

a) ÄaramcIIen (Sonbons, ©oltjed) mit Jlusnahwe ber ©utmniboubouS,
b) SrageeS (überguderte ©amen mib flente unter 3ufafc »on fDicfjO-

c) 9tafpnabegeltd)en (3uc!cr mit 3ufatj oon ätfjenfdjeu Celen ober (jarbftoffen),

d) ©djaummaaren (©emenge uon 3ucfer mit einem Sinbemittet, rme Gimeifc, nebjt

einer ©efd)tnadö= ober .'öeilmittc[gutF)at),

e) DeffcrlbonbonS (gonbants, fPralineS, Ghofolabcbonbcmo ic. auß 3ucffr unb Lf|I,:

laßen oott 'UJarmcIabe, grüßten ober Gbofolabc),

f) üftargipanmaffe unb SWargipaufabrifate (guder mit gerqurtfd)teu SDiaubeln),

g) Gates unb ähnliche Vadmaaren,
b) nerjnderte @üb= unb rinf)cimifche griidjte, glafirt ober faubirt; in »iucferanflöfimgen

eingemachte grüd;te (SDiarmelabc, haften, Gompots, ©eines

;

C. guderhaltige aIfpf)o!ifdje glüffigtcitcn, als:

a) nerfü&te ©pirituofen (l'ilörc),

b) mit Stltolfol ucrfct’te unb mit 3 l*dcr cingcfodjtc grudjtfäftc (gruchtfijrupe) nnb

grud)tbranittmeine

;

D. fogenannten flüffiqcn Dlaffiuabcgurfer, welcher nad) bettt ber girtna Sachfenrorbn &

©ottfrieb gu fieipgig pateutirten Verfahren ^ergcflrtlt roorben ift,

unb
E. ben nad) bem beutfdjen 91cid)Spatent 91r. 35 487 tjerßcftcHlcn unb als fogcnamtlcr

„grucfjtguder" in ben $anbei gebrachten Snucrtgurferfijrup,

wirb, meint gu ihrer tperftcDung im freien Scrlef)r befinblidjcr 3*icter uerwenbet worben ift, b«

ber Ausfuhr ober ber 'Jticbcrleguug in öffentlichen fJtiebertagcn ober in fßriuatuieberlageu unter

amtlichem fKitocridjlufj bie Rucfeijteuer für ben Dcrroenbeten 3 ||(fer uergütet.

§. 2. Gin 2lnfpru$ auf Steueroergütung fleht nur benjenigen gu, welche bie gabrifotf

in ihren gabriten hcrgcftellt unb ftd) oor ber .^crfteHung ber Steuerbchörbe gegenüber fdjriftlicb

oerpflidjtet hüben, $onig unb, foweit bics nadiftchenb iiidjt ausbvüdlidj gefiattel ift, aud) S(ärlc :

guder nicht gur Bereitung non gabrifaten berfenigett 2lrt gu oerwenbeu, für meldje fic bie Sctgülmtg

in Änfprudj nehmen.
Stic Äoutrole baniber, bah ber übeniommeucn äkrpflidjtung cntfprodicn wirb, ift burd)

Ginficht ber gabrifatiouSbüchcr utib geeignete SBeniitftdjtigung beö Betriebs nad) ben oon ber

$ireftiubef)örbe gu erlaffcnben Vorfd&riftcn auögnübeu.

gabrifanten, welche ber übernommenen Verpflichtung guwiber .tauig unb ©tärlcgucf«

uerwenbet haben, ift bic Vergütung ber 3H(ffrftcucr für guderhaltige gabrifate Ijirtfort gu

oerfagen.
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Tte ©ergütung erfolgt, foweit nicht bejüglicti einzelner Arten oon Saaren eine anbere

Snahmrag oorgefchricbcn wirb, für bie ©efammtmeuge befl in ben Jabrifatcn nachweisbar oor=

tauben« pudere mit Einfdilufj beß inoertirten, nicfjt aber für benjcnigen Theil beS oerroenbeten

;üirr9, ber im Saufe ber Jabrifation auSgefd)ieben ober oerlorett gegangen ift.

Tie oberflen SanbeßsjJinanjbehärbcn finb ermächtigt, für einjelne jjabrifatioußbetricbe er*

tmterfiibenfalls meitere burdj baS Stcuerintereffe gebotene ftonirolen anjuorbnen.

§. 3. Tie ©ergütungßfähißfeit ber fjabrifate mit Ausnahme ber fidrfejucferfjaltigni ftara*

Kim (oergl. §. 14) ift baburd) bebingt, baff biefclbcn oljne SWitoerwenbung oon ßonig ober

äiMrjucfer ^ergeftellt finb unb minbeftenS 10 ißrojent ihres Nettogewichts an 3ut*cr eut =

lalrn. gura färben ber 3urfena6rifate barf jebod) aus Stärfejucfer bereitete Goulcur uer*

scitbrt werben.

§. 4. Tie Steuerocrgütung lann nur benttfprudjt werben, wenn
a) jurfertjaltigc atfoljolifdjc fjlüfftgfeiten, für welche and) Vergütung ber ©raniitweiuuer*

braudjsabgabc unb ber 2Nacfd)bottid)= bcjicljungäioeife 9Ratcrialfteuer in Anfprudj ge*

nommen toirb, in ber bie Vergütung biefer Abgaben bebingcnben ÜÄinbeftmenge jur

Abfertigung gefteHt werben,

b) in ben übrigen fällen bie in ben gleichzeitig jur Ausfuhr ober Nieberlegung äuge*

melbeten SJabrifaten enthaltene 3udermengc minbeftenß 100 kg beträgt.

Tie Tireffiobehßrben finb befugt, im ScbürfnifjfaHe Ausnahmen ijieroon jujulaffen.

§. 5. Tic guderhaltigen fjabrifate, für roeldjc bie ©cwährung oon Steueroergütung bcan*

W)i wirb, finb einer oon ber oberften l'anbesj^inanjbehörbc für befugt erflärten Stcuerftefle

ajaaclben unb porguführen. 3ut Anmelbung finb Formulare nach SWufter 4 ber Ausführung«*
Noamgen bejiehungßweife, falls bie SBerfenbung ber juderfjaltigen Jabrilate nad) einer anberen
totale erfolgen foll, nach ÜDtufler 9 betreiben gu benufcen. 3ut lederen fJaDe ift bie Anmelbung
® Nulter Ausfertigung einjureidjen. Tic Nidjtigfeit ber Anmelbung ift in biefer oon bem An*
*®er ju befcheinigen.

Tie Anmelbung hat angugeben:

1. 3“hh SerpadungSart, Segeithnung unb Bruttogewicht ber ftoöi,

2. gafjl unb Art ber oorfjanbenen inneren Umfchliefpingen,

3. Art unb Nettogewicht ber guderljaltigcn fjabrifate,

4. ben 3udergchalt her eingelnen Jabrifate in ©rogenten ihres Ncttogeroidjts, begiebungS»

weife bei Spirituofen, für welche auch eine Vergütung oon ©ranntweinfteuer

beantragt wirb, nach ber Ängahl oon ©ramm in einem fiiter ber fjlüffig*

feit unb
5. bie ©cfamuttgutfermenge, welche in ben 3fabrifaten enthalten ift begiehungSweife für

roefdje bie SBergühmg beantragt wirb.

©egüglidi ber 3uläffigfeit einer fummarifchen Anmelbung bes Bruttogewichts ber gurter*

Mtiaen Jabrifate finben bie ©orfdjriften in ben §§. 39 unb 41 ber AuSfühnmgßbeftimmungcn
ebenfalls Anmenbung.

Statt bes wirHichen 3Uftogchalts ber fjabrifate unb ber in ihnen wirtlich oorbanbeuen
^iammigudennenge fann ber Hiinbeftgehalt an 3'icfet unb eine bieiem entjprechenbe ©efamntt*
iudermenge angegeben werben.

§ 6. ©efinben fuh in einem ftpHo JJabrifatc oerfchiebener Art unb uerfdfiebenen guder*
^alt«, jo muffen biefelben burch innere Umfcijlicfjungcn oon einanber getrennt fein.

§. 7. Sei ber Ermittelung beS Brutto* unb beS NettogcwidjIS ber juderhaltigcn fjabrifalc

trab bie Sorfcfjriftcn ber §§. 45 bis 54 ber Ausführungsbeftimmungeu finngemäjj in Anmenbung
tu bringen.

Sur Erleichterung ber Jefiftellung bes 9?ettogeroid)t9 fann burd) baß Hauptamt jugelaffen
werben, ba§ bie jur Ausfuhr atigemelbeten frabritate auf ftoften bes SJerfcnberS in beffni fWäumcn
»er ber 3?erpadung amtlich oermogen, unter amtlidjer Aufficht oerpadt unb ju ber AbfertignugS*
«füe übergeführt werben. Jn biefem Jalle erfehl bie ©efeijeinigung ber ftontrolebcamteu über bas
©eroicht ber Jcfabrifate unb bie Art unb 3u(d ber in einem ftollo enthaltenen inneren Umfchlie^ungen
1 :e ®roiittclungen ber Abfertigungßftelle.

i. Aninrlbuitg.

4. Slbferti»
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®c'3Üglich berjeuigen ffabnfaic, für iocIc^c neben ber ^uderfteueroergütuug au* hm
Sctgiuuug an Sranntiocinjiener bcanfprucht ioirb, fiub bie ju Ilauerem ftiocd erfolgten anu.

Tiefen Srmittelungen, foroeil fie auch für bie 3u<ferfteurn>crgütung in ®etrad)t lommeu,
ja

bcnujjen.

i,i umer» §• 8. Sic Unterfoefjung bet Jabrifate unb {fcftftellung ifjreS gucfergehaltS erfolgt auf

(iKfiung ber (ifounb oon SKufiern, bie oon ber AtfertigungSftelle unter ißinoirhtitg eine« Oberbeamten unb sjt .

Snbriffttf unb jiebung bes BerfenberS 31t entnehmen finb. Sic Unterfliegung (jefdjic^t auf Soften bes ®crfcnbers

OjJjfj, burrfj einen fcitenS ber oberfteu flaiibcdijinaii^befiörbc ober auf beten ®riuäd[)tigung feitrns bc.

ftebalie Sircftiobehörbe ,}ur tBornaTjtue foldjer Uuterfudfungen bejeidjneten oercibigten 6I)cmifcr na* SKu|.

gäbe ber Ämoeifung in Einlage K.

(58 bleibt ber oberfteu £anbeS=,finan.;6ebörbe überlaffen, bcmnncfjft bie JcfiftcQung im

ffucferge^alts foldjcr Saaten, bei benen berfelbc jufolgc ber gefatmnelten (^Erfahrungen mit ©icjüt»

beit burcf) bie ®olarifation ju beftimmen ift, einer ber im §. 2 ber Ausfübrungcsbemmmuncir
bejeif^neten AmtSftcIIen ju übertragen.

Sie llnterfudjung ber SSaarc auf ben 3“<ta0ehn ** braucht ftelS mir fomeit auSgebebm ja

loerben, bafj bas Sßor^atibenfein eine« ber Aiimelbung entfprecfieuben SWinbeftgcljaltS non 3mfer :n

ber Saare naifjgeioiefen mirb.

§. 9. ®ci ber (Entnahme ber SÄufter ift bie gröfjtc Sorgfalt anjuioeuben. ®on febet I

(Gattung oon Saaren, loeldjc unter ber nämlichen Benennung unb mit bem nämlichen 3udcrgrMt i

angemeibet ift, unb roenn bqüglid) ber ©Icidjartigfcil ber SBaarc ^rocifcl beftel;cu, oon jebem für

!

nicht gleichartig erachteten Steile ber Senbung, nach oorgängiger geftffeüung bes ©ciohhts birjev]

If)cile6, muß ein SRufter oon minbeflenä 55 r ©eroicht entnommen, im SÖeifein bcS ^erfenba»

gehörig turpaeft unb mit amtlichem Sieget ocrfdiloffen toerben, roelchem ber Bcrfcnber fein cigcru:
\

Siegel beifügen famt.

§. 10 . Sei Abfertigung oon Sßaarcn au8 j}abrifcu, bereu 3uhabet ba« ißrrtrauen her

Steueroenoaltung befipen unb ftdj fcfirifttich oerpflichten, unter einer beftiinmten Benennung im;

nur gleichartige haaren oon einer näher anjugebeuben unb burd) Hinterlegung oon 'IW 11 flem irfi»

iuftellcnbett 5öcfd)affrnhcit mit 'bem nämlichen 3udergct)alt 311 r Anmclbung 31t bringen, laitn imt i

©eucl)miguug ber oberfteu ilanbeS^iitauibchörbc, undjbcm minbeftcnS .pocimal eine uorfdirifrsmäpjf

Unfrrfudjung oon Saarenfenbungcn ber bemufterten Art auf bru ^ndergrhalt ftattgefunben
'

rin gegen bie Anmrlbung nidjt .jutürfblcibcttbeö (Ergebnis geliefert tjat, oon eitler regetmä§ic!«i

f^cftftelluug beS 3>*dergchaltS ber Saaten burd; amtliche Uuterfiidjung abgcfeljen unb, falls f«b
t

bei ber IKcoifton feine Abioeidjuitg ber SJaare oon ben SWnflcrn ergiebt, ber in ber Anmelbnng an-.

‘

gegebene 3uä<T(fohaft als richtig angenommen unb ber meiteren SBcfjanblung ber Aitntelbung ja

©ranbe gelegt toerben. Sie Stcuerftettc ift febodi oerpflichtet, and) oon anfeheinenb normalen

tSaarcn ab unb an groben ju entnehmen unb auf Soften ber Scrfeuber untcrfudjcn 3U Iaffen.

c) SStiurt ?ll>. §• 11. Auf bie lücitcrr Abfertigung ftnben bie Sorfchriflcn itt beit §§. 61 bis 67 ber

ferttgung. Auüführungöbcftimmungcu mit brr iDfafjgabe finngentäfjc Aiuocnbung, bah &ei bet Skrfcnbuug fiel*

Seridilufjaulegung ober nmtlidie Segleitung 31t erfolgen hat, fomie ba f; bas ®cgleitfchein^rlebigimgi=

amt alobalb nach brr (Irlcbigung bes ®cglciifdicines bem AusfertigungSarat einen befonbtren

,Kt -2V.
.

(5rlebigtmgöfd)i-in (Giiyehgrlcbigitngöfihcin) nach SKufter 21 311 überfenbeu hat.

_ -
" ’ Ser (Sinjelcilcbigungöfchriit famt auch im ffaffe einer ®eauftanbung ber ®egkitjiJ.H‘m--

erlcbiaung auf Antrag beö Segleitfdjcineftrahenten ober be8 (£mpfängcrs abgefanbt merben, fofent bie

®canftaubung fid) mebet auf bie (Üaüuitg unb bie SKcnge ber R'td^Ptobufte, noch auf ben Itadi-

tt'eis ber Ausfuhr ober Uicberlcguug bezieht unb ber Anlragftrlier für bie etioaigen Aufpriichc tu»

Strafe unb Soften Sicherheit bcfleUt.

.11 Jibterti- §. 12. Heber bie Abfertigung oon 3iicfei haltigen Jabrifalen mit bem Anfprud) auf 3*tdn»
Rimgerrgifirr. ficucroergütung fiub 0011 ben Acnitern Siegiftcr nad) SWuftrr 22 (Ausfuhroergiitungsregifter) 3U führen

clrt 22- 3n ben betreffenben AbfcrligungSpapierrn finb bie 'Jliimiuern bes Ansfuhroergiitmigv»yow—— ifQt|iorö gU oermerfeu.

o. ®ertcftmmg §. 13 . ®ei ber ©nmtteluiig bes ber ®erechuung ber Scrgütung 311 ©ruube 311 legnibcu

Oer *»» ^udcrgcioidjlS ift ftat! beS ennittellen 3 11<h’rflchnItS brr augenirlbetc in IWednntng ju ftrKcn, »emi
011 '"’ 9 ' irr le^tere geringer ift als ber erftere.
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§. 14. finrameflen, roeldje Stärfeguder cntfjollcn r finb nur ocrgütungSfähig » wenn fic

gunffflcns SO ©rnb SRcchtSbreljung geigen. Sic SBergülung für bicfclben wirb ftets nur für

sc (J>rogent beß ©croicbteS ber 2Baarc gemährt. Sie Öciuäfjrunß ber Vergütung ift gu oerfagen,

rrfint bei ber Äontrolc ber belrcffcnben 'Jabrif ermittelt tuivb, bnfj bie gur Sluäfu^r gdangenbeu
juibjurfer^altigen ftnrameßcu meniger als 50 $rogcut ihres ©eroidjieS an 9?oljr,jucfcr enthalten.

Jür Äarameflen, roeldje Stärfeguder nicht enthalten, ift bie ooße 'Vergütung für bic

tramelte 3‘*dcrmcnge gu geroähren.

§. 15. Jür Jabrifate ber im §. 1 unter B li uub C b begridjncten JJrten mirb mit Siüdfidjt

ar ben natürlichen gudcrgcljalt ber gur .£>crftcflung ber SBanrcn oerroenbeten Jriidjtc bie Steuer:

Kgütung auf 90 Ikogent ber in bnu Jabrifat Doiiianbencu 3'1dcrmcngc befdjräuft.

§. 16. Jür bcu im §. 1 unter D begcidjneten fogenannlcn flüffigen 9?atfinabcgudcr ift

hc Stcucroergütung fcbesmal nach einem 3ndcrgcl)alt oon 75 ißrögent feftgufcfccn, folange nicht ein

einigerer ßudcrgeljalt nadjgeroiefcn ober angemclbet roorbeit ift.

Sie Jcftfteflung bes 3udcrgcf)flltS bcs fogenannten JrudjijuderS (§. 1 unter E) erfolgt tiadj

ber Äupfennethobe (Slnlage E).

17. Sic SBergütnngsbctrftgc finb nach bem Slblaufc febcd SKonatS, fpäteftenS bis gum
15. bcS iolgenbcn SDlonats, oon bem Hauptamt, bei bem ober in beffen 23egir£ "ber Stntrag auf

('Währung ber Sßergüiung gcficflt roorben ift, bei ber Sircftiubel)örbc gu Iiquibiren. Sen £iqui=

htiimen, welche nach SJfufter 23 aufjufteden finb, unb berett Einreichung in boppcltcr SluSferligung

3 «folgen ^at, finb aufscr ben ©cfunb6bcjd)cinigungen ber Cl)emifer bic ÜluSfubranntelbuugen

be,icbungßn>eife bie Suplifate ber SBegleilfdjcine 1 unb bic EingclcrlebigungSfdjcine ober, meuu ber

v; trag auf ©ernährung ber Vergütung bei bem ©cgleitfdjeimErlcbigungöamt gefieüt ift, bie Unifatc

Nr Sicglciifcheinc 1 beigufügen.

Jür feben Empfangsberrdjligten ift eine befonbere Biquibation aufjufteüen.

§. 18. Sic Sireftiubcfjörbc hot bie gu oergütenben üöeträgc feftgufetjen unb gur 3°hl>in0
anjuiwifen. Sie SScläge ber Siquibalionen bleiben bei iljr gurüd.

Sie fcflgefehteu SergütuugSbcträge ftnb, menn bie gudcrhaltigcn Jabrifate in eine Siiebers

läge aufgenonnnen morben, in bem 9tiebcdageregifter angufchreibcn unb gu bicfein 3,ui'd oon bem
•aibirrnben SImt, faßs es nicht guglcid) baS Siicberlageamt ift, bem lefjteren mitgutheilen.

§. 19. Sie Steucruergütung fann oon bem Empfangsberechtigten bei bem mit ber

jsilung beauftragten .Hauptamt jebergeit auf nirfjt geftunbete 3udeifteuer (einfdjliefjlid) ber Erfiat=

ksj oon 3u(ferftcucroergütungen ober Jlußfuhrgufdpifs) ftatt baarcr 3<*h*un0 >n Anrechnung gebradjt

•Vr rorn füniunbgroangigftcn Sage beS fedjStcn 'lNonatS nach bem Üßtonat ber JluSjubr ober

Überlegung ber gudcrbaltigen Jabrifatc ab baar erhoben roerben. Such fann fie oon ihm uor
.'nn läge ber Jäßigfcit auf geftunbete 3'idcrfteuer, meldje gleichzeitig ober fpater als bie Steuer:

rargütung fällig mirb, in ?tnrrd)nuug gebradjt roerben. 3ft ber Sag ber Jäfligfeit ein Sonn=
ober Jefttag, fo fann bie ÜBaargahluug bereits am oorfjergchenben SBerftage erfolgen.

Seber auf ©ntnb einer fliquibation angemiefene älergütungSbelrag mirb nur mit feinem

teilen S?ctrage in Änredjnung genommen ; bie Anrechnung eine« StjeilS beß ©etrages unter Saar«
«:Mimg beß SReftcS ift unjuläffig.

§. 20. 3n ber oon bem Empfänger abgugebenben Quittung ift bie 91rt ber 3oh^utI
fl

ibicrch Slnredjnung auf nicht geftunbete ffuderflciicr ober in baar) angugeben.

§. 21. Sie oberfleu CanbeS:Jinangbehörben ftnb ermächtigt, oorbeha(tlid) febergeitigen

^iberrufs unb ber erforberlidjen bejonberen fiontrolemapregeln, gu geftatten, baff ben ©emerbe:
Wi6ntben, tocldje in gotlfidjcr abgcfdjloffenen Räumen unter ftönbiger amllidier Ucbcnoachung
(ufcrtjallige Jabrifale für ben Export hcrflfDen, bri ber SluSfuhr ber hcrflcftcBten SBaareu bie

jndeijteuer für ben nadpoeislid) ocnocnbelcn inlänbifdien 3oder erftattet ober erlaffen toirb, je

r.ahbrm oerfteuerter ober unoerfteuerter inlänbifdjer 3uder oenoenbet roorben ift.

§. 22. Jemer finb bic oberften t'anbeSsJinangbchörben ermächtigt, oorbehaltlid; jeber*

gaiigen SBibcrrufs gu geftatten, baß ben Jabrifauten fonbeufirier fflild; bei ber Ausfuhr bcs
'iabrifatä ober bei ber Siiebcrlegung beffelbcn in öffentlichen 9lieberlagcn ober in iprioatnieberlagen
M!« amtlichem SDfitocrfchlufj bie 3 l| derfteucr für ben gur ^erfteßung nadpoeiSlidj oerroenbeten

ialcnbtic!)en Joder erftattet ober crlaffcn roirb, fofeni ber Jabrifant feinen SBetricb roährcub ber

ti. 3ablbar*
maäiiiiifl t>n

SJfrßütmiflm.

lt. 3'iäerltal*

lijje rtnbritntf,

nicidjc unttv

[tänbiger amt*
litf)rr Utber*

roarfjung ber-

gritfUMoorbfii

finb.
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Siufci jur

'öicfjfötte-

rmig.

geit, in welcher für bcn (ffport gearbeitet roirb, einer ftänbigen amtlichen Uebcrmadjung untenoirt

unb bie Sofien ber [enteren übernimmt.

Der gabrifant fjnt bie anguorbnenben befonberen tfontroleoorichriftcn ju befolgen. 3n5:
befonbere hat berfelbe fdjriftlid) angugeigen, in tceld;em ©rogentoerhäliniffe er bei ber .fjerflcflung

ber fonbenfirten ätiild; ßuder ju oenoenben bcabfidjtiflt, foioie für jebe Art ber jur fjüDuttg ju

benufcenben (Bcfäfjc nähere Eingaben begüglid) beS ©ruttogeioichts berfelben in gefülltem, oerfam»:

fertigem Quftnnbe unb bc3 Slettogeroichts ber barin enthaltenen fonbenfirten ÜJf itefj ju mahnt. Ste

abfiefitigte Aettberungen ber angegeigten SetriebSioeife fittb uorljer }d;riftlich angumclben.

Die unter amtlicher Aufficht fjcrgeftellten Qabrifate finb bis jur Ausfuhr ober Slieberlegung

bebufä fyeftfjallung ber Fbentität, getrennt nach ihrem ocrfdjiebencn 3utfergri;alte, in ein unter amt

liebem 3J?itocrfchluffe fleljcnbeS fiager ju oerbringen.

§. 23. Huf bie Anmelbung unb Abfertigung ber in beu §§. 21 unb 22 begeidjnds

ffabrifate aus oci-ftcuertem guder, foioie auf bie gahlbarmachung ber Vergütung für foldie ftnba

bie 2Jorfd;riftcn ber §§. 5 bis 7, 11, 12 unb 17 bis 20 etttfpredjcnbc Amoenbuiig, auf bie

mclbung unb Abfertigung ber aus unoerfleuertem 3ucfer IjcrgcftcHtcn Jabrifate bie ©orfhrift«

ber §§. 5 bis 7 unb beS §.11 mit Ausnahme ber ©orfdjrift über bie Ausfertigung oon ©in.jd=

edebigungSfdicincn.

©egüglidj beS ©ewidjts beS in ben Ofabrifatcn enthaltenen gucferS haben bie Abfertigung»»

beamten ihrem SfeoifionSbefunbe eine ©efdjeitiigung auf ©runb ber über ben gabrifaiionibemol

geführten Sontrole beigufügen.

Dem frabrifanten ift geftattet, auf oorherige Angeige bei ber Steucrftefle auch fjabrilatt

gum Abfafce nach bem 3nlaitbe aus ber fjabrif begiehungSioeife aus bem unter amtlichem SRifr

oerfdjluffe ftehenben Säger ju entnehmen.

II. 3» 3‘ffer 2 bed g. 6.

§. 24. 3’dünbifdher fnjftaflifirter guefer Jann bis auf raeitereS jur ©ichfütterung uni«

^Beobachtung ber nadjfolgenben Stontrolema&regeln fteuerfrei oerabfolgt loerben:

1. 33er 3ucfcr ift unter amtlicher Aufficht burch ®ermifd;ung mit geeigneten Stoffen jw

©enoenbung als jftahnmgS» unb ©cnujjmittel für Ü/lenfdjcn untauglich gu machen lj>

benaturiren).

2. Die Denaturiruiig beS guders ift in ber Siegel burch ©eriiiifd;ung bcffelben in ge>

mahlenem guftanbe mit Delfudjeiimchl in einer fljfenge oon minbeftenS 50 ©rojent W
91ettogetoid;t8 bes gucferS Ju beroirfen.

3>ie oberften SanbeSsflfinanjbehörben finb ennädjtigt, bie Denaturirung a#y

mit anberen pulDer= ober mehlförmigen Futtermitteln in bem angegebenen ©crhältnW

gu geftatten, fofern biefe Futtermittel in feiner Seife gum meufchlichen ©enujfe gf5

eignet finb.

3. Das DenaturirungSinittel ift oon bemjenigen, icelchcr bie fteuerfreic ©erabfolgung

3ucfers beantragt, gu fteflen; auch ift oon bemfelben für bie gehörige ©ermifhuflü

bes 3ucferS mit bem DcnaturirungSmittel nad; Anleitung ber Steuerbehörbe Sorge f
tragen.

4. Die Denaturirung barf nur in einer ^Jntfccfabrif ober in einer öffentlichen ober eine'

©rioatnicberlagc unter amtlichem Üliitocrfdjlufj für inläubifchen guefer ftattfinben.

Die Denaturirung oon guefer auf ©orratl; ift nur in ©rioatnicberlagcu unter

amtlichem 'JJiitöcrfchlufj unb mit folgenben flJfafjgabcn giiläffig:

a) Der Antrag auf Denaturirung oon guefer ift in einer Aiimclbung nach SJhifter C bei

allgemeinen 9licberlage=9JegulatioS gu fteflen.

b) Der bcnaturirle guefer muh in Äolli oerpaeft unb oon bem nidjt benaturirlen gudtf

getrennt gelagert loerben.

Dem auf Scflettung benaturirlen 3ucfer fanu im Falle ber Aenberung

©erfeiibungsbeftimmung ber Anfprud; auf Steuerfreiheit burd; bie fRiebcrlcgung in ein«

unter amtlichem flJfitocrfdjInfj ftchenbe ©rioatnicberlage für 3ucfer gemährt mrrben, wenn

ber 3ucfcr uadj ber Denaturirung bis jur 'Jlieberlegung unuiiterbrocheu unter amlli't/1

Äontrole geftanben hat ober bie ©efchaffenhcit beS .Reuters unjioeifelhaft erfennen I’ri
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ba& {eit bcr Stcnaturirung eine Skränberuug mit bemfelben (Suäfdjeibung uou guefer ec.)

nid>t oorgenoramen roorben ift. ®cr betreffenbe 3 11 cfer ift aläbann roie auf Sßoiraü;

benalurirter ju befjanbcln.

5. ®er betreffenben [fabriN ober 9Jicberlagc=Sbmc(bung ift ein SBcftcdfcfjcin bc8 3?ict)bcfijjcr8,

irelef>er ben guefer uerroenben roid, be^ufügen.

®ct SBeftenjdicin muff bic SNengc nnb ©attung beS beftedten 3ucfer8, bic gaf)l

unb ©attung be$ 93ief)8, an roeldjes ber guctcr oerfüttert merben fod, foroie bie 3af)I

unb bic SDienge ber bcabfidjtigten täglichen @aben für jebeS ©tücf ißiclj angeben.

6. ®cr benaturirtc 3U£fer barf ju anberen girierten alö jur Sicfjfütterung nirfjt oerroenbet

toerben.

7. 3ebe SteuerbeEjörbe, bei mclcber ®enaturirungen non guefer uorfommen, fjat in geeignet

itfjcinenbcn [faden beni Hauptamt bcpIjungSrocife, roo Hauptämter nirf)t befteljen, bcr

juftänbigen ©teuerftcHe bcs '-Bc^irfe, in roeldjem ber SuSftcflcr bed Söcftellftfjcinä rooljnt,

uou bem Rabatt beS [enteren 2J2ittt)ciIung ju ntadfen unb bafj bic8 gcfdjcfjcn ift, in bcr

betreffenben Sbmclbung 311 uermerfen.

®em hiernach benachrichtigten Hauptamt bejie^ungSiucife bcr baffclbc per*

tretenben Sleucrftedc bleibt c3 übcrlaffen, bie Scrroenbung bc8 giutcrS 311t 3?ief)fütterung

31t foniroliren.

8. Sn 93iei)befißer, roelrfjc auf ©runb beS §.44 3*ffer
" bc3icl)ungdn>cifc bcö §. 45 bcö

gucferflnicrgefetjes roegen iniöbräiufjlicfjer SÖcriuenbung benaturirlen gueferä bcflräft roorben

finb, barf folrfjer tiidjl rociter uerabfotgt roerben.

6* Digitized by Google
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gtulage E.

Zuleitung
jiir

(Srmittetung beö Sucfergefjalts bei* jitcferljattigcu gtibrifate.

fJiarfi §. 3 ber ©eflimmungett jnr 2Iu$füf)rung beb §. 6 bc>3 3 1 rcft’i-ftcucrj] cfe{j föitfage i>

ber &u6fül)rung"s>bcftimmungcn) barf für jitdcrljaltige Sabrifatc mit vlucunEjmc brr flärfcjiufaljaitiiHn

Karamellen bie Vergütung ber Sudcrftrucr nur gemfll)it werben, wenn fic oljne ©tituerwcnbin;)

uou .‘yoitig unb ©lärlejudcr I)crgeftcüt fittb. 2Bäl)renb bie 'Jiidjtuorrocttbung uou .öw;-|

burd) bic fioutrolc ber ^yo6riC unb ber fyoDrifatioitSliüd>cr gcfirfjert wirb, ifl bie Dtidit»

ucrwenbnng oon Stärfepder burd) bie djemifdje Unlerfud)unn uou ©roben ber Jabrifaie au?

Stärfcjmfcrgelpli p Icmtrolireu. ©iefe Untcrfudiung bat nad) ben bc,?üglidjcn ©otfdjrificn im

i’tbfdjnitt 1 Der Jfniage B ber ?(uöfüE)ningäbcjiiminungcu p erfolgen, febod) mit ber SPfaftgabr, bü;

bei pderlfaltigen fjabrifaten batt Sßorljanbcnfein uou SWrfcpder angenommen werben full, tu n 1

bie i’iufSbrelpug ber p unterfudienbeu Höfling uadi ber Jtiocrfiou auf 100 Ifjcile brd bei kr 1

bireften ©olarifation enuittclteu gurfergefjalid — 28 ober weniger beträgt.

©er gudcrgcljalt ber ftärfeprtcrfreien juiferfjattigen ,fabrifalc ift auf ucrfdjiebeue 38c:'

feflpfteücn, je nadjbem biefclbcu weniger aI3 jwei fßrogent ober jroci ©ropnt ober mefjc 3twnu
pder entfallen.- 3" [rolge beffeit ift pnädift bic Unterfliegung ber Jabrifate auf ijnuertpetcrgcbiu

und) ben Sorfdjriften beb Stbfdjuittä 1 ber Anlage A bet Sluöfufjrungobcfiimmungcu mit brr St),

wcidjuug oorpucljmrn, ba ft bie mit ber (fcfylingfdjen fiöfung p fodjcnbe guderlöfuug uid)t 10

ber Subitan,;, jottbent 10 ©rojent ©olarifation p entfpredjcu tjat.

©ou pderljnltigcu tjabrifatcu, weldje weniger als 2 ©rogent Snuertjucfcr enthalten, in.rb

ber Surfergeljatt nnd) ber Glergetfdjen SOicttjote feftgeftcüt, wobei bie Snucrfion genau nad) kn

bezüglichen ©orfdjriftcn beS Slbfdjnittö 1 unter o ber Zulage B ber ?(udfii(jrung$beftinimungcn tu

bewirfen unb au8 ber Summe ber beiben ©olarifatioucu (oor unb itad) ber §uucrfiou) ber gitder*

getjnlt mit £mlfe ber ffformcl:

y _ 100 S

142,66 — */i t

p bercdjncit ift, in weldjer 7. ben Sudcrgeljnlt, S bie Summe ber beiben ©olarifatioiiru für bat

9{ormalgewid)t unb t bie Jempcratur bebeutet, bei weldjer bie ©otarifaiioucn oorgettommen worben

finb. ©ic Gonflonte (C) 142,66 fej.it bie Slnwenbnng beö falben SRormalgcwidjtd (13,024 e) 3U£trr

bei ber ©cobadjtung ooranö unb ift jcbcbtnnl entjpred;enb ber pr Snoerfion angeruanbten Sut)=

ftangmenge burd) eine attbere galjl p erfefjcn. ©ie (entere ergiebt fid> aui foIgctiDer ©abeüe:

fyür g Surfer ift C cinpfrfceu 1 ffür g guiler ift C ciupicften

in 10O ccm mit itt 100 eem mit

1

141,65 11 142,53

2

111,91 1- 142,53

3

14I,m 13 142,66

4

142,0s i M 142,73

5

142,,» 15 142,79

0

142,18 1 10 142,8«

1

142,
>j ,

17 , 142,93

8 ..... 142,33
I

10 143,oo

0 142,39
i

10 1438,7

10 112, 1S .1 20 143,„
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Grgicbt beifpielSmeife imd) bem Suffütlen beö 9fonnalgcn>id;tS gu 200 bic bircfte 'Jiolarifaliüu

ai 200 mm * Kehre 4 30, }o berechnet fidj für bic ittoertirte Säfuttg, roelcfjc 75 ccm bcr nrfprüttg*

l'4en Solang einfdjlicfjt, eine bircfte '$olarifation dou 4- 22,5. ©a 100 'ßolnrifation 26,ow v,

iidcr entfprecbcu, fo femmeu auf 22,4 'ßelarifation 5,sc g ober ruiib 6 g gubftang; und) bcr

Zabeflc bat fottaefj bic (Sonftante 142,t8 ,511c Eluroenbung 511 gelangen. Eingenommen, c3 fei bei

20* C. eine Sinfsbreljung uon — 7, ( beobachtet, fo cntfpridß bieS für bas ^albc 'Jfurmalgeiuicht

acr foldjen oon
’’

7
—— = — 9,47 nnb für bas gange Eiommlgeioidjt einer foldicti non

I

J

-
18,2t. ©a bie bireftc ?o(arifation für ba$ gange Siorioatgeroidjt -1- 60 6eträgt, fo berechnet

60 1

S

ber 3urfergehall auf 100 • 7-,., — 59,72 ober abgerunbet 59,? 'ßrogent. ©ie Elbrunbuug
142, |g

— 10
trolgt in ber Elrt, baß geringere DrudjthcÜc als uoCe 3e0ntcl unberärfficfitigt bleiben.

©er gucfcrgchalt berjenigen (Jabrifate, metdie 2 Drogcnt ober mehr Snwrtgucfcr enthalten,

Ä Radi bcr im Elbfdinitt 1 bcr Einlage ß bcr EluSfiibrungSbeflinnnungcn angegebenen fiupfennethobe

fl befiintmcn. Dtan inoertirt eine 'ßrobe ber gnderlöfung uadj ber bort angegebenen ’Sorfdirift,

cnnitteli in ähnlicher Seife, mic für bic Si'oertguderbcftiramung bei flärfe^iicfcrfjaltigen Abläufen

wrgeidjriebcit ift, bie in jebem einzelnen ^aüe auguteenbenbe -Subftangmcnge mtb focht 3 Dünnten
»t ffeljlingfcher ßöfnng. ©ie bcr gcfuubcnen Hupfermenge entfpiedjcnbc Siofjrgucfctmcnge ift ber

idflflifccn ©abeHc gu entnehmen:

i*Mc $Br tBeredpnmg beb brtn »orbattbeutn 3nDtr4utftr enffprcdfenbcit» iHotirgiirfcrgcbatteb aus bcr

gefnnbenen Hnpferntengc bei 3 Diinutc« Hutfjbancr.

ftjtrr.
SR»hr=
juefer.

er*

Hupfer.

1
mj?

3ioI)r=

guefer.

mir

.Hupfer.

mjf

9ti>h r=

gmfer.

nur

Hupfer.

nur

Kohr*
j

guefer.

nur
!

j

Äupfer.

j

mir

5Hof)r=

guefer.

nur

79 40,o 104 52,3 129 64,8 154 77,5 179 90,4

80 40,j 105 52,8 130 65,3
|

155 78,o 180 91,o

81 4!,o 106 53,, 131 65,8 156 78,5 181 9l,s

82 41,5 107 53,8 132 66,3 * 157 79,o 182 92,o
83 42,o 108 öl,, I 133 66,8 158 79,6 183 92,4

84 42,5 109 54,s 134 67,s 159 80,, I
184 93„

85 42, 9 110 55,3 135 67,h 160 80,o I 185 93,r,

86 43, 4 1 111 55,8 136 68,3 161 81,, . |
186 94„

87 43, 9 112 56,3 137 68,3 162 81,6 187 94,6

88 44,4 113 56,8 138 69.., 163 82,, 188 95,i
89 44,9 114 57,, 139 69,9 164 82,6 189 95,7

. 90 45,4 115 57,8 140 70,4 165 83,2 190 96,..

91 45,9 110 ß8, 3
l 141 70,9 166 83, 7 191 96,7

92 46,4 117 58,8 142 71,, 167 84,2 192 »7,2

93 46,3 118 59,3 143 7

1

,9 168 84,:
|

193 97,7

91 47,3
j

119 59,8 144 72,4 169 85,2 194 98,3

95 47 120 60,3 145 72,9 170 85,7 195 OS,*

96 48,s 121 60,7 146 ‘3,4 171 86,3 196 99„
97 48,s 122 61,2 147 73,9 172 86,g 197 99,s
98 49,* 123 61,7 148 74,5 173 8 ‘ ,3 198 100,4

99 49,

s

124 62,2 149 75,o 174 87,8 199 100,2

IOO 50,, 125 62,8 150 75,s 175 88,3 200 101,4
101 50,8

|

126 63,3 151 76,o 176 88,9 201 101,,
102 51,:. ; 127 63,8 152 76,

j

177 SO,* 202 102,5

103 51,8
|

128
1

64,s 153 < ».0 178 89,9 203 103,4
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Kupfer.
SJohr=

|

juefer.
Kupfer.

Sfohr*
|

Zudcr.
|

Kupfer.
3?oI)r=

Zitder.
Tupfer.

31obr=
:

juder=

:

i
Kupfer.

Stohr=

judtr.

me me me ne me ine me me
| me me

204 103, 6 216 109,9 228 116,4 240 122,9 252 129,4

205 104,, 217 110,5 229 117,0 241 123, s 253 130,0

206 104,6 218 111,1 230 117,6 242 124,o
j

254 130,,

207 105,4 219 111,6 231 113,i 243 124,6 255 131,

,

208 105, 7 220 112,2 232 118,6 244 125,, 256 131,7

209 106,3 221 112,7 233 119,2 245 125„ 257 132,,

210 106, 7 222 113,2 234 119,7 246 126,, 258 132, s

211 107, 3 223 113,7 235 120,3 247 126,8 259 133,,

212 107,3 224 114,3 236 120,8
1

248 127,3 260 133,,

213 108,* 225 114,8 !
237 121,3 249 127,9

128,4214 108,9 226 115,4 !
238 121,8

j

250
215 109,4 227 115,9 239 122,4 251 128,9

|

hierauf roirb ber ©rojenlgehalt beS ßuders beregnet unb bcmnädjft bet ©eiammlaucfrr=

geholt als Stehender in Prozenten ber 3ubfian3 auSgebrüdt. ©cringere Srudjtfjciie als ddOc

3c|)niel=^ro3cnie bleiben unbcriufficfjtigt.

©czüglidj ber föerflellung ber ©ubfianjlöfungen ift im Sldgemeinen $u bewerten, bof;

cs in ber Siegel nicht juläffig ift, bie feften 3ubflanjen (Gfjofolabe jc.) cbenfo roie bei ben ®igcftion?--

mettjoben ber 5Hübenunterimi)iing mit 2Baffcr in einem Kölbchen bis jur SJi'arfe aufzufüHeu, roctl

ber burch bas Volumen ber unlöslichen ©cftanbihcile ucrurfachie fehler oft ju erhcblid» fein roürbt.

©S ift baf)er in ber Siegel bie fißfung erft nach ber fyiltvalioti unb bein StuSroafchen bcS Sfüdftanbeä

ju einem beftimmten ©olumcn aufzufüllen.

©e^üglich ber llnterfuchung ber oergülungsfähigen jucfcrbnltigen gobrifate ift im Gmjelnei!

noch Solgenbes ^cruoräittjebcn

:

A. Cljoliolaör.

ü)ian icuchtct zroedmäfjig bnS 32ortnalgcroid)t mit elroaS Stlfof)o[ an, um bie nachherige Ste

nefcung mit SBaffcr ju erleichtern, iibergie&t mit etwa 30 ectn 23 affer unb erroärmt 10 bis 15 SKinutni

auf bem SBaficrbabc. Sobann mirb h<u& filtrirt, roobei bie fylüffigfeit ohne Schaben trübe burchgeljcn

fann, unb ber Siücfftanb mit heifccm 23affcr nachgeroafchen. SDaS giltrat roirb nach ber Älärung

mit etroa 10 ccm ©leicjfig ’/< ©tunbe lang flehen gelaffcn, barauf mit Sllaun unb einigen Xropfre

lljonerbehgbrat geflärt unb fdjticglich ju einem geeigneten ©olumen (etroa 200 ccm) aufgcfüHt.

B. äonbitonuaarrn.

a) Karamellen (©onbottS, ©oltjes) mit SluSnahme ber nicht DcrgütungSfähigen
©ummiboubonS.

fflejnglich berjenigen Karamellen, rocldje uoin Hnmelber als ftärtcjuifer^altig bezeichnet

roorbcu finb, ift burd) bie llnterfuchung feftjuflcllen, ba§ fie minbcfleuS 80 ©rab Sfcehtsbrcljung

unb 50 ©rogent 3uder nadj dlcrgct zeigen. ÖnberenfallS finb fic als nicht ocrgütungSfähig zu

bezcidjnen.

Karamellen, roeldje als ftävfejurferfrci angemelbet finb, muffen zunäehft auf ©tärfejucfcr=

geijalt geprüft roerben. 3ft fein ©tärfezuefer oorbanben, fo erfolgt bie Untersuchung nljtTfidj me

bei ben Sfaffinabejeltchen.

b) tßragecs (überguderte Santen unb Kerne unter 3"f a
!>
DDn SRchQ.

Dragees roerben äfjnlidj roie ßljofolabe auSgezogcn. 2tie)cl6cn enthalten faft fiel!

Onoertjucfer.
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e) 9?affinabejcUdjcit (3ucfcr mit 3 u f a t 00,1 ätfjerifd&cn öelen ober garbftoffen)^

Ser fefte Slüdflanb fann ocrnachläffigt werben. 3JJatx füllt bat)er baä Slormalgewicht bcr

$robc bireft im lOOs&olben ,511c 'JPlarfe auf ltnb nimmt bie Filtration erft nadjträglidj oor.

d) Sdjauinroaarcu (Öemengc oon 3**^* tuit einem Sinbemittel, toie Giweijj, nebft

einer ©efdjntacfös ober .^eilmitteljutlfat).

Sie meift nur in geringen 'Klengen nortjanbeneu ©inbcmitlel (Giweijj, ©elatine, arabifdjeä

Sragantgummi ober Keim) fmb mittelft ©leicffig ober Stjoncrbc gu cntfenien.

Sie ju ben Sdmumwaarcn gehörigen Santonin,jcltcfjcn enthalten Iintsbrel)eube3 fantonin*

jeureS Slatrou. (Sb ift Deshalb 3K in& uou ©leiejfig erforberlid), burefj welchen bie Santoninfäure

caSgefäHt roirb.

e) Scffertbonbonb (FonbantS, ©ralinües, Gl)ofolabebonbon9 rc. aus 3 llt*er unb
©inlagen oon Klartnelabe, Jrüdjten ober Ghofolabe).

Sic ©robe roirb mit Baffer gelöft. ©leibt wenig Stürfftanb, fo fann of)ne weiterem jur

Karte aufgefüttt werben; anberenfallb mufj puor ^iltraüotr erfolgen.

f) Ktar^ipanmaife uub Klardipanfabrifat (gutfer mit gequetfdjten 'Klanbeln).

Sab l'laterial wirb jroeefmägig mit faltcrn Baffer in einer ©o^eHanfdjale jerrieben

anb oor bcr tFiltratiort mit oiel Sfjoncrbcbrei geflärt. Klar3ipan ift in ber Siegel frei non
Jnrtrtguder.

g)

Gates unb ä^nlic^e ©aefwaaren.

'Klan ejrtraljirt ben 3llc^cr mit 85s bis 90gräbigem i'llfo^ol, filtrirt burdj Slsbeftfilter unb
Bnterfud;t baS Filtrat, nadjbent ber Slltotjol oerjagt worben ift.

h) SSergucferte Süb* unb einheimifefte Früd)tc, 0 Ia f irt ober faitbirt; in 3u äer*
auflöfungen eingemachte F^tidjte (Klarmelabe, ©afteu, Äompotd, ©eläeS).

Soweit bas Waterial feft ift, muff 6efonberc Sorgfalt auf bie öerfteUung einer Surd)--

fdmittSprobe oon homogener ©efdjaffenljeit, 3 . ©. bitreh Grwärmen unb ©errühren, gelegt werben.

Dm guefer ejtraljirt man, wie oorftet)enb bei g angegeben. @9 wirb in ber Siegel Fttoertducfer

wtljanben fein.

C. 3udierl)alt!gt nlhobolifdjc <fliifTlghriten.

©ei ber biretteu ©olarifation wirft ber ?llfoljolgef)alt nid;t ftörcnb; oor ber 3nDerfion8=

palarifation muß bcr SUfoljol jebodfi oerjagt werben.

D. Sogenannter flüfliger Haffinaörjuthrr.

Ser flüffige 91affinabejmfer enthält in ber Siegel Fnucrtjucfer. Sie Unterfiuhung fann

fut) barauf befchränfen, baß minbeftenä ein 3ucfergehalt oon inSgefammt 75 ©rojent oorhanben ift.

SdjlufjhrfHnuiinng.

Heber jebe Untcrfudjnug ift bcr flnttöftette, welche bie ©robe eingefenbet fjat, eine fchrift*

lidie ©efunbäbefdjeiniguttg 3U übermitteln, wcld)e außer bcr genauen ©cjeidjming ber ©robe Slngabcn
über bie Ärt unb bas Grgebniß ber ftattgehabten Grmittelungen unb ben au8 bcnfelbett berechneten

pro3entuaIcn gudergehalt 311 enthalten hat.
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gtnlnge F.

Snrhcr-|lifkiinne=|lfö«ltttiu.

§• l.

t. $lOfl(HKlitr ^udcrprobufte rönnen in offcullidjen Jhcbcrlngen ober in ©flpnlniebrrtogcn mit ober olj«

tSeftim-
gftitorrfdjlitfj ber Stcuerbeljörbc bis ju ifjrer mciteren Beftimmnng fteuerjrei gelagert merben.

,n,1R5C11,
SeSgleidjcn Fönncn 3ucfrrl}nltigc gabrifate >n öffentlichen fttiebcrlagen ober in T'rioal*

niebcrlagen mit amllidjcm fNituerfdjluj} lud ju iljrcr lueiteren ©eftimmmtg 311 bent ^roed flclagett*

merben, um, je nadjbem unocrftcucrtcr ober oerfieuerter 3«drr 3U iljrer .pajtdlnng ücrmenbrt

iporbcn ift, eutmeber
j

a) bie ©erfteurrung bis auf weiteres nuö3iifcjjen ober

b) bie Vergütung ber ßnderftcucr 311 erlangen (BergütungSlagcr).

§ 2. .

"j

Stuf bie ^lufenucbcrlagcn finbeu bie ©eftimmnngen bcs allgemeinen 9?icberlagc=97egulaliti4;

unb beb 'iirioatlagcr--Sicgu[alioS fitingemäjjc Hmoenbung, fomeit nidjt nndjficljenb ober in toi

§§. 71 bis 77 ber ?luöjfiljrungdbcftiminungcii anbere ©orfdjriften getroffen fiub.

§ 3. ' £
$cr CsnFjabcr einer ©rioatnieberlagc tjat auf Cfrforbcnt jum gmeef ber ficucramt!i®a

Slbfertignugen unb Sfcoifioncn auf feine Äoften einen geeigneten, mit bem rrfotberlidien $ausgnM
auogrftnttetcn, nadj Scbürfnifj 311 erlcudjtenbcu unb 3U ermärmenben SlbfcrtigimgSraum 31t fteUot, jb

aud) für bie benötigten geaidjtcn SJaagen unb ©emidjtc Sorge 3a tragen unb birjenigett iiuif*

bicnflc 31t Icifteu ober Ieifteit 3U lagen, mcld)c erforberlid) fiitb, um bie Elbferligungcii unb SHeuijict»

in ben uorgcfdjriebenen @reti3en 311 uol^iepcn.

®ie 3nderprobuFtc unb sudcrljaltigen Tyn Inifatc lagern mit ber (Eigntfdjnft als inIÄnbif<b*|

SBaarcn, jebodj im fiedle ber ©ruu|jung einer offen ilidjcn 9?icberlagc ober eines ©rioatlagerS füll

unoerjollte au&länbifdje ©egrnflänbe unter ber ©orauBfetjung, bafj bafelDft gurtcvprobuFte oben

3uc!erl)altige gleidjariige fjabrifate, auf meldjen ein gc’tlnnfprudj Ijaftef, entmeber nidjt ober gcnügenS

abgefonbert lagern.

§• 5-

.£>at bei ber Äufnafjmc non ^nderprobuften in eine 9?iebcrlage pbrr bei ber öiihmijme

;

foldjcr oon einer fttieberlage bie (Ermittelung ifjres 9iettogcn>i($tS ftatt^ufinDcu, fo Faun bieier

(Ermittelung bas in bem Begleitpapiere angegebene Saragemidjt bcgicljuugSmcifc ber bafelbjl

angegebene Jarafajj (3U oerglcidien §§. 48, 54 unb 03 ber EluöfüljrungSbcftimmungcn) 3U ©runbe

gelegt merben. I

®ic Baragcroidjtc unb Xarafäfjc fiub im 9iicberlagercgifter frftjuljalten unb bei ber Sen

fenbung aus ber 9iicbcrlngc in ben Begleitpapieren mciter 3U übcrmciicn.

2>ie Slnmenbung ber oorfteljenbcn Borfdjriftcn unterbleibt, fobalb in ber ÜRicbcrlage eine

Umpadung ber MoÜi erfolgt ift.

§. 6.

Sine Eibmelbung oon gmfer ober gucfcrljaltigen ^abrifaten ift nur in 1'fcngen oon minbeflcnä

500 kg netto gcfiatteG HuSnaljmcn Faun baö Hauptamt bewilligen.

55uf bie IHbfcrliguug bei ber (Entnahme non 3»rfcr ober gmfcrfialtigen JabriFaten finbeu I

bie §§. 45 bis rinfdjlicfjlidj 55, Gl bis einfdilicfjlidj 07 unb 115 ber rlusfüljrungsbcftiinmunßen,

fotoic §. 11 ber Einlage D mit ber SJi'ajjgabc finngemäjjc Elnmcnbung, bafj 311c Etbmrlbung oen

v
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rifaiUH&Cfl Wrberlagen unb ucn ©ripotnicberlagen. inner mntlidjcm Witoerfdjluß, fotocit nidjt

«n'nibung mit ©eglcilfd)cin I ober II 311 erfolgen Ijat, Jvormulare nach brm Wuftcr 24 ju ocr= n .

raiben ftnb.
~

§• 7 .

Offir bic ©iebcrlagcu ift ein 9i icb crla flereg i ftcr nod) Wuftrr 25 311 führen, unb 3ioar in Wttftn
1

J4rt?abfd)nifteu für bie geit notu 1. Auguft beö einen bis 31. 3uli beS folgenbcn SbalcnberjahrcS.

«tauglich ber Anfdjrcibung unb gefiljaltitug beS 9J?claffcgucfcrs itt ben SRiebcrlagcrcgiftern unb Ab--

edungen toirb auf §. 104 ber Ausführutigsbeititnmungen oenoiefen.

§• 8 .

Jür bie ©rioatlagcr ohne amtlichen Witrcruhluß Ijat bic prooiforifdje Steucrabredjnung

ga l. $cbmar iebcö Jahres für bie 3c i* 001,1 1- Augu|t beS ©otjahrcS bi# cinfdjliefdidj 31.3auuar

Id Icmfcnbra jolircä, unb bic befinitiuc Steucrabrcchnung am 1. Auguft jebeS ^aljreS für bas

tJatoufene iüctvicfcöjaljr ftattgufinben.

§• 8 -

Sie cingelagcrtcn gucferhaltigcn ffabrifette |tnb in ben Sficbcrlagcräumcn berart aufjube* - «fionbere

rjlrnn, bog bic gbeutität jebcs einzelnen JfoIIo, ober bei Einlagerung einer größeren Wenge
r:n ÄoUi glcidjcr ©erpadnngsart, glcidjcn Sn^altö unb roenigffens annähernb glcidjeti ©cnnchts nülmmsiaoer.
ne* Jlbentilät ber (Hefammlpoft roäljrenb ber Lagerung erhalten bleibt. Ser Lagerinhaber ift

H

jarlitfjlct, ben 31t bieietn gtoeef 00,1 ber Stcucrbchörbe getroffenen Aiiorbnuitgen nadjsufommcn.

Sic llmpadung ber eingclagertcn sudeiljaltigen Jabrilate faun nach 3uttorigcr Anmelbung

jsti bem ÜÜeberiageanit geftattet uterben unb I^at innerhalb beS Lager# ober in benadjbarten Siäunien

ncttr amtlicher Ucbcrn>ad)ung gu erfolgen. Sie 23aarenpoft ittirb bann im 9iicbrrlagercgifter nb=

:rcj nach ber neuen fjeftflellung loieber angcfdjriebcn, toobei als ba# ©efninmlgcioicht ber neuen

feft ba5 Eiulngcningsgcrokht ber allen feftgehalteu wirb.

Auslänbifdje unuer^oHtc Umfd)licßungen bürfen nur gum ßroed ber ©erpatfung oon 3iufcr=

balligen gabnfaten, meldje für bic Lluöfuljr beftimmt finb, auf bie Biicbcrlagc gebrndjt toerben.

twelbcn unterliegen ber Anfchreibung im 5Jicbcrlageregiftcr unb ber 3olIoormerIlid)cn SBchaubluttg

•Jiiithreibung 2c. im fjaftageregifler).

§. 10 .

gär febe eitigclagcrtc ©oft ift im ©ieberlagcregiflcr bei ber Einlagerung Dcgieljungsioeifc noch

I

H Hingänge ber im §. 18 Abfnß 2 ber Anlage 1) norgefdjriebeucn Wittheilung ber ©ctrag ber

.i-üfrtni Steueroergütung attyufdjreibcn.

Sic Abfdjreibnng ber sucferhaltigen gnbrifate im Stieberlageregiftcr unb bie gefiflctlung ber ju

j

n'attmben Steueroergütung erfolgt nach bem Einlagerungögetüidjt. Eine ©enoiegung ber 3udcrhaltigen

fchifate bei ber Auslagerung ift baljcr regelmäßig nur bann ußthig, rortm bicfelben unter flcncr*

omtlid)tr Sontrole mciter oerfenbet merben foflen, ober ireuu Ufjeilpoftcn 311t Abtuelbung gelangen.

3a* in erfterrm gaüe fann auf Antrag bcs Abmelbcrö oon ber ©enoiegung abgefehen unb baö

st Sieberlageregifter angefdiriebenc Einlagerungsgnridjt in bic amtlidtc ©cscttcluug übernommen

:iHiben, loenn nicht attsunchmcn ift, baß bie sucferhaltigen gabrifate irährcnb ber Lagerung eine

trrfentlidje ©eioiditSorränbcrung erlitten haben. 3" bem ©cglcitfchcine ift aisbann ber im ©iebers

..'äereflifter angefdjriebcne ©ctrag ber Steueroergütung nn.jugeben.

©ei brr Abmelbitng einer mit einem (hefommtgemidjt angcfdjriebcueit Saarcnpoft in Jhcil=

rmgen erfolgt bie Abfdjretimng bcsichungStocifc bic ffieredmung brr snrücfgugaljlcnbeii ober bei ber

inienbung mit ©cglritfdtciu in biefem anjugebenbrn Vergütung ttad) bem fcbcSmal 311 rrmittclnben

l -JlngerungSgeioidttc. Ergicbt fid) babei im ESan 3cn ein Winbergciuidjt gegen baö Einlagerung#*

2f»idjt, io ift bei ber Abfertigung ber Icßtrn Xhcilmeuge biete# Winbergeroicht ab3ufd)reibeu, unb

iawr, toeuti aud) nur eine ber Jlicilpoficn in ben freien ©erfahr jurüefgenommen ober auf eine

enbert Airbcrlage übergeführt ift, unter Eiusirljung bcs barauf cntjaüenben ©crgütungsbetragcS.

lirgiebt fid) bagegen ein Wehrgeioidjt, fo ift, mcnti bic früher abgefertigten She^mcn fle11

’änantUcf) in ben freien ©erfahr übcrgrfüf)ri finb, bei ber sulrßt abgefdjricbenen 2h cl Imcil0 1’ oon

fnn Ichrgeioid)! eine surücf.jucrftatieube ©ergiitung uidjt 3U beredjucn. 2Lirb in einem folcfjen

.feilt bic Icf.lc iheilmenge nach einer anbercu ©iebcrlage übergeführt, fo ift in bem '.Begleitpapiere

;a Bcrmcrfen, baß bic Senbung in einer leßten 5h c^mcngc befteht unb auf fie oon ber für bie
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8. Uc&n>
gang*&e(tim*

mungen.

») Ser»
gütungelnger.

b)
lag«.

©efammtmettge ge^aßlfett Serßütung nur nodfj ber anjugebenbe tWcftbetrag entfällt. 3ft jebodj nur

eine ber früheren Sßcilmengen iu eine anbere 'JJicbcrlnge ober .jur AuSfußr gebraut, fo tjat bei

ber Abfifjreibung ber Ießteu Xßeilinenge bie ©crecßnung ber 311 erftatlenben Vergütung nad) ben

AuSlagcrungSgeroidjte 3U erfolgen.

§ 11 -

$er Sagcrinßnber be^idjungSroeife bei ber Abtnelbung oon ber 9tieberlage ber (f|tra!)cm

ber Skglcitbejcttelung ^aflet, inforocit bie gucferj^altigcu fjabrifate nießt etraa im Scrgütungsiagn

ober bei ber Serfenbutig aus bemfclben erroeistieß burd) ^ufari 3U ©runbe geben, für ben iSeluj

ber geroäßrtcn Stcucroergütung fo lange, als niibt bie iKücfyaßlung ber Vergütung ober bie JM>.

nabmc ber 28aare in eine anbere 9iieberlage ober bie ÄusSfufjr in ber oorgefeßriebeuen Slrt na4>

geroiefen toirb.

§. 12 .

SSBerben 3iicfei ballige fjabrifate aus ber Diieberlage in ben freien 3kr!eßr entnommen, it

ift bie barauf geroäßrte giiderfteueroergütung 3urücf3U3aßlen.

®ie erstatteten 3>crgütung8belräge fmb im 3uf^crftcucr,'&eberegifler 3U budjeit. ©ite Sun«

bung berfelben ift mißt 3uläffig.

§. 13.

3n SBergütungSlagern befinblicße 3urferpn>butte unb 3ucfcrbaltige gfabrifate, für roddje oot

bem J. Auguft 1892 Steucrnergütung geroäbrt roorben ift, fotoie guderprobufte unb audertjalligi

gabrifate, für meldjc nad) bem 1. Äuguft 1892 auSnaßmSroeife auf ©runb beS §. 67 b<8 ©cirr,.-;

Steuernergütung nod; geroäßrt roirb, finb bis fpäteftenS 3um 31. 3uli 1893 aus ben 9?ieberlagen

ab3umelbcn, unb 3roar, foroeit niibt bie Slbfertigung 3ur AuSfußr natb bem AuSlanbe beantrag!

roirb, gegen SHürferfiattung ber Steuernergütung unb gegen Gutrießtung ber 3uderfteuer nacb SRay

gäbe beS ©efeßeS com 31. SDtai 1891.

®ie §§. 9 bis 12 finben auch auf bie in Ükrgütungölagcm befinblidjen guderpro'::.':

Änroenbung.

§• 14.

3uderprobu!te, für loclibe ein fluSfußrjufdiuB auf ©runb beS §. 68 beS ©efeßeS ßeträbn

inerben foll, bürfen nur in öffentliche SRieberlageu ober in fBrioatnieberlagen unter amtlicbem Iftfc

nerfißluj} (3uf<ßuf}lager) nicbergelegt roerben.

§. 15.

35ie bezüglich ber ©ergütungSlager in ben §§. 9 bis 12 getroffenen befonberen ffieflimtnunp

finben auf bie 3ufd)uf}!ager finngemäße Änroenbung.

§. 16.

3n bemfelbcn Säger barf bie 9tiebcrlegung non 3u<frrprob“fan mit bem Anfprud) auf

©etoäßrung non AuSfußraufißuf} unb non foldjen, für roddje ein foldjer nicht beanfpruißt roorbfn,

nur mit ber HJafjgabe ftattfinben, baß eine räumlidje Trennung biefer nerfd)ieben abgefertigten

3ucfecprobufte eintrilt.

§• 17.

3ui!erprobufte, für roddje ein 3ufd)ufi nad) ben bis 311m 31. 3>uli 1895 geltenben ßößeret!

Säßen geroäßrt roorben ift, finb bis fpäteftcnS 3um 31. 3uli 1896, 3udcrprobuftc, für roeldje ein

gufißujj nad) ben nieberen Säßen geroäßrt roorben ift, bis fpäleftenS 3U111 31. 3uli 1898 aue brr

9tieberlage ab3umelben, unb 3inar, foroeit nicht bie Abfertigung 3ur AuSfußr nad) bem Ausland

beantragt roirb, gegen SRüderfiattung beS 3“fä>“fK4 unb gegen Gntridjlung ber Steuer.
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9Wtiftcr 1.

«»Ittt JB

£f e br-ttrgiflrt

über

bie ©innaljme au8 ber äJefteuermig beö ^urfcr§

für bn? ©uortnl be$ (Itatjsjaljrr? 189 /9. .

SJicfcS Stcgiftcr enthält SPIättcr, mit

einer Scfjmir burd^ogen, rocldje auf bctu Sitelblattc mit

bem SMen|t)teget be$ Unterjeidnicten angcficgclt ift.

, ben ** . .. 189 ...

(9iamc)

(ÄmtödjarafUr)

©efüfjrt non

(9?anie)

(HmiSdjaratter)

Sorfctiriftcn für ben «kbrauefj.

1. 2er StuSfüDuiifl ber Spr.Ite 12 bebarf es nur cm 2nßeäfd)luffe unb bei ben fcmfiigett ?(bfd)lüffen

beS SRcgiftcrö.

2. 2ic Spatien 6 bis 15 finb forflaufenb bid jum Sdduifc bcS Oiartalö anfjurcdjucn. Ütufjcrbcm

fmb an ben WonatSabfdjIüffcn unb bei fonftigen Vlbfdilüffcn bcs SJcgiflcrS bie entfprcdjcnben

Summen $u bitben.

3. 9?nd) bem ?tbfd)Iuffe ift febeö .£>cbe=9tegiftcr mit ben baju gehörigen SBelägcit au bie 2ircftiu*

befjörbe jur SRcuifion einjufenben.
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SKcncimiing

unb

Kummer

bc8

tBorreflifterS.

1. 3ucf crfienft

a. für fnjftaBifirten :

ober flüffiflcn gucfer TUt

(um Sagt zum Satn- (OB

tca 18 Warf rou t'J Mark , p(u|

(ür 100 ki{. für 100 kg.
;j

Warf ©f Mark lf

fi. 7.

3(mncrfuug für beit J'rucf beet ^formiilnrö.
j

9Ja$ Slblauf ter UebergangSjeit fallen tie mit j(trügen lateinlidjett Settern getrmften ©orte unb jorait au<S bi* 2 r
2"|

j

unb II fort; tie bisherigen Spalten 8, 9 unb 12 biJ 17 finb alStann als Spalten 7 bi* 14 ju begegnen; bie fünflige 6^, jj

letlglid; bie ©ejeiehnung ,2. Gtftettung pcn Sottoftnteroergütung“ uni tie fündige Spalte 9 im Äepf ben Sorbrud ,3uiammfn if'1
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5»}u fter 2 .

Bon ben 3uefen'teuerfteüen ijt je eine Ausfertigung ^ireftitibejirf

[te Btonatsüberfidilen am 12. beS fofgenbeti ßafenber»

faonats an baS ßaiferliefje Statiftifdje Amt, ber 3ahreS*
Hauptamts cjtr

üd^ten am 15. Sluguft au bas Hauptamt einjufenben. gutferftcuerftcUc

s

ßctricbs-Ucbrrfirijt

ber

Bwferfabrif be

für ISO

Anleitung.
JU 'Stie BetuebS-UcbcVfidjIcn ftnb poit bcn ber 3u<fcrfabrifen (ber jut ßerfielfung JnjitaCUfirteü Sfübca»

juefers bestimmten Auftalteu mit Ausnahme berjenigru, bic lcbtg(id) oeriteuertc Bübcuprobiiftc pevarbeiteu

i

ober ben ooit ihnen erinäehtiqlett Vertretern für jebeti Slaleubcrmonat aufjuftellen mtb bis jum 10. bes

fofgenben Btonats ber 3ncferfteiicrfteQe in boppclter Ausfertigung ju übergeben, {yetylt eS für einen ÜX'ouat

an Ginträgen, fo ift ber Stcuerftefle eine (feblnn.icigc (ebenfalls in boppeltcr Ausfertigung) ju übergeben.

Stad) £d)tug beö BctriebsjahreS ift eine baS gange BetriebSjahr umfafienbe Ueberiiifit mifpfleQeu
unb bis juin 10. Auguft ber 3nderfteuerfteIIc in boppclter Ausfertigung nuSjuhäitbigen. 3» biefer vsa!)rcs=

Iteberücht finb bie Angaben ber monatlichen Betriebs»lleberjüf)ten, loiueit He auf Sdjäouug beruf» Ijabeit,

richtig 511 fteflcn, aud) fonilige ctroa Dorgefommenc fjehler ju berichtigen.

Als oerarbeitete 3uefrrprobuftc (3iffcr I) finb bic im eigenen Betriebe hergefteDten Vrobufte nur insoweit

anjufefireibeu, als es iid) um fertige 3ueferprobttfle haubett, rocldje in ©cmäfsheit ber Vorfdjrifteu ber §§. 28
unb 30 ber Ausführungsbeflimmungen in einer Bclricbsüber ficht (unter 3iitft Hl nndjgcwicfen fmb. Stic

Derarbeitcten 3ucferab(äufe finb, fotucit fie aus bem eigenen ffabiifbclrirbc ftanuneu, unter ben 3'ficrl1 •

unb II gleidigeitig naehpmeifeu.

Unter I 2c finb bie oerarbeiteteu raffinirten unb Jtoiifiimguefer mit ber gleichen lluterfdjeibung, in ber

fie unter (1 2 auSeinanberaehalten finb, naebguweifeu.

3 . A!S gewonnene 3utfcrabläufe (3i[fer II 3) finb nur biejeuigen tiadjjuweifen, bie in ber Sabril burd) ein

befoubereS Verfahren (DSmofe, (jlution u. f. io.) ent', liefert roorbeit finb (f. oben unter 2 Abfajj 1) ober

bie tjobrif (uidjt entjuefert ober als SReftinelaffen) perlaffcn haben, bagegen nid)t bie im gctoöhutidjen Betriebe

ber Subrif jur Bcrarbeitung (auf Sfadjprobufte u. f m
)

gelaugten.

4. 2>ie Vteugcu finb in oollen Mifogrammen ohne Bruehtbciie anjufihreibeu, wobei Vfetigcn oon weniger

als 0,5 kg uuben1(ffi{f)tigt 51t [affen, Beengen oon 0„-, kg unb mehr ju I kg abjunnibeii finb.
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I. @8 fitib üf rarbcilct*) worben:

ililogra;::

nctlc

1. ro§e 9?üben

(5Pom 1. 2>ejeinbcr bis juni ©djlufj bos öetriebßjaljrcs werben mutt>nia{jlidi

nodj roljc Slübcn ucrarbcitet werben .... kg netto

[nur in ber llcbcrfidfjt für ben SDIonat Slooember auSpfüHcn].)

2. fnjftaCifiite guefrr (als Ginwurf u. f. w.):

a) SRo^ucfcr

»>)

c)

3. gucfcrabläufe:

a) im Eöntofcocrfatjren

b) im UJerfflljveu

*) iluijerbcm frembe (oon nnberrn yiibrifni bejogene) 3 ü 1 1m a f f e ~ kg

mib frembe (non anberen Sabnfni bejogene) etnjebieffe Slfibenfäftc - kg.

II. GS fuib gewonnen**) inorbeu:

1. 5RoI)|ucfcr «Der ^robuftc

2. raffinirlc unb Äonfumjuefer:

a) itryffalljudcr

b) granulirte 3u<fo

c) ÄanbiS

d) ®rot$utfer

e) glatten*, ©langen: unb SSurfdjuder

f) ©tüdenjuefer unb flrinneljiicffr (cru-bed unb fßite) .

g) gemahlene 9?affinabcn unb SDMiS

h) fyarinc

i) flnjfigc 9?affinaben cinfd)Iiefjlirf) beS JnocrfjucferfijntpS

3. 3«rfcrabldufe:

a) Spcifefijrup

b) anberc Abläufe

*') Suiierbcni Rüllmafie, bi« au aubere gnbrifen abgegeben uiorben ifl kg

unb eingebidte tRübenfäfte, biean nnbere Rnbrifeu abgegeben worben finb — tg.

, beu .«» ISO .

lUuler[dirifl bc« Robrifinbobcrt ober Rnbritteilrrjl
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äWwfttr 3.

Zit äeitanb«*Ueberfid)teu ftnb oon beit 3u(^el1teuer * Sireftiobeiirf ...

fcta bi* Jum 10 - Sluguft bem Saiferlicfjen ©tatiftifdjen

isa i* ein« SuSferiigung einjufenben.

3wfcrftcucrftcUe

ürlirrfidit
beS

am 31 . 3nli 189 ...

ju kt 3utferfa6rif bc .......

twrljanbenen &eftanbcd an ^utferprobuften»

KttUitnng.
1. Tie Sadiroeiiung ift für jebe 3u(^erfa6ril (b. f). jebe jur £>erftellung trpilaHifirfeH SübenjmferS beftimmte

Snitalt mit äuSnaljnte bericiiigen, bie Iebiglid) oerfteuerte Sübenprobufte oerarbcilent burd) beti tfobrif*3ttf)aber

ober befjen rrmädiliglrn Skrlrcler naefj bem ©taube am 31. 3tili jeben 3af)rc$ (crftmals am 31. Quli 1892)
aufjuitcDen unb bis jum 6. ?fuguft ber 3ucferfteuerftelle in boppcitcr Ausfertigung ju übergeben.

Sollte es an Einträgen fehlen, fo ift (ebenfalls in boppeltcr Ausfertigung) eine Scfjlnii^eige abjugeben.
I Sadjjmoeifen ftnb ade in beit Säumen ber ffabrif, in benen fie mit I3eiief)inigung ber Steuerbebörbe auf»

beroahrt roerben bürfen, gelagerten fertigen 3 u<f« unb 3 u<fcta&läu f*-

AuSgefdjlof fen doii ber Sndjroeifung finb bie SJeftänbe ber Siebcrlagen (§. 40 beS 3»rferiteuer.

geje^fä) eiufdjlieBlid) berjenigen 3uderoorrätf)e, bie narf| 3urü(fgiei)ung ber ftänbigen SBetoadjuitg einer Sabril
son ber Stcuerbef)örbe unter amtlichen Saumocrfdjluf! genommen roorben ftnb (§. 27 beS ©cfeJeS).

ferner finb in bie Sadjioeifung uidjt aufjunelMtien bie imffabrifationolaufe befinblidjen 3»^
mb Abläufe.

3- Sie ©eroidjtSmengen ftnb in oollen ftilogrammcn ohne Srudjiljeile anjufd)reiben, wobei SSengrn oon
»oiiger als 0,5 kg uuberfKffidjtigt ju faifen, Siengen 0011 0,Ä kg unb mefir ,ju 1 kg abjnrunben finb.
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Slm 31. 3uli 189 waren ooiiianben:

1. SHoIijutfer aller $robuftc

2. SRnfftnirtc unb ftoitfunijudcr:

a) Knjfmtl^ncfcr

1») granulirtc 3tt<frr

<) Äanbtö

d) SBro^uefer .

e) glatten», Stangen» unb SBiirfcIjucfcr

f) Stütfcn.iucfct unb ftrümel$u(fcr (erushed unb 8ßile)

g) gemahlene 'Jtaffiuaben unb SDicIiö

b) 0farine

i) Pfiffige SHaffinaben cinfrfpicfjlirf) bcö 3nucrtju<fcrfi;rupS ....

3. Swfcrablaufc

, ben «tu 180

(Untcrftfjrift bci> gabrifinfjaberS ober ^briflciterä.)

i

Silojtasa

netto.

1

!

I

T<

e

I
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Winfter 4.

itflfgfbfn ora —
Sirrtgiflrr:

3utfcrbfflfei»f(6ein=€Tnpfangä=9lcgifier Sir. _
31ieberlagc*9?cgifter Äcmto 9ir.

Smncibtinnä'
jRrgifttr Sir.

SlbmelbnngS»

SergütMiflö'
Slttdfuljr*

'/ju*chu*s-
Sicgiftcr Sir.

Äü
mdöuttg

3ur

^ufnnbntc 3ucferprobu!ten in bie
$a6rtf beS

6ntnol)mc judferljaltigen gabrifaten auö bcr

Abfertigung Mn ******;W*I» mit «,tf|)tuc!) auf
' ° ° Zucker Ausfuhrzuschuss

3cf) Unterbliebener, bcr

ju ..... mclbc
bet 3uc^crftcuerff ePe

bcm «amt

Ijierniit bie innen oerjeidjneten

ginfcrprobufle

juderfjaltigen ^abrifate aus öerftcuertcnt (imverfteuertem) 3“**
Äufnaljme in bie

Jur

an imb Ijafte

@ntnaf)tne aus ber
^a ^ rlf

8ma4n.no ,»»7 Aiisfithrmschuss

für bie Siicfjtigfeit ber Slnmclbung.

ben __•» 189...

iiiimerfuHg für bei« SDrutf bet gfortttulore nadj SSJhifter 4, 9, 10, 12, 14, 21, 22 unb 25.

Sa* Jlblauf ber Uebcrgangfjeit fallen bie in ben SRufiem mit fdjrägen lateinifdjen Sietlcrn gfbrueften, beim

Vrt Sentulire aber in genföffnlirtjev Stijrift ju brucfenben Sorte fort.

, Digitized by Google



68

I. Sngo&tn bcä ^melbcrä.
«0

i?mi=

fenbe

STCunt» 3ci<i;cn

ntcr. uttb

9hmt*

mern.

1 SD? e n g c.

3aI)I

uttb Sirt

SJcttogenridjt

ber «rt.*)
Srutto= ber 3udcr- , be« in ben

getridjt.
probutte jiicfcrf)(ilttgen

2?cr- brjiü ber ijabrifatrn

paefmig.
jiirfrrbaitigeu

ijnbrifnte.

eutbnitenen

Surfero.

kg
| '/lon ke l(\oo kjr

| Vioo

1 X 4. 5. r> 7

Jlnträgc

unb
Scmerfungen bcä

Äit .. .
^gtnelbcr«.

(Sei ilabrifrt&mclbungen unb
i’tnmelbuugen jur mimitlrl'
bare» Äuifubr mit Eingabe
beb 9?amntb unb £2oIin<*

ort» beb (impfängerb.)

mi i-läv!»*
( 9?ieberlagcregtfter

J

citiftintnienb.

(tKmnr uitb amMdjarnflcr.)

') Sei rafjinirtem ,'iuita ift bie näljere Seicfjafjenbeit (ob $ut*. glatten-, ’Bürfeläuifer, Itnrin :c.l, bei Sbläufrn ber Cu«

;u>nv cnlmeber in einer bciliimnlfii 3a b l ober nnrft ber Sage unter 70 ober btr l)ö()Cten), bei ^udcrbflltigen ijabrifaten bie in •

niil nltene 3u<fennengr und hei Zucker, für treichen Materiaktteuervergütung oder Ausfuhreum’m.rs gnetihri werden toll dül

ttuhmmg der beirrenden Klasse Krforderliche nn^ugeben.
*") §n ben 2pnltrn 9 bi« 13 jinben (imtriige mir infoiucit itatt, al« eine Sleoifion tbntiätfilidi «orgeuoinweit icorbüi ijr
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II. WeDiftonSbcftin ö.**)

probultc be^io. jurferfyaltigen Jabrifatc

SW e tt g e. •

Wettogcroidjt,

1 Srutto*

I geioidjl.

burd;

Scrroicgung 1

ermitteltes.

burd)

Saraabjitg

berechnetes

1 l?
I

'/lOU kg
| Vino kg

| Vioo

12. 1». 14

Sara*

fafe

ober

Sara*

gcroidjt.

16 .

Ser Sc*
rcdjnung ber

©teueroer*

gütung bezw.

ju @ntnbc
ju IcgcnbeS

gudergmndjt.

kg
I

«/..

16 .

IV. ©eiteret

III.
3!atf)WeiS.

Sctraß Ser £>ebe=

ober
her jn Jtontrolrcgijter

crftcbenbeti
|

3u<fer«
Se= ' 9hnn*

ftentr. nennung. mer.

Star!

1*. 18. |
19.

V. Seiner»

fnitflcn.

x.

s*
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I. liadiwets bes ttmntffetöaren Ausgangs ü&cr btr (Srettje.

A. Umflefjenb genannte SBaaren mürben nad) Slbna^mc bc$ unocrlefct Befunbcncn ffier--

fdjluffes:

a) in ben ©fcnbaljngüterroagen 9?r. ber (Sifeubaljn »erlaben unb imdj

2>erfd)Iie&ung brS SBagcnd mit . ©djlöffern ber Serie beut =1W

in übermieien.

, ben 189 _

_.. „ «Sntt.

b) auf ba§ bc4 »erlaben unb bem Slniagepofr.

|
Begleitung bureft b Gtrcnjauffcfycr

Un Cr
| BerfdjSufi mittelfi . — —

ubermiefen.

, ben 189 ._

*Hmt.

c) unter unteren Ptugcit in bas Huslanb au8gefüt)t1.

, ben 189 ...

1

=Stmt. I

B. ® oben bejeidjnete mürbe nad) Ülbnaljme beö unucrlefct 6t<

funbenen SSerftfiluffcS:

a) b ©renjauftefjer jur Begleitung über bie ©reu,je übergebt»-

, ben 1 89

b) unter unteren Plagen in ba§ ÄuSIanb auögcfübrt.

, ben 189

II. ^adjmeis bet JÜrberfenuttg am 0rte ber jtnmefbung.

llinftctjenb genannte Saareu finb im SRicbcrlngcregifter ©eite ffonto _ Sir. >»f ' lcr

rad&geroieicn.

,
ben 189
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gtdtrfttntrfttEt ...

anmdbmt9«5-Mcg!(!er

für bie

OTiifter 5.

SuiJtrfaBrif bc6

4«

för blt 3rit uow I. Äugufl 1S9 bi»: 31. Juli 189 .

$itf Iftegifter enthält - ©lütter, mit einer Sdjnur

ta^pgen, xceld^e auf bem lite'OInttc mit bein Dirnftficgcl bcS

Itaerjeufmeten angefiegelt ift.

©ejiiljrt reit

(Kante) (Käme)

(Ämtft^arafter) (Sfmtsdjniaftrr)

genterfnug.
Sollten (JüHmaffe ober eingebitftc SRübcnfäfte in bie Sabril eingefüfiri roerbett, fo ift ju ifjrct Stnfdjreibung

'•'•u bei Spalten 5 bie 13, roeldie cttibefjrlid) erfrfjeinl, ttad) entiprccfjenber Jlenberttng bcS JtoptfS berfclbcn, jtt

bena|nL
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Cau-

fenbf

flumi--

mcr

i.

Inn uiib SWount

bcr

2t U Ml C I b II II fl.

3>cS

25orregi|ier3

Benennung

unb

Stummer.

Slrt unb 92 ettogeroidjt

!

1 . Mofi-

jutfet

filier

IJJrolmfte.

kg iVioo

ÄitiflaH*

juefer.

Wra=

nulirtc

3ucfer.

jfaubiß.

kg 1‘,'iOQ
1 kg |Vibo| kg j'/ion

5 . II
6 - t 7 ,
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bie aufgenommcncu ^uderprübultc.

JUnfiiajatfrr. 3. ‘iutfcrabläiift.

m
fa

j
Siäcfen* 1

juder

•unb

firüniel-

t jucfcr.

o1 kp
1 */i oo

@fmaf|lcne

j
Kaffinaben

mib HJftis.
|

kü

!

gfarwe.

Wwoj

Aiiiiiiflc

'Jlaffinabni

ctnfdjIu'Blirf)

bcö 3nucri*

jucfcrfijnipä.

k« ‘/.o,.

BOti 70 I

ober nicfyr [

Cuotimt.

ke IViooij

in. II. 13 u.

S e m c r f u « a t n.

16 .



C4

93lnfter6.

Eingetragen im SRotijregifier unter Wr.

änmelöung
über bie gurücfnafjme öon 3u<fevprobuften au8 ben im Slbfdjtutj befinblidjen ftabrife

in ben üovfyergcljenbcit ^abrifbetricb.

2>cr Stumclbnng
3>cr in ben mirfjergelicnben Q-abrirtietrieb

jnriitfjnnelimcnöcn gntfcrproöufte Ä fl
« * t

M
SBerroenbungä jisti

lau*

fettbe Sag.
'Jir.

;

t

1 © t U !t b c. ?l r t. SW e ti g c.

(Ofisiitt rttr ®?nft 1

!. ! 8. 4. 5. S.

i

1

1

•

i

1

i

1

1

, ben u° 189 ...

(Warne be-3 JabrifintiaberS ober SetricböleiterS.)

©tfäcinigutig.
3>aj} bie auf ®runb ber uoriiegenben Jtumclbung au§ ben im i’tbfdjlng befinblic&en gabrürdumen

genommenen gucfcrprobufte fjcitte unter meiner ?tnffidjt 311 bem oben angegebenen &voed oerroenbet »orbo

bereinige id; fjierburdj.

, ben *» 189—

(Warne)

(umtedjaraficr)
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3stfcrftraerftefle

ÄWilfter t.

tl o 1 1 3 t e o ! (t e r

über bie

\

tooit Bucfer^obuften aus beit int tftfdjtufj beftnblidjen gabrifräunten

in ben Dortjergefjettben ft-abrifbetrieb

ber §abri! beß -

8« -

i

ffir bas gSdrübsjabc 189 /9

Tiefes SRegifter enthält Slätter, mit einer

' Sinur butdjji'gcn, roelrfje auf bem Titelblatt mit beut

Sienftfiegel bcS Unterjcnfmetcn angcfiegctt ift.

(iJiame)

(Slmtdd)arafter;
*

©efülfrt dou

(SRame)

(?Imtöcbarafter|

£)igitized by Google
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® e r Änmelbung 2>er in ben Dorfyergcljcnbctt gabrif6etrie&

jurürfgniommcnen ^ucfcrprobufle
8nga6e

beä SfrroenbungBjtticdä.lau«

fenbe

9h.

Sag. ©tunbf. «rt. SKoige.

(ffleroiifit obfr 3Ra&.)

l. 2. 8. 4. 6. 6.



>

jafrrftracrftefle

fPhiftcp 8-

&bmeIöungg-HeQi|ta

für bie

Baittfabri! bc8

*u

für bic 3cit oom 1. ^ugttfl 189 bi? 31« 3tül 189 .

SiefeB SRcgifter enthält ©lätter, mit einer Scfmut

tar$jogrn, roelc^e auf bem Xiielblatte mit bem S>ienftftegel be8

toerjeidineten angefiegelt ift.

Oefüljrt non

(iJiamc) (9iame)

f

5Itnt8i$ararter) , (Stmtfld&arafter)

©emerfnng.

Sollten Süümaffe eber eingebidfte Stübcnfäftc aus bet gnbrif entnommen roerbcn, fo ift ju ifyrer Jln«

iteibang eint ber Spalten 4 bis 12, weldje entbeljrlitf) erfrfjeint, nadj entfpred)enbev Senberung beS fiopfefl

b«Mben, ju benugen

9*



c
i3
&
JO
B

<3
o>

Sag utib ©Jonat

'bet

iUtuutfbutig.

9lrt unb Wcttogctoidjt ber aus ber gabrif entnomme

2. '.Raffinirtc unb So«

l. Wob»

intfer

aller

fßrobnftc.

Sfnjftaü»

juder.

@ra»

nulirle

3utfer.

ftanbi«.
Srot»

juder.

glatten«,

©taugen»

unb

SSürfel»

juder.

m

ktt \'hm kr l'/ion V l'/ion ke
I

1
/ lor ke f/100 ke f/.« *

8. 4. 5. 6. 7. 8. 1

».]

ftuderprobufte.

juder. 3. gudcrablänfc

©ent nt)»

lene

SRaffi»

glüffige

Wafpna»
ben ein»

oon 70

ober

oon

unter

naben

unb

©tclis.

garine. fdilie&ticf)

bes gn»
oertguder»

f:;rupö.

mefjr

Cuoticnt.

70

Quotient.

ke i'/ioo Ve l"iO' ke V10» ke IV." ke t'/ioo

10. 11. 12. 13. 14.

SSciterer

Eingabe ber Wadnocts

Wummer bcS brr 3ndcr»

JluSfutjrju»
probuftc.

fdju&=9?e» Ser .Gebe»

gifterö, fnns unb
bie ©etoätjrung .ßontrol»

oon Slusfutjr» rcgifler

jufd)u§ bc» Se»
Slum*

antragt ift. nen*

imng.
mer.

15. 16. 17.

Slcractte™-

inSbeionbetl

bie friiflal!iitara

probulle 51101«

flusganfle 06« 1

flätiqigc-r t«
juri’ichiutlfnirjPj

nbgefcriigt, ob »9
abtciujc nai

naturtrung t

[feuerfrei at>:

Wiebe &m
ftruerfretci?

rrnftanifirrcm

3uefcrnbläuien

Itai roorbtn

fiT

\

SImitrrfitttg für ben Snuf be# {yorntularö.

TRflrfi Ablauf bet Uebergangsjeit fällt bie Spalte 15 fort uub cs fiub bic Spalten 16 bis 18 aisbann als Spalten 15 bis 1"
i
u

!

Digitized by GoooC
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SRMftet®.

3utkerbrijlettfd)dtt I.

DiteftiBbtgit!

9hr.

tapmgSamt: GmpfaugSamt:

HMnft: 2? iS gum Uebtrmicfen auf .

gjppOrflärnng bcS ScQleitjdjein=tijtriüjeiiteri*):

übernehme biefen Segleitfdiein mil 6er SJcrpflidihmg, bte in bctnfclbnt uerjeidjnetcn Sudcptobufte (jucfcrbaltigen

gabrirate) in unneräuberter ©eftalt unb 3» enge, ioroif mit mmerlefctem Berft^Xuffe in bfrn beftimmten Sfitraum bem
angegebenen Smt jur SReuiflon unb weiteren Abfertigung ju flellen.

3uglei<b rrfiate für ocrpflidjtet, für

bit auf biefen 3uderprobuften rufienbe 3uderfleuer (und den auf denselben gewährten Ausfuhreuechuss) (und
die auf dieselben gewährte MaterialeteuereergiUung)

bit auf !
6 ' ffe judcrljaltigen S“bnfatt gcroätjrle Slcucrnergütung

' ' biefett judertjaltigcn gabnfnten rutjenbe 3 u<ferfleuer

ju haften.

$ic[c ürrpflufjtungen erlöfdjen nur bann, ratnu burd| Grthcilung beS GrltbigungäfdjcintB feiten* be* Cmpfangäamt*
bereinigt roirb, baß beit nargeba^ien Obliegenheiten oSQtg genügt fei.

fit ben •*» 189

Harregifter:

»r , ben tm 189—

.

Kl =?lmt (3ucferfteuerfteIIe.)
Konto . Kr. (CtorwL) (UnterförlfL)

«Tleblgungft^dn Kr. Äfffct...

(Untetfartft.)

(E r l c ö i g u n g s - 1) c | ri) c i n i g u n g c n.

Stgleitfdjein ift abgegeben am
189

B#k ift eingetragen im 3udcr»

^jlebtein«6mpfang8*Slegifter.

|)estnon*befiinb

in Betreff be* Serf^Iuffe*:

bl m Scjug auf Slrt unb iötenge

btt 3u<f«Pi°kdfte bejiebung*.

weife juiferbaltigen Öabrifate:

leiteigteii biefer füngaben bereinigen:

4. 92ad)roei8 bcS SluSgangS über bie ©renje.

A. Umftebenb genannte SSaaren mürben n a cf) Slbnabme beS unnertetjt
befunbenen SerfebluffeS:

*) in ben Sifenbaffufiiiterrongcn 3?r ber Gifenbatju

nertaben unb nadj SJerfdjIiejiUiig beS fflagenS mit ®d)töffern ber

Serie bem « SImt in

überroiefen.

ben 189
Sftnt.

b) auf ba8

poften in

unter ( ®l 9,ei,un 9 bulJJ b
unter

j Serf(yu|j mutelft

übermiefen.

bei nerlabcn unb bem Slnfagc«

.... ©renjauffeher «.

ben —
SImt.

c) unter unferen Slugen in baS SluSlatib ausgeführt.

, ben

189

189
SImt.

B. 2) oben bejeidj r.ctc

beS utioerlefjl befunbenen 35crfd)Iuffe8:

&) b ©renjauffetjer ... —
jur Begleitung über bie ©renje übergeben.

, ben

b) unter nuferen Stugeu in buS Stuslanb auigefütjrt

, ben

Die Grtebigung beö Scgleitfdjciuä befefjeinigt.

, ben 189 .

»SImt.

mürbe nadj Stbnahme

189

189

t
‘^ft« hi Im Bttfmlranj wen Anclerprulubte., a*j dem freien i'erkehr Anspruch nuf .liu/'.AraacAii.M, oder bei der Ytritndunt oon lucftrtjuMgm

( ftttKmrgäömg ntjottn, fo tuiterblcibl bU Vodittbung b<* annaljmMfrClätunq.



70

Jlbgcgeben am 189 $ic Steuifion übernehmen:*)

Abmtlbung.
AuSjug au« bcm 3u<frrbeglcitf(f)cm I (?ltebrrlcgcfif)ctn).

Slusfubrannidbung {ßr juclerljaltige gabrifatc mit brnt Anfpntd) auf 3udtrfieuerDergütiing (für im freien

Verkehr befindlichen Zucker mit dem Anspruch auf Ausfuhrruschuss).

Auäfubranmtlbitng für jucferbaltige gabrifatc an« unocrftcuertem 3mfer.

»

£

Same

mib

S5?obn«

orl ber

ttm*

pfänger.

£er
flotli

e
’C
«5 '

3 . 4 .

Art unb ®titgt ber 3"dcrprobuFte btjro. juderftaltigen gabrifate

nadt btr noif) nidjt geprüften

Angabe bt« Amttelbtr*.

311 e n g e.

gicttogercicbt

Art”)
Srutto-

gtroi(f)l.

bet Surf««

probutte

beim,

lutfet»

fmlHgen

Öabrtfatc.

t e» tn ben

lurfet*

haltigen

ftabrtfaien

ent»

tjaltenen

Surf«».

Art.**)

k*
1 ’/ioo »«

l

1/,» k* >lm

6. 6. 7. 8. 9.

nad) ftattgebabter amtliditr tSrmitteluiig.

I? e n g e.

91cttogtniid)t,

Srutto*
burdj

StriBic

gctmdjt. 9 lll, 0

ermittelJ ermittel

te«. tct.

burdj

2ara-

abäug

k> ki "M

10 . 11 .

k* ’
,

12 .

lara-

fap

bfjtr.

2a ra>

flc*

roid>t.

18.

Irr

»ecedjmwg

brr Vergib

tung bette,

des Zu-

schusses

iu tfrunbf

iu Ifßfnbfl

8»‘rf«*

gcn>l4 t.

Iw l

1
«.

14.

Angabe,

ob unb bei

mcldjem

Amt
8erfd)lu{(

angelegt

«ft. 3«bl

btr an*

gelegten

Siete

U. f. TO.

be«
\

bil

(«

u.

15.

(
SegletIftftetn t

Wtt bnn { \ überetnUlmmcnb.
' «Weberin« eregtfifr

'

(fl«mc unb ÄmtfÄiarflffer.)

?rf) lltitrrftfjriebcner, ber

?lmt (3ntfcrflcuerfteHe) 3U _.

probiiftc (jucferfjaltigc gabrifate aus uerficucrtcm |unperfleuertem) 3 '

melbc bem (ber)

uorftefjcnb »erjeidutw
|

jur ©ntnafjme ans ber fyab ril

jur Abfertigung beliuf« ber Ausfuhr (fRiebcrlcgung) mit bem»

auf ©entöl)nmg ber 3ucfcrftnicruergütung (den Ausfuhrtun

an unb h a ftc für bie SRidjtigfcit ber Wnmclbung.

, bnt 189

i tiefer Vorbniif tft ju v..i« wenn bae WMCrtiflungjpart« ntdkt all SHkOu| f*r

Hufllubramnclbung bient.)

•> Vur fftr bm Rail be* totalen Srburfitltm ftupsufüfleti.M
i* 0 Voatlcn 5 , y unb :•» Ifi tn fibmeiimngrn bet tafflnktein ;jtufcx bie nähere »em«tfcnl)M tob $uu, Vlatten*, ©ürteiiudcr. Rflrta jcj irn»b»l

ber Cu allem «unb »ro.u entmetet mit einer beftimmlrn 3«*M «cer nai) ber tage unter 70 ober ber Mfjecot). In »fgteitfüiein* ober tttebttlagri<l)ttn*lbil|fi|C« btr *fl »
rtt'-i: tutfrrfialtifl.'n yflfcTtfate m: ni.te-i.fittr.:.i:ia mit ben Art gaben tn ben sPeglettflielncn I ober JMebfilngefdieitint, «n aiiSt«ljnumfttoji|e* «er
«’ ff - :

f
1r

j

Brn lr|‘ : ruthallenf *
, v, um! '-i Zucker. für ireichen Mnterin.'/teurrrrrgüiung oder Ausfnhr:u»chuss gewährt weites ist

••• Jj. * r.t I \u
L;:e! Ia:*j br /gestellten tucker haltigen Fabrikats ist auch amugeben

, n> die aexährts ftrftfMf rrf H
brauchsabgaöe (ZuckerSteuer) und MotsnalsUessr vertheilt.

itn» •ni

r«B»J

A
Digitized by Google
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E
gäbe

iiqrrjril in
"

50.

jfcbf gelagert

Zucker

Ingen

bat:!«

feer Sitberle-

3iiurr:rafr-

H, Aus-

oder

IV.

SReoifionSbefintb.

Der
ÄoHi

Da 3uderprobufte be^io

kntragt
“

i tnor*

tntSngabe

„rt btr

3j UlK.

\et (in

otb in

)“*),

giLinb.

E t
v 5>

9

50

18 . 19 . 20.

TOcnge.

ftettogrrDidjt,

f

Brutto-

gereitbl.

burtfi

8er*

roie-

gu»g

traut»

teile®.

burd)

Inra*

abjug

errnit-

j

teile®.

kte !>/,» k( l'/M I Vjot

21. 22. f 28.

»ara

fa8

bfjro

Zara-

flf

niidjt.

24 .

»er Be-
rechnung

btr Ser*
ßühing
bette,

de1 Zu-
schütte»

ju (Srunbe

Ji»

Itfltllbtü

3utfer*

gereicht.

k« IV*

25.

V.

8bgabenberr$nuitg.

Brjeicbnung
brr Abgabe:

11
) 3u<Jtr)itutr,

b) Srftattung

non 3urfer-

fitutr* bette.

Verbraucht-

abgäbe

-

Brrgütung,
Ausfuhr

-

tutchutt oder

Material
1teuer

rergütung.

26.

Betrag.

Start |«f

27.

VI.

SBciterer

9?acf)rociS.

»er ®ebe*

tmb Sontrol*

rtgifttr

Be*

neu*

nung.

9tr.

28. 29.

»er

Btr*

lehrt-

naefj-

iDti-

fung

Rum»
mtr,

Blatt

Ifb.Rr.

80.

VII.

Seiner*

lungert

über
oor*

banbe*
neu,

beibe*

halte»

neu
ober

ange*
legten

8er*

fdjluf),

3«bi
ber

Bleie

u. I. n>.

i

81 .

i

5

«
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Vermerke über ocraubrrtc ßefHniunmg ber ftanrett n. f. tu.

1 beantrage ben SBegleilfdicitt Ijicr

311 erlcbigcn.

,
bei; 189 ...

Genehmigt.

, ben .... .. .1... 189 .

»Statt (3«H,

2. beantrage biefen Scglcitfdjcin 311m
Srorcf ber SBcitcruerfeiibung ber haaren an

in auf baS (bie)

»Statt (Stelle) ju über»

rneifen, inbeni ....... in S3ejiel;ung auf ben

weiteren £ranbport bie SBcrpflidjtungcn beb

S8cgleitfd)ein*Gpral)entcn übernehme .

, ben .189 .

Gingetragen unter 9lr. ....

fd)cinsStaSfertigungb*91cgifter3

=?lmt

frift bis 3um

2$crf<btafe:

, ben

bc3 giuferlcglrii1

unb auf ix*.

mit Gültiflfei#’

überroiefen.

189 .

»Statt (StA)

3 . beantrage bie SSaare unter 9?aum»

pcrfdilufi (amtlicher ^Begleitung) gum unmittel*

baren Slubgange au in

abgufertigen, inbem

in ©egicljung auf ben roeiteren 'Xransport bie

©erpflidjtungcn beb S8egleitft$ein * Gjrtrafjenten

übernehme .

Zugleich beantrage Gewährung von Aus-

fuhreuschuss und hafte für die Richtigkeit

d<r in den Spalten 5 Ins 7 abgegebenen Nach-

tragsannuldung.

I

Genehmigt.

Nachtrags Revisionsbefund s. Spite 9.

fuhr-Zuschuss-Register Nr

, ben *“ 18®

.... »Statt (Steßeti

ben 189
1

Digitized by Google
j



Direftiubevrf

9Jtufter 1«.

3udttrbcgldtrrf)dn II.

§#g«ng#-«i!it:

kt Saareu:

pMt:

9lx.

Warf

(SmpfangS-SImt

:

Bf.D ie 3u<ferfteuer con
"Der 311 erftattenbf Betrag con

a) 3utferfleucr= (Yerbrauchsabgale-

)

Vergütung mit . . .

b) Ausfuhrzuschuss mit

c) Materialsteilervergütung mit

zusammen mit

m Sorten:

Mark Pf.

Diarf m-

Jlark %
tnujj bei bem ®mpfang#»Äint bi« jum — unter Borlnge biefe-5 BegleitfdjeinS

emgejalflt fein, wtbrigenfaHS bie (fingieliung brS 'Betrages oon bem Sjtrabenten bes DegleitfdfcinS erfolgen

mirb. Der Beweis ber erfolgten 3af)Iutig mufj bis jum Sblauf ber für bie Iteberfenbung beS SrlebigungS*
!$ein$ feftgefefcten fjrift geführt werben,

fettt Sidjerijat: __
fci Grflärmxg be« ©egleitfc^et» > Cfftratienten : übernehme biefen fflegleitfrfjein mit ben aus b«tfeilen

ftcf) ergebenben ffierpflidEjtungcn.

, ben 189.

., ben 189

8arrtgiftet;

PEjl'Stjifta St.

^i*eaipfang*>S(gi[tn Sti.

Stjiin Jfonio St.

... «Ämt (©teile).

(Unteridtrift.)

tttUbigungSidi-.’in St. M«
(UntrrftWfc)

Begleiifdjein ift am
fingS«31fgifterS

ung ber Söaaren: __

Abgabe ift mit

fadjt unter Br.

Abgabe ift mit

jfcijnü unter Br.

(Erleölgungs-fitfii) einig liitg.

: 189 unter Br. beS 3uderbefl(eitfc^Mii=

eingetragen.

. SBarl

beS ....

Karl

Bf- atu

Bf. am
beS 3ucfcrfteuer--$>e6eregifter8.

189 ... td depoaitum

189 btfinilio »er«

ben 189.._

»Slrnt.

(Untttf$rlft'

10
I by Google
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abgegeben am 189 . X>ie SReoifton übernehmen:*)

I.
Hbmelbung.

auöjug auS bem 3ucferbegleitfcbein ober bem ÜRieberlagefchein.

ü

s*

s

9i a m e

unb

Wohnort

ber

(Empfänger.

|3ei<ben]

unb

Slum*

mern.

®er ÄoIIi

$abl

unbStrtf

ber

Ber*

paiung.

?lrt unb Wenge ber ßucferprobufte bejro. juderfjaltigen Jabrilate

nach ber noch nidjt geprüften

Angabe be8 anmelber«.

an**).

Wenge.

SRettogeioidjt

Brutto*

flCUJUtjl
]

bet
|

3»der<
|

probutte

bej».
[

luder-

balilfieit

;

jjgobrttate.

1

kt U

bet in ben|

juder-

haltigen

gäbet-
taten

ent-

haltenen

jjudert.

kt I*

,

nach ftattgetjabter amtlicher (Ermittelung

Ärt**).

Wenge,

ii 9tettogen>icht

Brutto

geroid)i

lara

fab

bejro

Iara=|

0«*

nicht.

Der Be-

rechnung'

Betg&tniiil

bem. dal
Zutc/mmrn
|U (StBIlbfljj

Im

18 .

genial.

kl IV

14.

f
Sucferbegtettf<bein 1 abtrein-mt bem

[
f

l Stieberlage-Stegifter /
f‘,mnKnb-

(Rame unb Smtl<barafter.)

3ch Unterfdjriebeiter, ber

melbc ber ^ucferfteEe ju

uorfteljenb oerjeidjnete 3u^erprobufte jur (Entnahme au« ber

nnb hafte für bie 9lichtig(cit ber anmetbung.

, ben ten 189 ^

(©lefet Botbtud iCt tu burchitrelcben, menn bat Obfertigungtpapler ni.tt ait StmdbJ

*) 9lur für ben Satt bc< totalen Bebürfniffet auSjufüHen.

•*) 3» ben Spotten 5, 9 unb 20 ift in Slbmelbungen bei rafftnirtem ^urter bie nähere 3e|thaffenbtil bet

Blatten*, fflurfetjiufer, Sarin tc.) unb bei Hbläufen ber Cuotient (unb jiuar entioeber in einer beftimmten .»jaht ober na4

unter 10 ober bet höheren), in Begteitldjein» ober Stieberlagefdjein-Hufljügm bie tlrl ber ^uderptobufte hejiehunglrceife icM

Sabtifate in UebereinFliminung mit bem Bcgteittthein bejiehungtioeite Vlicberlageithetn anjugeben.
* *

*) Fezürjhch der rar ditn 1. Awjust 1693 /urgeetellbn tuckerLaiiiyen Fabrikate ist auch ansuyeben, Kie dir

icryutun<j sich auf' l'crbrauchsabyalx (Zucket Steuer) und Materlaistew r ccrthcdt. J
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m.
frigabe, ob für bie

gelagert getorfentn

Zucker- bette, jutfer-

i.ilngnt gabrifate

rrrril* 6rtbfr9iirbcr>

iegung 3 “tfrrufurr-

10 , Ausfuhr-

ituchuss oder Mate-

nalsteuervergutung

beantragt ober ge*

roäljrt roorben ift,

Hnga&r br* Be-

brr Brrgühmg
des Zuschusses

•in 3ifffni unb in

fcnbftaben) •**).

SleoiftonSbefunb.

2)er ftoDi

17 . 18 . 19 .

'Sh

3>er Qucferrprobulte begu>. jnefer«

Ijaltigcn gabrifote

Krt*

20.

SD?enge.

|

SJetlogeroidjt,

bur<f)

Ber*

II

®1®"
I

rotdjt. gütig

ermit*

teile«.

21 . 22.

' burtf)

Sara*
abjug
mnit*
teile*.

k« h
28 .

Xarafafc

bejro

Xara

geroid&t.

24.

Äbgabenberedjnung.

©ejeidjnung

ber Abgabe:

a) 3ucfcifteuer,

b) ©rftattung

non
fteuer« benv.

Verbrauchs-

ahgabe-'&vcr

gütung,2ttö

fvhrruschuss

oder Mate-

riaUteuerver-

gütung.

25 .

©etrag.

stört |®f.

26 .

TI.

©enter«

fangen über

Dorffan«

benetr,

bcibeljal«

lenen ober

angelegten

©erfölnj},

3a^I

ber ©leie

u. f. U).

27 .

1
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awnftct ii»

jiiMljtirtr&löiiiß für SiitelitsltitWi-PEriiiElfmtiL

bereinige tjierburdj, baß ber gueferbeglcitjdjein I 81r beb (ber) «?fmt8 (Stell«)

com 101 189 „ auf Äntrag bem (bn)

*!lmt (©teile) unter (Srftredfung ber ItranSportfrifi Bis jtm

,tn übenoiefen worben ift unb baß für ben weiteren XranSport alle

au8 biefem SSegleitfdjein ficß ergebcnben Sßerpfltdjtungcn bcS S?egIeitf4iein=Gytraßenten übernommen W*.

ben •“ 189

Stn beiS SBtgleitfc^ein^uSfrrtigungSaiut jwt Rrm«ttiff(»«»tjme,

, ben ,m 189 ,

=5tmt (©teile).

t -T v
[Stempel.]

®iltMßiiiiß its gfglEitfdiEins.

35ie ©rlebigung beS S8egIeitf#einS befdfjeinigt auf @runb bcS @rlebigung0f<$einS 9fr, .

, ben ** 189

sStmt (©teile).

'V (Stempel.)
Digitized by Google
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gftnfiet 18.

^urhrrbrglrüfdjeln-Äusferliguugs-Hrgiltrr

bcS (brr)

... *2Imtg (©teile) ju

für bas ßtuartaf btt gtatflia^rfe 189 ,/9

Dteft Sflegifter entfiält Blätter, mit

räirSd&nur burd^ogen, roclifje auf bcm Xitelblatte

sä tan ®ienftfiegel beS Unh’rjerdjueicn angeficgelt ift.

(Ulatne) —
(ÄBiifld&arafttr) ©efüljrt von

(SJiame)

(ümfSdjarafter)

2Kil fteftcn Belägen jur Mecifion eingefenbet.

, ben *“ 189

=Hmt (©teile).

Digitized by Google
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Benennung

unb

Kummer
bc8 Bor*

regiftcrS,

iu8 meinem

bie

ffierfenbung

entfpringt.

0mt,

auf meines

ber

3utfer*

bcgleitfdjein

gerietet

roorben ift.

9hmraiet
Jag, an meinem

wa» i

ber i

crbM

fdirä

Xafl

ber

0uB*

fcrti=

flUtlß.

2au=

fenbe

9ir.

©at*

hmg

be8

Be*

gleit«

cbeitis.

91 a m c

bee

gwfcrbcgleitfdjein*

©jtralfenteu.

be8 Husfubr»

Strgütunge-

ZiwcAvae-iRegiftn'?,

(ans bet bfm

HuSfertigungeamt

bie ©fioätirung

oon StfUfTDergüturg

oder

Ausfuhrnuchu»»

beantragt roorbtnift

bie

©ültig*

feit&frift

be8

Surfer*

begleit*

frfieinS

ablöuft.

ber

©rlebi*

gungS*

föein

ein.

getroffen

ift.

1 . 2. 8. 4. 5. 6. 1. 8. 9.

h,

w

0

•

0
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flpfafteg 13.

Jurhcrbrglcitfdjdn-fmpfangs-Regillrr

bcä (ber)

»SImtS (©teile) jtt

für t><ts $urtrta( bes gtafsjal)r<s 189 J9

®it8 SRegifter enthält Släfter, mit

iE S<fjnur burd^ijogen, luddje auf bem Üitelblatte mit

fn Jienfificgd beö llnteracidfineten angeftegelt ift.

(SRame)

(7lmtß<$arafter) __—
©efül)d oon

(9tame)

(Vluität^araficr) .

Wit $eften Sdägeit jut SReoifion dngefanbt.

, ben ltn 188

— — — -Slmt (©teile).

Digitized by Google
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$ £ 8

3 u d e r b e g I e i t f dj e i n 9

Angabe,

ob bei bem

8lu8fertigung8= 91 a m e

amt bic

@etoä§rung oon
be9

lag ©teuereergütung lebten

|

@at* 9?um=
0^er

äu8fteHung8ort. ^ ^ unb
AusfuhrruscJluaB

©aarenfübrerS.

3Ronat. beantragt

roorben ift.

ßaufenbe 'Jiummem

ober

Sudfjftaben

ber *>«

übergebenen
'®aaTCIt;

3u*r. "t"^ m bem
bcgleüfd&ein-

^udfr _.

JluSjüge. begleitfdjein.

Nummer
dts Ausfuhr-

euschuss-

Registers
, falls

Jag

be8

äu8aana8

Jiie mebt in ba8

üluSlanb gegangenen

©aarcit fmb weiter

iiactjgeroiefen.

J)e8

(Srlebigung8[cbeine8

bei dem
Erledigungs-

aml die

QeicäJtnmg
von Au&fufir-

tmchuxs
beantragt

worden ist.

ber

in ba8

ÄuStanb

gegangenen

©aaren.

SBenennung

be8
]

SKegifterb, 1

roorin

foldje-l

gefc^c^en.

Deffen

Kummer

DrbnungS»

jatjl, unter

melier ber

S3eg!eit>

l'djetn ein=

getragen ift.

Äuo=

ftellung8=

tag.

|

12. 18 14. 15. iß.
j

17.
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giuffrbe0lritfd)cin«6mpfanfl8»'Jltgifttr 3h.

'JJlnftev 14.

Äbflegcben beti ... lb'J

3)ie Sfeuifttm übcnu-Ijmcn:*)

Auslug
• (TUö

tan 3ucfcrbegleitfd)eitt I beS (ber) »'Jlmtfc (Steße'i jjt

St. oom 189 über bie bamit an bcn umftcljeub geuauuteu ßmpfmiger

ciugeqonfleuen ,3ucferf)robufte bfgte^ung«weife jucferljaltigen gabvifate.

!

jum (Siutvitt in beit freien 3>crtcl)r.

jur 3UebcrIage.

jur SBeitcrberörbenmg mit Segleitfdjeitt.

l

I

2rmiat)itie=(*rf lärtmg.

Jnbcm ben ISinpjang bc« auj (ürniib biejer (ber niigeftcmpcltcn) Stiiinclbuug anbgrfrrtiglcn unter Kr.

M ('rglritfdjrin*8ii*frrtigung«-:jtegifler« eingetragenen 3)egleitfd)ciu« mierteuuc.

f% jufcrfeeglritfdfcuie 1) übernehme bie Srrpflidjtung, bic in bemfclbcn ücrjridjncten
"uiflcit ^^ab'rifalc

tn unoeränbrrtrr Öeitalt nnb Sirupe. iotpie mit uiiDfrifpiciii Seif(bluffe in Dom bcjmniiittn

3eitrauntr bei brtn 4)rgleitfdjcm-ürlcbiguttg«amt jur tHrotjiou nnb lucilrmi ttbfrrligung ju

(teilen. ^uglfiif) erflnrr jur pcrpjltditel,

für bic auf bicfcn 3ii(ferprobuftcn rubenbe 3 l*deiitcucr (uml Jen auf Jietelbr-n giuUhrten
Aus/ uhi zw“. /.lau ) {und du auf dieselben geuiihrte MateriaUteuervcrgütuug)

für bie auf biefe jiicfcrljnltigru ftabrlfule geii'ätirte 3 l|dcr[truen>ergülung (auf biefcit

jiirfrrljaltigrii ^abrifaten rubenbe ijuefcrfecucn

ju haften.

$iefe SJrrpflidftungeu crlbfdjen nur bann, toenn burdi (irtlieilung bc« tfrlrbigung«*

fthfins feiten« bc« tSmptnugaaint* bereinigt wirb, bnft ben porgrbndjtcn Cbliegenbcitcn i'öilig

genügt fei.

Zugleich beantrage Gttcahrung von AuefuhriUicAues und hafte für die

Mehligkeit der in ilen Spalten f> bie 7 abgegebenen yuchlragtiaimcldung.

l

f
4t ^acfrrbegleitfetieine II) urrpflidjtr bcn barin feitgeftefiten Slbgabcnbctrag, lueitu brr Kadjron« ber erfolgten

3ahlung beffclben an bn« timpfangc-nmt nicht bi« jutn SIMauj brr fiir bic Uebcrfrnbiiug bc«

tlrfrbiguug«fd)ciu« jeftgefetjicn grijt crbmdit fein wirb, auf ftuforbem bei bem 4)cglei;jd)ciit*

Sliufertigmigcnmt ciujujalflen.— , ben 18» ...

Crtlebigiittg beet Sücflleitidjciufit.

Jic (frtebigung bc« Seglcilfdjcin« befdjeinigt auf ©rmib bc« Grlcbigungafdjein« Sir. 3‘itcv

, bcn tbö

•) Kur für bcn fjaK bc« lofalcn Sebüriniffe« ausjufiilleit.

uDigitized by Google
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Snljalt beö ® e g l e i t f <fj c i n ä.

&

Manie

mib

"Saobuort

ber

Gut«

pfänger,

3)tr

Molli

5
e

80

fc

1 21

Z a
GO

|

GO

8.
|
4.

?lrt unb "Keilte btt 3 u|f«Ptobuftc bejto. juderbaltigcn efnbrifate

ttad) ber tiocf) ntctjt geprüften

Angabe be* änmelber«.

Slrt.

HR c n g e.

SRettogeiuieftt

'Brutto«

gewid)!

ber3uder»
prabufte

bejrn.

jutfer*

baltigrn

"rfabrirate

be* in ben
jutferbnlti*

flen iyabti-

taten ent.

J

battenen

j

Budtr».

b« IV», b«
I V» >i 1 •/.<.

6. 7. 8.

nad) ftattgefjnbter amtlid)er Ermittelung.

?lrt.

'IE e n g e.

;

Settogeipidit.

*»«-'ÄiiSf.
«<™*4 S. Ä

I
leite«, leite«.

r
H» i ‘hu >« I 'Im MjVw
10. 1 II. * 12.

$ara»

lat

bejnt.

tarn-

flf

uiidjt.

18.

®tr Se»
recftmmg
beröergü-

tung Um
des Zu-
schusses

ju Qrunbe
ju legen

besonder«
geiDidit

>« I Vu»

14.

Jlugabt,

obuub wie

unb bei

ioeId)em

Hmt ein

Serfilufe
angelegt

ift, unb
3al)l ber

angelegten

Cleie

u. f. IP.

15.

SRit beui Segleitfdicin über»

rinftimmenb.
iSanie unb «mied)aiohcr.i

I I

l€dit J.j

111 rv. T. VI

Slngabc
*) ber Cagcrjeit in

Siebrrlagen,

fc) ob für birgeingrr!

geioefeneu Zucker
beste. iurfer tialli-

gen dabrilate be»

reit« btiberSicber-

leguug 3*'der«

itruerorrgütung.

AusfuhrZuschuss
otler Matirud-
sleurrviTj/utuni/

beantragt ober ge»

loälirt inorben ift,

mit Stngabc be«

fRepifion-dbefnnb.
•

flbgabcuberedjtmug. Weiterer SEcubtoeiS.

®er
ftoöi

$>er ^uderprobulte be$ro.

jucferljaltigen Jabritatr
Der

Sered)-

la

8
fi

|
3J?enge. Sejetdjmntg

ber Abgabe:

tt)3“derlteuer,

b)Grftattung

non 3><der»

iteuer» beim.

Vn brauche-

abgabc-Htii

gütung, »4 us

fuhriuschuss

J ergebe unb

Jtontrol-

M

S Setiogemufjt, 2ara»
nung ber

Vergütung

beite,

des Zu-

schusses

ju Änutbe

ju legen»

be« 3uder»

geroiiftt.

b« ’U

felirt-

i:arb-

roei-

lang

N
b

€
*3

~
1

-
C 1 jr
^ &4
ZZ l fc*

5
* n

Hrt.
brutto»

genmfit-

buriff
J

bttrdi

Serinie- Inra»

flung nbjug

lat

bejm.

Inra»

9f

iuief)t.

öclrag.

regifter

ob

7‘'

i

t

Betrage« ber Ser»
gütung beite, des

Zuschusses lin

3if}ent unb in

Sudjflabm),
e) Seftimmungstanb.

As T.
s
n Ä
5 i

=

§ s
t- a
GO GO

1Im

ennit» ermit*

teile«.
’
leite*

b« 1

m. '« 1 .»

oilcr Mate-
rialstcuer-

rergtdung

Karl fit

Se-

ntit» 9?r.

nting.

Sum-

mer.

Stau

IfbTftr.

b

\L
'

17 18
1

19. 20. 21. 22. i 28. 24. 25. 26. 27. 28. |
29 80. «

1 1 1 j ot



83

*

831uft* 15.

*) 3?t.

*) Zag ber Hnfunft:

(Erlrötgintgsrdjnn
Aber bie bon bem (ber) *S!lmt (©teile) iit ber

3cit üom bi« 189 erledigten gutferbegleit*

flehte be« (ber) =S(mt« (©teile), foroeit nirfjt bereit«

6injel=(5rlebigung«fd)eine nac^ Sftufter 21 auögefteüt worben ftnb. **)

£fb.

9h

Wartung

beh

gncter*

begleit:

fdjcin«.

•

'Hummer
bes

gmfer=

begleitfd)rin*

Süiöfertigmigfr:

3legijter9.

geit ber 9lu&fteIIung

beb

gurferbegleitftbein«

«

Zag. SWonat. $af|r

Kummer
bcs

"

gurter:

begleitfdjein-'

(frmpfangS-

SWegifter«.

geit ber (Srlcbigung

beo

gudcrbcglcitfcbcind

i “
|

Zag. SRonat. J\a^r.

! i

®emer=

hingen.

1

,

i

1

}

i

»

(

i

i

j

i

i

*) üon bem 3ucferbiglcitfc^rtn>?!uaferti0uita^amL nubjufüOen.
**) Pie ftnjrinfti ^utferltglftttgietne »erben mufc ihrer iljcnfolg«' im Suderheßlettldietn * tfmptnnfl# • Sirgifirv

nngrfMflen

Digitizjejei by Google
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Wfnfter 16.

^ustncts
» für

bte Segfüfynnifl ton 3u^r^)robuItcn au? ber 3u<Jerfabrif bon

J“

fl
Warne unb Soljnoit

brs

Sanrenfiiljrers.

gal)! unb i*fr;

pacfungsart ber

ÄoIIi, 3Q I)I ber

Sagen :c., bei

©iicnbabnioagen

Wr. bcrfelben.

?lrl ber

3ucferprobuftr.

ffletrutfjt

(brutto)

brrielbcii

(fum=

mnrifd)).

k*

©eftimmungsort.

1. 2. 8. 4 5. 6.

l

1

Digitized by Google
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- 86 —

GinfenbungStcrmme:

für bie §ebeitdlen an bo« Hauptamt bet

5. ©eplember,

für bie Hauptämter an bas ffaiferlid)e

€tatijhfd)e Smt bet 16. September.

SWuftcr 17.

3>ittftibbtjirf: ......

$«iqitaint0be§itf:

$tbebtjirf:

ßrlrirüs-Jlndjtorlfunij

ber

Stärfe^utfcrfabri! ..in

(Itr bas Btlrlcbstabc

flnltifang.

1. ®tr 'Saibroeifung ift in troei, non bem Sabrihnbaber ober beffen erm5if)tigtem Vertreter ju ooIUiebenben

Gremplaren auijuftellen, oon toeldjen ba6 eine bis jum 1. September beS betreffenben ber Steuer*

bebeftelle beS Sfejirf« einjureicben, baä anbere in ber flfabrif jur Ginfiditnabme bet Stenerbeamten auf«

jubemabren ift.

2. $ic (Eintragungen müffen genau mit ben Öabnrbiid)erit libereinjtimmen.

3. Senn ber betrieb mährenb be? ganjen JtabreS geruht fiat, ift eine ^rehlanjeige emjureidteu.

Digitized by CiOOgle
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Menge ber $u Störfejucfer oeraibeiteten Starte.

Menge

befl

oerroenbeten SocAm»

kt

©elbftfabrigirte Starte. Ängefaufte Störte.

9?offc. ?rod!fne.

Kg Kg

F"
9taffe. Trorfenc.

Kg
j

Kg

1.

j

2__ 8.
|

4. 5.

!

1

(

:
1

1

|

t

t

i

1

»
i

i

<

»

I

i

[Sette L)

Menge beä gewonnenen Stärteauder«.
1

Stärfejucfer

in

fefter ^onn.

»g

darunter (Spalte 6)

fnjftaHiftrter Störte»

p<fer, namentlich

in 3orm
non ©roten, glatten

unb bergleicfjen.

Kg

Störfeiurfer»

fprup.

Kg

8u§trbetn

Souleur.

Kg

©emerfungen

6.
1 l

9.
L

10.

i

:

i

I I .

Digitized by Google
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(SanbeStuapjieit.)

ÜWufter 18 .

3Vusful)qufrt)u(;rd)ciu für 3udtcr

Äilogramm

, welche für b

... 189 nach 9h:. beS ?IuSfuf)rjiif(f)iiB--97e(iiftfr? bcS ^AmtS

f auSgefüljrt ) . ,

Iniebergeleft j

ll’orbt'n
'
mfc' beträgt ber Audfubrjujdjuft

m n,

tiefer ©eirag fann oom Augenblide ber TtuSfjänbigung bicfeö Ausfuhrjufdjufjfchcincs au oott jcbctn 3t*5

treiben bei einer beliebigen ©tcucrftcllc im bcutfdjcn 3°üßcbictc auf nicht geftunbeie gudcrfteuer fotoie auf

t, nidji früher als am 18 fällig merbenbe berartige ©teuer ftatt baaret

in Anrechnung gebracht ober and) Dom 189 ab bei bcm §aupt=

=Amt ju baar erhoben locrben. SDie Anrechnung be8 uorbejeichneten

uf geftunbete, noch nicht fällige Steuer erfolgt nur unter ber ©orauSfrjjung, baß nidjt bie AmcdjnnngSs

tiefer Art burdj ©efanntmaefjung bcS 9teidjdfan,derS ^eitroeilig für auSgcfdjloffcn ertlärt ift. ®ie ©ültigfeit

Sutfntjrjufdjußfdjeined erlifdjt mit Ablauf eines SaijrcS, oom ©eginn beS auf bie Ausfertigung folgcuben

an gerechnet. 3>n Jalle bes ©erlorengehenS biefcs SdjeinS ift ein gericfjtlidies AufgebotSocrfahven mit beu

an ein foldjcS gehtüpften SBirfungcn unguläffig.

(«Stempel. 1

(©euennung ber 3>ireffiubeljörbe.

>

(Unterfdjrift.j

Ausgefertigt:

CStmtedinrnfltri

3at)lnng>br6luDiiU|)(ii.

**r Jr.kabn uiticB edictns bat. roenn er bie tGergiitnug baar ju erbebe» ober einer Aeidjsbaiitanflntt jur Öutfdjrtfl auf tfiro-

•isii» jo überroeije» beabfuijiigl, bie uon ifjm geuuinirfjle Jlrt ber ülealifirung bes €(f|ei[i« unb ben Zag ber örhebung bejiebuttg*-

•n*' brr llebenoeijung minbeftenS aSh . Zagt uortjer bcm obengenannten Hauptamt anjumelben.

ä'fi%iiigtr ttinreidjung mehrerer AublubrjufcbuBfiheme ift ein nadj ben 2lu«frrligung»ftt*nrn unb ber 'JJummeriolge ber Äthetne

MirtneW errjeidimj) brrfelben mit oorjulegert.

Digitized by Google
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ßrfdjciiifgung über erfolgte ^nrcdjmtitg bca 3ufdjtt(fcs.

Umftcfjcnbcr Söetraft non Warf $f., in Sorten

:

ift (jctift oon beni = «mt ju „ auf bie oon mir ns

bnffelbe ju jafjlenbc, am 189 (tjeute) fällig iperbenbe gucfcrftciicr angcredjnet amt*

, ben n" 189 .

(Quittung über empfangene flnnrjnljlnng.

llinflet)enber SBetrng uou Wart 5
4$f., in Sorten:

ift mir (un9) oon beni .panpt = = ilmt su baar gejaljli a

iporübcr biefe Cuittuug.

, beu <™ 189 ....

«

Xnirijmtgo 'i'ermerf.

Xer «usfuljrflufdmftfdieiii iii bei bem

,tn 189 in Zahlung

in (5iuiint)me:

tim
v
'Jiuteifieutt-.V>ebt'=:iicgif!iT Seite Dir.

•)jim Ürcbii-ooiinial für 189 Seite 'Jfr.

lim firebit Wnmial für 189 Seite Monte

2>

= «1111 ,;u

gegeben unb gebucht

in «uegabe:

lim .paupt= Journal Seite 9fr.

*)'im .paupt = Wntiiicil Seite 9Jr.

I im Üaffcn=3ournal, Sl&il). li ©eite 3Jt.

üaffenbeamte

>

') Xitjrr 9jcrt>ni(t Inmi imdj ä'inbynl'c t>rr Öudjimg*uori4;r(jli'ii tu t>cn cinjtltmi i'rnibfsftaatcii genn&rrt ruertxn

Digitized by Google
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fPhifter 19.

H e 9 t ft e r

über

Mt Mi bet. ju

für ba8 (Statgjaljt 189

audgeferttgten ^urfrrau^futjr^uidjufjfdjdne.

9

i£)igitized by Google



(j. ec«»

)

® er gufdfufjfdiem ift

auSgefertigt
SDie (Srtfieiluug beäfel&eti ift beantragt

DeS 8nmelberä ber 3ufferPCD^ufte P;
Äuöfutjr ober Kieberlegung

unter

laufenber

Kummer

in ber Siquibation

am (SBejcitfinung

ber amtsftcllc)

für ben

Stonat

unter

Kummer

Karne.
M

SBofjnort

1 . 2. 3. 4. 5. 6. 7.

1

.

<

1 1

[1. Srltt.J

« r t

Der Beregnung

be8 ?lu$fu^r=
Setrag »er 3uföu&

»ie Wnredjitimg ober

Ginlöfutig bcts 3ufdl uB=
fd&eincs u't nadigetmeien

ber

gurferprobufte.

JufdjuffeS ju

©runbeju legenbe

3udermenge.

be»

gufcfjuffeS.

«ft jur

©aarjaEjlung

fällig am

oon bem

$auptamte

a«

inberKadj=

meifung

für ben

Ketbnungä«
mouat

©emerfungaJ

]

kf?
1

Vioo Start VI J
8. 9. 10. li 12. 18. CP

* 1
’
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aWtiftrr 20.

tlndjwell'ung

ki beut £>aupt« *2tmt ju unb ben ©teuer«

Tteüen rat S3e$trf beSfetben tut 3ied)nunggmonat 189 ...

auf 3utferfteuer in &nted)nung genommenen ober butd) SBaarjaljtung eingelöften

3nderau«fu^r-'3ufd)u§fc^etne.

gJebörb«,
rodele ben 3uf<t>u&töe*n auSgefertigt l)at.

$>e«

3>alura. I9himmer.

©eirag

be9 3“Miuffe8.

TOarf
[ gf.
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IPtnfter 21.

*) 9h

*) lag bcr Slufuiift:

©nieMErlrötgimgsrdjein,

betreffenb

bcn 3uderbegtcitfc^ein I 9tr beö (ber) *&mt« (©teile) ju

bom 189

über

[

jucferfjaltige gabrifate, welche mit bem &nfprud)e auf 3u<frrffeuert)ergtttwig

I Zuckerprodukte, welche mit dem Ansprüche auf /

/̂ usfu t̂rzusc l̂uss

t Zuckersteuervergüimg

abgefertigt morben ftnb.

55er oorbejeidjitefe 3uc^erbeglcitfdö«in I ift am 189 §ier eingegangen unb tu

baö 3u(terbe0l*ifl^eins®ropfQng8regifter — unter 9h. eingetragen roorben.

®ie barin oergcidjneten, mit unoerlegtem amtUc&en SerfdjIuB geftellten Äotti mit bem tyn

amtlief) ermittelten (angenommenen) SBruttogeroi^t non kg unb bem ber Beregnung ber 3uc^er?,cufr
’

ocrgütung (des AnsfxdxrZuschusses

)

ju ©runbe $u legenben gucfergeroi^t oon kg, in 2B orten:

_ JKlogran®

fmb am 189 unter amtlidfjer Äuffufct in ba8 3oHau8lanb auflgefüljrt (in bk

Siieberlage Ijierfelbft aufgenommen) roorben.

, ben 189 .

(Stempel.) (Benennung ber StmtsfteHe unb Unterfd&rift.)

') Sou ötm 3uctrrbtg[(ittöci»9liiSf(rtigU!tglamt ouSjuffiEen.

Digitized by Google
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fPfefter a».

ÄusfHljt-l'Sg.llsgtfter

für

ätufedjottige gobrifote

Zuckerprodukte
l

I

lto$ =&mts

(kt 3ucferfteuerftefle

, für bas (Etntejaljr 189 /9 .

Sfgiftn enthält ©Iätter, mit

( *4mut bunf^ogeit, meiere auf bem Siielblatte mit

' ®ifnftfiegcl beb Unterjeid&neten angefiegelt ift.

-
, ben tm 189

(9tatne)

Wnusdjarafter) -

Digitized by Google
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lentt »j

HM1
Bau» Sag 5« JJerfrniter*

Saß unb

fenbe ber

ber
«er»

s*

¥
9lutn* Snutel» pacfungSart 3H

mer. bung. Slawe. 9Bol)nort.
SReoifion.

ber
b

ÄoIIi. n

i. 2. 8. 4. 5. 6

(Stift I.)

SDer Söcrcdjnung

ber

©tcuensergühmg

harte, das

Ausfuhreuschusses

ju @runbe ju

legenbe

3udermenge.

k([
|

*/ioo

®ie SBerfenbung ober

SRieberlegung ber

judertyaltigen JJabrifate

hetw. der

Zuckerprodukte

ift nadsgemiefen im

SHegifier

S

Steuern

betu

Ausfuhr

ift liq

im

2ftonai

Sie

ergütung

. der

ruschuss

luibirt

unter

Kummer

£tmtrbungtB,
mSbefonbere

über bie Unicrfudmng ber jmferbaltiger SJc

beew. der Zuckerprodukte

bur4) einen Gfyetniler, beffen SUteft W
ßiquibation ber Vergütung bei bem $t

3urü(fjube()alten iß.

Benennung. Kummer.

8. 9. 10. n. 12. 13.

i
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aphtftct 2a.

»

ßiqutbntion

be$ =5Smt8 ju

flbfr

®te«ert»crgUtmtg für ^ucfcrljalttgc ^nbrifote

AusfuhrZuschüsse für Zucker

für btn ülouat _ 189

Anleitung.

1 leit der beiden Arten von Zahlungen ( Steuei Vergütungen und Zuschüsse) nt eine gesonderte Liquidation aufiusUUen

ffntnerftiitg ffit bcu $rtuf her Formulare.

$ad) 86Iauf ber Uebergangsjeit tritt an Siede her Spalten 10 bi« einf(f)licfjlid) 18 eine Spalte 10 mit b«
c

'
r|4anng .Vertag bet 3u(fetfttuerpftgütung’. ®it Spalten 14 unb 1» (Inb aisbann als Spalten 11 nnb 12 ju

'ifähnrn; amt, faden bie im Stuftet mit (prägen lateinife^rn Cetter« gcbrmficn Sorte fort



_ Kummer
2au=

bei Huafu^rs

fertbe 5Bergütung9=

(Zuschuss-)

9iegiftcr9.

Cfß ^iratfliicrB

®er
8 r t Sercdjnung

btt ber ©teuerner»

gu*r$dtigen (dJ ûhr.

tJabritote euschusses)

(Zucker- «u ®™be *“
' legenbe gucfer»
Produkte). menge.



pjfifnung

ier

Nerogten

jMige.

— 97 —

© e t r o g

a) bergmter=

h) des Ausfuhr* uschtisses

fteuerner:

giitung.

•Kart i ‘Pf.

sutn Saiee rum Satit tum Salzt

von j von ron

M. Jf M. 1

Y

-W. Pf-

für 109 kg für HK3 kg für l(/0 kg

Wart ?! ®arf SNarf
! fi

10. 11 18. 13.

Jao
bcr 3-nUiQfcit

fccr 3mforflfiii'v=

wrgütung

henc.

des Zuschusses

Jur

©aaraafjlung.

it.

33 c jii c r I u st 9 * n.

ti.

cammc

I i

i!

i

!

Sttufterdntrag fiir bic ^atyluttgSatttuetfuttg.

Jflä §aupt amt ju roirb angeroiofen, bic Dorjtcljenb tiquibiiten 3“rferftcucr=

|j»ngjbeträgc mit jufammen Warf "ßf., in SBorten Warf Pfennig,

in Spalte 3 angegebenen ©nipfangflbere^tigten gegen Quittung $u .iatjfen.

$:e Seträge fönnrn non bem ffmpfangdbere^tigten jeber^eit auf nicht geftunbete 3u*Jfrf,euer < foruic auf

tote, nitfit früher alä an bem in ©palte 14 angegebenen läge fällig merbenbe gueferfteuer ffatt haaret galjlung

Sumfinung gebracht aber oon bem in ©patte 14 angegebenen 3fäHrgfeit8termine a6 haar erhoben merben.

, ben ....
,,n 189

(©ejeieftnung uitb Unlerfcfjrtft ber $ireftiübcl)prbe.)

Dig i:i d by Google
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mu\Wt 24 .

äfjgfgeßen am

tie SRemfioit fl&ernefymen :*)

Ä b nt c 1 ö u « g

DOH

tttcbcrgclcgfeu ßutfcrvrobuftcu (iurfcvfjnTtigcn ftnGrifntcu)

aus

j(!Rieber(age beö -2tmt8 ju

{ unter amtlidjcm 37Jttt>crfd;fuß ftetjcnbcn ^rtoatuieberloge jit

') $?iir fftt bfti SaQ brt lofalfti SrtftrfnifltS oiibjitfftllfti.

13*
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r.

»nga&e be« ttbtuelberd na»t Snljalt be-J 'JHebcilngefcbein«.

'Wicberlnges

Wegifter.

tortltf. ftatt.

I. 2. 8.

A'unt

mcr.

Xalum

bei
-

Stiebe»

legmitf

4.

®cc liulli

3cicfje» 3 l,V l

. uno
unb

uiii=

mein.

bet

Cer*

parfuitg

5. 0.

Ult.*)

Der ßmfcrprobnfte

< ^ueft'r £>a 1 1 igcu JJftjirifate)

SW cu fl
e.

(SintQgei'mtgSgeiDiifrt.

Wcltogcmid;!,

Critlle=
tHIt i)

QClüiC^t
ö«wlflund ratuab*u,j

ctmtocUc#. cnnlUclteil

U | Vw ; k* *v i*

Xarafag

bejio.

lara--

genmfit.

9. ID. II.

•iiftdbr,

ob unb role

unb bn

nxU^nn

flint rtn

Uftl^Ius

flTT^Cl^t

tjl 8W
bn Ölest

u. f. w.

12 .

ii.

Anträge

unb

Cernir*

fungen

be-J

Än*

tnelberö.

RO»>
•4 Ui kn

oergiit|.|

ml
b<sntix|t

{

ik

13.

ml

i*«nm

Üliuncrfuiig für ben ®rurf bc$ ftonttuhiro.

9!ad) Hlblnuf btt Uebcvgangt'äeit eifjäll tue Spulte 14 Me Uebrrfeftrift „Amllube Hingabe MS jut bie niebergelejtn

balligen gabnfate gejablten StcucrueigiilumiSbctrageS iin ^iijeiit nrtb Siidjiiabtti)" ; aiifeer&ciu fadcit bie im Kufter mit (i

In lein ifdien Vetleni gebroden A-'orie fort.

SWit bnn Wicbcilagerrgijkr öbcrnnflinimcnb.

('Käme unb JtmtSdjarafier.)

*i llc:üyli<h ihr ior dem I.Auejii.t l '.'V ni de ;/ /• ,<• n :uch r/.it/fir.en FuJinkule ist tutcA ansuyeben,

ViKyutuuy steh au/ Vctbruucfisulnjubc (Zucke : »teuer/ und Multi cd tcu.i eulheit.

tti

e

die ftuMe a

Digitized by Google
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IV.

ÄtDifion#befunb.

2)er ^ucferprobufie

_ i juderfjQltiflen gabri tate)

SR e Hfl t.

SfctiogeiuiJit

tmi'rfj

Benote»
i

gimg er* f

mittcÜcJ.

burdj

laraob»

ju« «*

miitrltrs.

l‘„

•jo.

1

V.

|

^bgabenberedjmiiid-

flejetcbmmg b er

«bgabe:

«) Suacrjkntcr,

!i) (Srftattung ooit

^ueferft^uer»

frsw. Verbrauchs-
Betrag

abyabe-

Siergütunq,

AtufuhriutcAuti
oder Mali rialstrner-

wryütuny
«atf. W.

Sl. *22.

Der jpeDe= mtb

ftorttroltffliftfr.

fle»

tiemtmtq.

flcnterhutgeii über

fleamtcnbegleltimg,

»orljaiibeueit ober

bftbfbaüniai ober

ungelegten

üeri'ct)(tiii. 3nt)(

bev flirte it. f. tu.
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JUiutljme • (Grltlünmg.

übernehme bie 'Zh-rpflicbtung, ble innen »ergeicfcnrten 3ul*tn’ro^ !

(gucfcrljaltigen ^JaDrifate) in unDcränbeelrc (Heftnit nnb 'JKenge itot$ |eute (Biö gum ""
.

) ber benannten gurferfabrif (ber benannten W.eberlage) jugufüljrtn unb bafetbft jur ÄBfer

gmtg gu ftetleu.

3uglci<b erftnre für verpflichtet, für bie auf biefen gueferprobuften (gudertjalngi

tJabrifaten) rujjcnben Abgaben jtt fjaften, bis ber Ucbcrgang in bie (Jabrif (SZicberlage) fteueranul

bereinigt ift.

, ben !cn 189 ...

Digitized by Google
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ÜJhiftcr 25.

Jiidicr-llteltrrlngr-lkgillcr

bc*

=S(mt8

i“

für blr 3rit ootn 1. äuguft 189 tit? 31. 3uli 189 J

® lcfc6 SRcgifter entfj<5It Stätter, mit
«« ScJmur bur^ogen, raeld&e auf brm Titelblatt mit brm
»nftfifflel bc8 Unterzeichneten angeficgelt ift.

t'9?ame)

(SJntOdjaralter)

©efüFjrt von

(9Iame)

(Jtmtsdjaralter)

Digitized by Goögle
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len* 2.]

M ii f A] r c i b u n q.

SDcr

ÄoDi

iöci bem JBorabfcrtigungSaml fialt-

gc^ablc Ermittelungen.

uBA
— «

!l= 0.

3 t

c
50

c
K.

£
A
c

n0

C
50

Sri bei

^urfers

bejio. bcr

juder*

balligen

itabri-

Tate.

lara*

4'rutto. *ab

9 f.
J

ober

n>id)t.
I flra ‘

flf*

iL'icfjt.

k c
1 »

1 (Mrn>id)l

.breiitben

jjetio-
»urtrrhal-

ligrii 8«*
" r

,
brifalrti

«wicht. ml.
hnftcncii

^liefere.

»« ‘

10 . «r 1

1 .

1 . 5 . 6. 7. 8. 9. 10.

e
13
65

ja
3=

aW

Xag

bcr

ttn=

\d>vci=

Dung

SJqcit^

nung

unb

Kummer

beö

SBor*

regifterS.

'Angabe, ob bri

bau Sorabferti-

ftriicrorrgiUung

4«u. SJaieriul-

»teuerrergütung

oJcr Ausfuhrcu-

uii» mfldicr Sc*
trag baoen ge.

inobri loorbrit ifi

Sri bri >8"«»*
„ . brlcrJarar
3“*« h» brjro.

Df3 U)- bcr. brutto- angfnom*

luder* fle*
nmiffi I

balligen widjl.
ol!« tr'

r
„ ,

mtllrltei
8abn= Iflra,

TO«! I » 1.

ü'ci bfr Einlagerung corgenpinia

Ermittelungen.

fair.
.

griridjt.
,

k ‘ -'!m~
12, 18. 44. 15.

reell. «

)

3( b | dj r t i b u n g.

Angabe, ob bri brr

SRiebrrlrgmtg

Sinferiteuerorr.

gutung 6«ru> Ma-
Urialsteuerva gü-

tungoderAusfuhr-
tuschum brau*

tragt, unb lucldjcr

Sktrag baoon ge*

iwährt inorben tfl.

IW«I
| * 1 .

Hngabc,

lag

brr

?lb=

idm’i=

Innig.

SDcr

JloIIi

©ei bcr Jlublagening ftattgeljabte

Ermittelungen.
Sktrag ber Ser»
gütung Utw. des

Ausfuhrtu-
schufst s. loeldje

(irelcAer) auf bir

nbgefdiriebenen

jutferballigcu

gabrifatc täte,

/.uckfrproduktt

rntfäOl.

SVatf «t.

dritttn

Naditocll

berdaam.

ob unb
roeldier

2er-

fdjlub

an ben

Kolli

bcfinb.
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W m t ö l) l a 1

1

btr Ä ö l« i ö I i d> c 11 9? c $ i c r n 11 $ ju ^ot^am
unö brr ötiiM öfrlui.

^tiicf 22* 27 . 5«ai 1892*

leiiiif 24.) „V 201b. @efe(<, beireffcnfr tie ©efetf-|

><baftm mit befdjränfter Haftung. Bom 20jlen

Spril lb92.

lEwd 25.) „V 2019. 'Merbed.ftrr Grlafj, betreffenb

tu Aufnahme einer Jlnleibe auf ©runb ter (3t- \

ftye rem 16. ftebruar 1882, 16. ®iärj 1886,
1

22. Jebniar 1892, 30. ®Järj lb92 mit 10. Jlpvil
j

1892. Bern 20. Spril 1892.

!cmd 26.) *,V 2020. BJeltpeftrertrag, abgefdjloffen

jrnitben Xeutfdilanb mit ten Xeutfchen Sipu?’
gebieten, ten Bereinigten Staaten ron Jlmevifa,

ter Jlrgemuujdicn 9fepublif, Cefterreidi’Ungarn,

Belgien, Bolivien, SJ3i aftlien, Bulgarien, Stile,

ter 9?epub(if Solutnbien, tem Unabhängigen
Imgoftaat, ter Oiepublif Sofla>9fica, Xänemarf
tut ten Xanijcpen Kolonien, ter 9tepublif San
lemmge, Ggypten, Geuator, Spanten unt ten

Epamjdien Kolonien, ^ranfrcid) unt ten ftran’

iöfifden Kolonien, ©rofjbritannicn unt terfdiie-

tenen Bruijcben R »leinen, ten Brittjdien Kolonien

ren ftufiralcftcn, Sanaba,Brifijcb’3ntien, S)ried>en'

lanl, (Guatemala, ter SRepubiif £atti, tem König’
reidi £>a»ait, ter DJepuMif £enturae, Italien,

Japan, ter SRepublif fiberia, i'urcmburg, Biertco,

'Montenegro, Bicaragua, Bonregcn, Paraguay,
‘Jfieterlant unt ten Btebcrlanbijden Kolonien,

Peru, Reiften, Portugal unt ten 'Pertugiefijcben

Kolonien, Bumänien, Bufjlant, Salrater, Serbien,

tem Königreid; Siam, ter Sütafrtfamjdicn Be
tubhf, 3cptreten, ter Sctm-eij, ter Bcgentfmaft

timt«, ter türfei, Uruguay unt ten Bereinigten

Staaten von Benejucla. Bern 4. Juli 1891.
•V 2021. Uebereinfommen, beireffcnt ten Jliietaujtb

ren Briefen unt Käfttbcn mit Sßertbangabc, abge’

idstoffen jii'ijdjen Xeutfcblanb, ter ?lrgentimfd)en

Bepublif, CefterreitbUlngarn, Belgien, Brafilien,

Bulgarien, ter Bepublif GoftaBica, Xanemarf
unb ten Xäniitben Kelenien, Ggypten, Spanien,
ftranlreub unt ten ftranjefifeben Kolonien, Italien,

ter OJerublif Liberia, turemburg, Bormcgett, Bieber*
lanb, Portugal unb ten Porlugieftfd'cn Kolonien,

^Rumänien, Bufjlant, Salratcr, Serbien, Sdnreten,
ter Stbmeij, ter Begentfcbaft tunio unt ter

türfei. Bern 4. Juli 1891.
2022. Uebereinfommen, beireffcnt ten peftan

ireijungebienjl, abgefdilofjen }mijcben Xeuiidilant,

ter Brgentimjcbeit Bepubltf, Cefterreid?- Ungarn,
Belgien, Brafilien, Bulgarien, Stile, ter Bepubltf

Gefta-Btca, Xanemarf unb ten Xämfdjen Kolonien,

Ggypten, granfreitb unt ten Rranjöftjdjen Kolonien,

Jtalien, Japan, ter Bepubltf Liberia, l'urcmburg,

Bormegen, Bieter lanb unb ten Bietcrläntijiben

Kolonten, 'Portugal unb ten 'Portugieftjdjen Kolo’

men, Bumänicn, Salrator, tem Königreich Siam,
Sd>treten, ter Sdm'cij, ter 9{egentf(paft tunio,

ber türfei unb Uruguay. Bern 4. jult 1891.

2023. Uebeveinfunft, betreffenb beti Auetaufib ron

Poftpacfeten, abgcjcbloffcn jnnidjen Xeutfdjlant,

ter Jlrgenttnijiben Bepubltf, Cefterieicb-llngarn,

Belgien, Brafilten, Bulgarien, Stift, ter Bepubltf

Solutnbien, ter Bepublif Gojla Bica, Xanemarf
unt ten Xänifibcn Kolonien, Ggppten, Spanien,
granfreitb unb ten granjöft jdjen Kolonien, ©rietpen’

lant, 3talien, ter SRepublif Liberia, i'ttremburg,

'Montenegro, ‘Jlormcgen, 'Paraguay, Mieterlanb unt
ten 'Kicberldntifdjen Kolonien, Portugal unb ten

portugiefifden Kolonien, Rumänien, Saloabor,
Serbien, tem Königreich Siam, Sdnreten, ber

Sdni'fij, ber SRegenjcpaft Xumo, ter iürfet,

Uruguay unb ten Bereinigten Staaten ron
Benejuela. Bom 4. Juli 1891.

„V 2024. Uebereinfommen, betreffenb ten poflauf’

tragotienft, abgcfdiloffen jmijtbcn Xeutjcplant,

Cefterreicb’ Ungarn, Belgien, Brafilien, ber 9lc-

publtf Sofia 9ftca, Ggypten, granfreid», Jtalten,

ber 9iepublif fiberia, l'uremburg, Bonregen,
Bietcrlant unt Biebcrlänbijd) Cfhnticn, 'Portugal

unt ten ^ortugicfijdjen Kolonien, Bumänicn,
Salrabor, ter Sd)>reij, ter 9iegentjchaft tunte
unt ter türfei. Bom 4. Juli 1891.

„Vr 2025. Uebereinfommen, betreffenb ten 'Poftbejug

ron Jt'tungctt unb atgejdjloffen

jinjchen Xcutithlanb, CefterreidjUlngam, Belgien,

Brafilien, Bulgarien, ter Bepublif Solumbten,

Xäncmarf, Ggypten, ber 9iepublif Vtberia, l'urem-

burg, Bonregen, Werften, 'Portugal unb te*

'poitugiefijthen Kolonien, Bumänicn, Sekreten,

ter Sdnrcij, ter türfei unb Uruguay. Bom
4. Juli 1891.

(Stüd 27.) JS* 2026. @efey, betreffenb ten Berfebr

mit 2Scm, meinhaltigcn unb meinäbnluhen (3t-

trättfcn. Bom 20. 2lprü 1892.

JW 2027. Befanntmathung, betreffenb tie Äuefübrung

tet ©efebee über ten Berfepr mit Sßein, mein’
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haltigen unb rveinäbnlicben ©etränfen. 25em
29. April 1892.

(©tüd 28.) JSt 2028. ©efep, betreffenb btc 23er*

gütung beC J'tafaojellec bei ber AuCfubr ven

Hafaetraaren. 23om 22. April 1892.

Jß 2029. ©efanntmadjung, betveffertb bie ©tfdtäfii;

gung von Arbeiterinnen unb jugenblidjen Arbeitern

in 2ßalj* unb Dammerivcrfen. 55cm 29. April

1892.

vV 2030. ©efanntmatbung, betrtffenb bie ©eftbäfti;

gung jtigcnblicber Arbeiter in Dedielräumen unb

bergt. 25cm 29. April 1892.

(@tüd 29.) JSf 2031. ©eneraOAfte ber Söruffefer

AntijflavereOSonfercn} ncbji Defloration. 25cm

2. 3uli 1890.

(©tüd 30.) M 2032. ®ejep, betreffenb bit Unter;

ftüpung von ftamtlten ber ju ftriebeneübungen ein;

berufenen Kannfcbaften. 25cm 10. Kai 1892.

JSf 2033. ©efanntmacbuiig, betreffenb bie (Einfuhr von

'J'jlanjfn unb fonftigcn ©egenfiänben bec ©arten*

baueC. 25cm 7. Kai 1892.

($eff$:«£atnmlutia
für bie ^pniftltcben '^mtpifdicn Staaten.
(©tüd 10.) J*if 9322. ©efep, betreffenb bie (Erri<b;

tung cincC Amtegerichte in ber ®entetnbe l'edtenicb.

25cm 20. April 1892.

JY? 9323, ©efep, betreffenb bie Jlbänberung von

AtntPgerid>tobe}irfen. 25cm 20. Slpril 1892.

JSV
‘

9324. 23erfügung bec CinftijminiflerC, betreffenb

bie Anlegung bee ©runbbuebe für einen Jbctl ber

©ejirfe ber Amtegerichte Slawen, Gfuefircben, (Eöln,

®emünb, SKbeinbacb, (Eleve, Xanten, SWbeinbcrg,

Köre, Abnveiler, ©injig, ©epparb, 3*0» Düffel -

borf, Uerbingen, ffteufj, 9iemftbeib, 2ßermelefird)cn,

Vennep, Cttivciler, ©ttljbacb, Jbolep, ©aartouie,

©anft 2ßenbel, ©auinbolber, Tfeuerburg, 25itburg,

Jrier, Sfbaunen, Dennec feil unb ©anrburg. 25em
13. Sprit 1892.

(©tüd 11.) JS'-f 9323. ©efep, betreffenb bie Heften

HÖnigfidjer 'Polijetvenvaltungen in ©tabtgemeinben.

25cm 20. April 1892.

.A^ 9320. ©efep, betreffenb bie (Sntidtabigung für an

Kiljbranb gefallene Jbiere. 25cm 22. April

1892.

(©tüd 12.) .Ae" 9327. ©efep, betreffenb bie Dcfla-

ratien ber 23orfcbriften S 72 Abfap 1 bee (Ein;

fommenfteuergefepee vom 24. 3uni 1891 (®efep-

©ammt. ©. 173) unb § 31 Abjap 1 bee ©etverbe;

fleuergefepe« ven bemjelben Jage (©efep=©amml.
©. 203), 23cm 22. Sprit 1892.

•W 9326. ©efep, betreffenb bie Aufhebung älterer in

ber 'J'revtn; DeffenKaffatt geltender gejeptieper 2'e-

ffimmungen über bie Unterjucpung beb ©dtlacbi

viebcC unb bie Aueflellung von 23iebgcfunbbcite<

icbeinen. 25cm 9. Kai 1892.

JSt 9329. 25erorbnung, betreffenb bie fRetjeentfcbäbt-

gung ber in ber lanbivirtbfcbaftlicben 23em'altung

befdtäftigten 3rid>ner, Dülfejeicbncr, Kelioratione'

tedjnifer unb 2Biefenbaumeiffer bei Dicnftgefdsiitai

in Auecinanberfepunge* unb Keliorationeisthn.

25cm 22. April 1892.

} Jß 9330. Söercrbnung, betreffenb bie (Errichtung it

einer Abteilung für birefte ©feuern, Domann
unb Werften bei ben ^Regierungen ju ©traljunb unt

CCnabrüd unb einer Abtbeilung für birefte ©tettnt

unb Domänen bei ber Regierung in Auritb.

22. April 1692.

JV 9331. 25erfügung bec 3uftijmimftcre, betreffet*
j

bie Anlegung beC ©runbbud'C für einen Jbetl wf
©ejirfe ber AmtCgerid)te Aachen, Kontioie, (SukV

(Etteftrcben, fRbcinbacb, Hennef, Xanten, Jüllnt

©cd), fRbeinberg, (Eoblenj, Abenatt, Rirdjt'fij

fRbaunen, Ketfenbeim, ©immern, (Eöln, Wülbn»

ain fftbein, 2'encbcrg, ©iegburg, Sfattngen, Cf Iber-

felb, 'Keitmann, ©aarbrüden, t’ebacb unb Cfnur

bacb. 25cm 12. 'Kai 1892.

AV 9332. 25erfügung bec 3uftijminijlerC, betreffml

bie Anlegung bec ©runbbudic für einen Jbcil

2'cjirfC beo Amtcgeriditc Cffercbe am t&arj

IG. Kat 1892.

33rfanittttiad»unßen
bec &öntftltd)en !ffeqierunflö^räflbenten

|
reffmt

;

til w|

IPefanntmacbung.
133. Der £>err Kinifter für l'anbivirtbftbaft, h 1

mänen unb Werften bat auf ©runb ber ©rmäduiga«?

bec Demi SWeitbefanjIere bie ffinfubr tebenber ©dmeint

attc ben (fcntumajanffalten ju ^iclip-Sicla unb «mit

brud) bei 23ubapeft, fetrie von bem ©dircaiivtebnorfre

ju 2Biener !J?eiifiabt über Djicbip, Dbcrberg unb feW*

bacb in baC effenttiebe ©d)tad)tbauC ju 9Bittenber«

tviberruflicb geftattet.

f^ür bie Qfinfubr ber ©d)tvcine finb bie natbflebt*

ben SBebingungcn mafjgebcnb:

1) Die ©thmeine müffen in gefcblcffenen Cfifff

babntvagen unb ebne 3 l|labung anberer Jbiere bie jw ;

ffanbcCgrenje tranepertirt morben fein.

2) Die ßinfitpr barf nur über Cberberg, Djifbif nsb
j

©obenbad? an ben für bie (Einfuhr feftgefepten SBedni

tagen erfolgen.

3) Die Jrancpcrte müffen tiath Ka^gak f(I

S3cfanntmad>ung beC Derrn fRcidicfanjterc vom 12tw

April 1883 (ßemralblatt für baC Deutfthe 9lricb 6.

von UrfprungCjeugnijfen begleitet fein, in iveKben euib

bie ©efunbbeit ber jbiere befdjeinigt ifi.

4) Die eingefübrten ©djireitte finb an ber Catike
,

grenje bitrd) einen preu^ifdicn beamteten Dbicrar.t, I

tvctdiev von bem (Eintreffen ber Jrancpcrte b*

fpäteffenc 8 Ubr AbenbC beo ber (Einfuhr verberget^

ben Jagte fdjrifttid) ober telcgrapbtfcb ju benatbriduig'
-1

ifi, ju unterfmben unb — trenn gefunb befunben — i»

gefcblcffenen Stfenbabnmagen ebne Umlabung unb umci

tbttnltdjper 23cnneibung ven JranCpcrtvcrjcgenttiar 1'

fomte jeber 2?crübrung mit anfcerem SJteb

nadt bero ©eftimmungCcrte bebufc aICbalbiger !»

fcblacbtung ju bringen.
ö

J
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5) 3n ber £d)lad)tanftalt bürfen bie Sdm'einc bte

jr atf4>Iad>fung, trelcbe unter polijeihcbrr Contrclt

pattjiinntoi bat, tim 511m SBeiterwfauf aufgetriebmm
Sieb tn fernen« ©erübrung fommnt.

[ 61 t'ie tbierärjtlufe llnterfucbung an ber l'anbee»

irsjf rrfelgl fcftcnfrei, bagegen gaben l>ic Serfenber

it Regen jti tragen, treidle burd> bie ren bem be

it«m Ibterarjte an tie 'polijeibeberbe bee ©e=
lunimgecrte ju riebtenbe ttltgrapgifdie llnjeigc über

ht Slnjabl ber juin Jranpport jugelajjencn Schreine
llfttbtn.

Jotebam, ben 23. 'Wat 1892.

£er Wegierimge='}>rä|tbrnt.

©efannttnaebung.
IM. Sn Stelle bee £errn 2ßtlbc!m Wülfer, ber

Job IBobnfig nach Stenbal wiegt bat, ift £err ?lbolf

frmmcriing ju Berleberg jum Sertrauenemanne
fefctnreter für ben ©ejtrf VIII. ber Seftien 1. ber

pffinbnftric ©enifegencjfrnfdiaft, umfajfenb bie JUeife

2Beff unb Cfiprigntp, Wuppin unb Jetnplin, auf bie

Jltntepeiiebc bie 31. Dejember 1893 getnäblt ti'crben.

'ßetebom, ben 17. Wai 1892.

Ter Wegterungö^räfibtm.

©efannttnaebung.
lr)S. 3m Jlnjdiluf? an bie ?lmteblati-©efanni

niad'img nein 31. 3anuar 1891 (21 © 1 . für 1891

Stüd 7 S. 55) bringe id) bienntt juv cffentlidjen

ftenntnifj, ba§ jettnte bee J&errn 3ujfi}tniniftero unb
bee £>errn 'Wimftere für £anbel unb ©etrerbc an

Stelle bee £>errn Jlmtbgeridtteratjte Sdjulge ber £>crr

Jlmteritbter 91a bl er in Wauen jum ©orfigenben unb an

Stelle bee £errn 2lmterid>tere 21 cfermann ber fierr

2lmtegericbteratb £ cg u l (j e bafelbfi jum fkllmtrctcttbcn

©orfi?enben bee in Wauen für ben ftrete £fl=£a»cl-

lanb jur X'urtbfübrung ber 3n»alibität$* unb 2lltere=

mjtcberung errichteten ScbiebPgericbte ernannt tff.

'X'etebara, ben 18. 'Wai 1892.

£er Wegierunge=')5räftbcnt.

9Jart>erfmitK^rrdn^Wn'tjc4flBect£mfiMir6arflim^

1

©erlin.
CHi.

j
Unift

V N.
!

N. N.

8alftr

Spanbau.

C bee-
|

Unter'

Säger

'JJete;

bam.

©ranbenbuvg.

Cbte»
|

Unter

Sagte.

Watbenen’.

Cbte.
|

linier

Sagte

£ape!-'

berg.

" Rate Witte Mtlcr ©iflrr. Wurr Weite. Welte Wfter Welte Weite.

Sjfc 31,26 2,60 1,34 1,52 2,26 2,16 2,12 1,80 3,32

1
33 31,26 2,.58 1,34 1,54 2,30 2,16 2,08 1,76 3,34
2230 31,30 2,64 1,34 1,54 2,30 2,14 2,08 1,76 3,38

/
72,40 31,30 2,64 1,36 1,54 2,30 2,14 2,08 1,76 3,40

1 ,7 32,36 31,26 2,64 1,34 1,53 2,30 2,14 2,06 1,74 3,42

[

h 32,38 31,14 2,60 1,32 1,53 2,30 2,14 2,06 1,74 3,40
• 32,38 31,12 2,64 1,26 1,53 2,30 2,16 2,06 1,74 3,38
'

32,40 31,10 2,62 1,26 1,51 2,32 2,16 2,06 1,72 3,36
) 32,38 31,12 2,58 1,26 1,49 2,28 2,14 2,06 1,72 3,32

I" 32,30 31,10 2,54 1,22 1,47 2,28 2,14 2,06 1,74 3,26
fl 32,36 31,08 2,60 1,20 1,46 2,28 2,12 2,06 1,74 3,20
U 32,42 31,02 2,60 1,20 1,46 2,28 2,12 2,06 1,74 3,14
u 3240 30,96 2,58 1,14 1,46 2,28 2,10 2,04 1,70 3,10
u 32,38 31,04 2,56 1,16 1,42 2,26 2,10 2,04 1,70 3,06
n
1 *]

32,36 31,04 2,54 1,10 1,41 2,24 2,10 2,04 1,70 3,02
32,38 31,04 2,54 1,12 1,40 2,24 2,10 2,04 1,72 2,98

1 . 32,38 31,02 2,50 1,10 1,39 2,20 2,08 1,96 1,72 2,90
r

32,36 31,02 2,50 1,08 1,37 2,20 2,08 1,88 1,68 2,86
19 32,34 30,96 2,50 1,06 1,36 2,20 2,04 2,00 1,64 2,80

32,34 30,98 2,50 1,06 1,34 2,18 2,02 1,98 1,66 2,76

»r.

32,34 30,96 2,50 1,04 1,33 2,18 2,00 1,96 1,64 2,72
—

21

0,

32,36

32,32

30,96

30,96

2,46

2,48

1,04

1,00

1,31

1,30

2,16

2,10

2,00

1,98

1,96

1,94

1,64

1,62

2,68

2,64
32,36 30,90 2,50 0,96 1,29 2,08 1,96 1,92 1,60 2,62

- 1

32,36 30,90 2,52 0,98 1,2» 2,08 1,96 1,90 1,58 2,60
*b

32,30 30,88 2,46 1,00 1,27 2,08 1,94 1,92 1,58 2,58

'•v
32,36 30,90 2,48 1,00 1,28 2,08 1,92 1,90 1,58 2,56

.

>
32,38 30,90 2,46 0,98 1,25 2,10 1,92 1,90 1,58 2,56

ln
32,34 30,98 2,46 0,98 1,24 2,10 1,92 1,90 1,58 2,52
32,30 31,00 2,46 0,98 1,24 2,08 1,92 1,88 1,56 2,50

jlotebam, ben 20. 'Wai 1892. £er Wcgierunge "Jlrafibent.Oigitized by
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137. (ftrtvrrbrs^nfprfttDiitn
bre Sftefttfrunftöbbjirf« ^>oWbam.

1. ©üb öftl idje ©emerbe*3nf)>cftion
©erlitt I. (Potebam), umfaffcnb bic Rrcifc Beitom,

Bcebfem unb 3üterbog. 0cmerbt*3n)peftor Dr. SRiclb

ju Berlin W„ RJcue 3Bintcrfelbfha§e 1.

2. 9)orböf)Iid>e @cmerbe*3nfpeftion
©erlitt . (Pctebam), umfafienb bit Rreifc lieber«

Barnim, Cbrr Barnim, Slngcrmünbe, ^tenjtau,

Bcmplin. ©emerbe^nfpeftor SRitterbbaufen ju

Berlin SO.. ©dilcfifcbeftrafie 22.

3. ©übmefllidte ©emerbc=3nfpeftien
^Otbbatii, umfajfenb bic Rretie CR- unb 9ßefibat»el^

lanb, 3ftud)'®cljifl unbSflatbenom. ©emerbc-3n)peftor

©dimager ju potbbam, 9?eue RonigRrafic 94.

4. UlorbmefHidje ®emerbe*3nipcftion
*$>rifctt>alf, umfajfenb bie Rreife CR* unb SBefiprignt?

unb 9{uppin. ©werbt- jnlbeftcr Samede jn^rifwalf.

Die 3uRänbigfeit unb ber SBtrfungbfreib biefer

Beamten iR im $ 1 ber &icnR*Slnmeilung — ©onber*

tcilage |um ©tüd 15 bee Slmtbbfatteb — feflgefeft.

Potbbam, btn 19. SDlai 1892.

Der 9?egierungb*präfibent.

138. ®}ti 9^ütfftcbt auf bie nod) berrfdjenbe Blaut

unb Rlauenjcutbe in einjelnen Rrcijen beb Bejirfe mirb

bab für ben Womit Wai b. 3b. erlaffene Beiboi ber

Biebmärfte, fomie beb Sluftriebeb non ©tbmeinen unb

SBieberfäuem ju ben gemifdjten Wärften, 33üb' unb

'Pferbemdrftcn u. j. »t>. (Slmteblait ©tüd 18 ©eite

175/176) auf btn Wonot 3uni auegebebnt.

'Potobam, ben 24. Wat 1892.

Der SRegierungo ^raftbent.

jJSie bfeudje n.

139 . geRgefiellt tR ber Wilsbranb bei einer

Hub auf bem Berliner Räbtijcbcn SRic'elgute ^>cller0-

berf, Rreib Wcbcrbamtm, unb bei einem ©lücf 9fmb<

oteb beb jum fKtttergutc ©laffclbe gehörigen SBonrtrfb

Dorotlieentjof, Rreib CRbapellanb; bic Brufticutbe
unter ben in 3üt«rbog bcRnbfitben 'Pferben ber gelb*

?lrtitferie-©diie^idutlc; bit Waul* unb R lattenieiicbe

unter bem fRinbnicb bto Wtltbbänblere poffefer 311

‘Jlcu*2Beifjcnfee, .feinerbborfer 2£eg 18, bee Bauern
Slug, ©aljmann, bee Roptben ©aljmann 311 ©djöner*
linbe, beb 9?itiergutobefiferb Held) ;u Bollenbborf,
bee Berliner Rübtifdjen SRieielgutce unb bee Roptben
griebritb Blanfe 311 Blanfenfelbe, auf ben ©cboften

bee Bauergutebefibere Slug. Cntritb unb bee Roptben
Ctto ©tbmätfe 311 'Jleuenbagcn, unter bem Sieb*

brpnbc beb Roptben Carl £einp 3U ©tolpe, unter

ben Rüben bee Berliner pbtijtben Sficfefgutcb Waf*
d'Otr, Rreib Weberbarnim, unter ben 9?inbuiebbepnbcn

ber Sldcrbürger Stöbert Bugge, Cmil Branbt, griebritb

BJicfe, Poiiio -tterig unb beb iianbelbmanne ©ottlicb

graap 311 BScrncutbcn, Rreib Cberbarnitn, ber Bauet'

gutbbeper griebritb Rerften itnb SBifbelm Dotmntd 3U

©d'öntralbe, Rreib ©Rbaorlfanb, unter bnn SRinbnicb

bee fRittergutebeperb ©rafen von Brcbotr auf Rlejfen,

Rreib SBcRbaoclfanb, unter bem in ©tbirmerebof
cingeRefltcn SRinbetcb ber judetfabrif 5U prtnjlau,

Rreib ^renslau, unter ben Rüben bto Denumunie
Bruftnborf, Rreib Beitem.

2Bcgcn sunebmenber Berbrcttung ber W a u 1 * unt

R (auenfetitbc tR über bie ©tabt Söerneutbtn,

Rreib Oberbarnim, fomie über Ort unb gclbmarf

©tbcnmalbc, Rreib Oftbarellanb, bie ©bene on
bängt morben.

,

Crloftben ifi bie 3 nfluen 3
a (©taupe) unm

ben 3'ferben bee Dominiumo Rränslm, Rreib 9iuptin;

bie 'Ufa ul* unb R laue tt feud' e auf bem Slittcrgatt

OTüblcnbetf, unter ben Rüben bee Biebbänblerb faf

bol3 3U Sßaibmannbluft, in Ificbenmalbe, »reit

9?ieberl'arnim, unter ben Siinboiebbtftänben ber Bauer

gutbbefi(jcr ©pbom, ©rotbe unb Rraufe 311 'Diarmif,

unb beb fRitlergutb ©taffelbe, Rreib CftbarcOant,

unter bem SÄtnboicb in @ro§* vD? u?, Rreib SRurrm,

unter ben Rüben ber Bageiebner Ifebmann, JE'anat! unt

Vubenberg 311 Blanfenfelbe, Rreib Beitom.

IBegen Berbadito ber SlnRerfung mit ber Stof'

franfbett pb bic Bfertc t«b Sltferbürgcrb Banbefetr

3u ©ranfet, Rreib fRuppin, unter ©tallfperre gcfteDi

morben.

“Potbbam, ben 24. Blai 1892.

Der fRcgterunge^räftbent.

»efanntuiacbuiidfii beb ftöttifllidren 9>olijei.

SPräffoenten 311 Berlin.

^olijetsSerorbnunft,
tcittffeuU reu 'Retfarf une Mt bajitruna von i)ünM)üt(l’e*, t* j trr »fr

hülfen unt tum Wctrauct) fertigen Va tencn

57. Sluf ©runb ber SS 5, 6 unb 15 beb ©eftl«

über bie 'plij^crmaltung eom 11. Blärs 1850

(©.-©. ©. 265), jomit ber SS 143 unb 144 bee if'r

jc$cb über bie allgemeine Panbeeoermaltung 00in 30jtfn

3uli 1883 (©..-©. ©. 195 ff.) mirb mit 3uRimmunj
teb ©cmeiutcoorftonbce für ben ©tabtfrcib Berlin tet

orbnet, mab folgt:

S 1. 2ßcr 3üntbiiidcn, Batvonenbü fen oterjum

©ebraudj fertige 'Patronen feil 3Ubalten beabfidjtigt, bat

oor Beginn biejeb ©efd'äftbbeirtcbeb bem polijcfpra

fibitim Slnjeige 311 erptten.

S 2. 3n ben SRäumen einte ©cfdiaftelefaltt',

meld'eb 311m Berfaufe vmn 3nnbbüttbcn, Batroncnbüljen

unb fertigen 'Patronen befinnmt ift, hülfen:

1) an 3ünbbütden für Berber* unb £wterlatfr

©etrebre, fomie für leere 'Patronenbülfen, nidu

mebr alb 50000 ©tüd,

2) an ^lobcrtsünbbütdten für Bcfdnng*©cirebrc unt

Heine Büdifen nitbt mebr alb 500(10 ©tüd,

3) an Sieoolret-'Patronen nitbt mebr ale 50000 ©tiitf.

4) an mit 3>*nt'P td'cn oerfebenen 'Patronenbülfen

nitbt mebr alb 50000 ©tüd,

5) an sum ©ebraudj fertigen ‘Patronen für Bütbftn

unb glinten nitbt mebr alb 5000 ©tüd
oorrätftig gebalten merben.

niniti^pri hu f'nnofp
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Tie wt'djietnicn Phifter Qualitäten unb .««über

jint in bcn angegebenen 3a bleu inbegriffen.

Tie 3ünbbütd)tn, mit 3ünbbüt(ben nerjebenen pa
rrenenbüljen, foirie bte jum ©ebraud) fertigen Patt nen

rnüfjcn in Sdiadtteln ober badeten verwarft fein. Tie
;ulr$t genannten Patronen bürfen nur in ffarfen Sd (b-

tiften, in mit Tedcl perjebenen ffarfen Teljfiflen ei er

in Sdjränfcn mit Tbürcn trittst ©ladibüren) aufbe»ab.t
»erben. Tie ©eltälier finb nerfcbleffen ju halten.

3m «xalXc ber Pathweifung eine® bejenberen ©e^

tiirfiuffe» fann bie örbebung ber norßebenb unter 1

bi» 5 angegebenen ©orrätbe nen bem PelijeOPräfitiiim

ititireiiig bi» auf bie hoppelte Pienge geftattet »erben,

leib muß bie Jlufbetrabning biejer bie unter 1 bi» 5
»gegebenen Quantitäten überfleigenben ©errätbe in

nuttn auf bem Taitbeben bclegenen 9?aume erfolgen.

Tiefer SWatttn muß abgejenbert unb berart liegen, baß

er mit feinem Sthornftemrohr in ©erbinbung ftebt Cr
iji beftänbig unter ©erjehfuß ju ballen unb barf nicht

mit offenem Licht betreten »erben. Sintere ©egenftärtte

türien in biefem Paume mit ber Plunition jujammen
rnibt gelagert »erben. Sin ber Tt)ür iß eine beutlidte

Snjjibnft „Pfunttienelager" anjubrtngen, »elcbe bauernb

in crtnungdmäßigcm 3uffanbe ju erbalten iß.

S 3. Sofern ein ©etürfniß beftebt, größere al»

bie tm 8 2 tejcufcnctcn Plcngen ju lagern, fo bleibt

ten ©ejehäftdinbabern Qberlajfen, biejelben außerhalb

fco Sßeicbbilbee nen ©erfm in befonberen Pfagajincn

jufjubemabren, nen beren Sidcrbcit bie jtißänbige

Jolijei-- reif). PIilitär«©ebörtc, fetveit bie le(*tere nach

tm beffebenbeniBerjcbriften betbeiligt ift, fid? iiberjeugt bat.

8 4 . Tie Slbgabe non PJunitien an Perjenen
imter IG fahren iß nur gegen ©orjeigung einer peli--

vclicb beglaubigten ©rmddniguug bte Sluftraggebere

geftattet.

8 5. Perionen, treltfce nidit unter be Seßimmung
fff 8 1 fallen, bebürfen, fofern fic in ihrem ^auebalfe
3änbbütd;en, patrenenbülfeti ober jum ©ebraud) fertige

fanenen in einer ©ejammtmenge non mehr alb je

>00 Stüd aufbemabren »ollen, bierju her polijeilicben

(Srlaubniß.

8 6. 3> 1'niberbanblungen gegen bie norftebenbeti

'Wimmungen unterliegen einer ©elbßrafe bie jum
SPfiragc oen 30 Piarf.

8 7. Tiefe pelijei=©erortnung tritt am 1. 3uli
lb92 in Straft.

Berlin, ben 18. Pfai 1882
Ter polijeripräßbent.

Freiherr non Pitbtbofcn.
iSefamitmaclniitgen 8er fiatfrrlicbfit

•Cbrr^Voflbirrftion ju SBerlin.
©efanntmaebung.

311. 31m 20. PJai Slbcnbe nach Tienßjibluß »trb
tao fortan» 68 (illte jacobßraße) au» bem Tauie
8ltt 3acobftraße 113 nad) bem £aujc 115/6 berjelben

«traße oerlegt »erben.

Ptrlin C.. ben 20. PJai 1892.

Ter Äaiferlitbe Dber-poßbirector.

Srfanntmadmnarn ber fiatfrrltcbrn

.Obrr^oftbirrftion ju ^olebaut.
© e f a n n t m a dt u n g.

37. Stuf bem ©efunbbrunnrn bei ftrciemralte (Cbcr)

»irb am 1. 3uni für bie Tauer ber bicefäbrigen ©ate=
je», unb j»ar bi» einftbließlid) 15. September, eine

3»eig »Poßanßalt mit Telegrap'icnbctrieb eingerichtet

»erben, »eltbe bie ©ejeidmung ftreiemnalbe (Ober) 2

erhält. Tie Tienftfhinbcn biejer peßanßalt für ben

,
: erfebr mit bem publtfum finb, »ie folgt, feßgejefct

»e ben: 2ln ben 2ßrrft«flen: nen 7 Ubr ©ormit»

tage bi» 1 Ut>r Pacbnüttagö unb nen 4 Ubr Patbmit»

tago b 8 7 llbr Padjmittagö. 2ln ben Sonn: unb
gefegt eben Feiertagen: non 7 bi» 9 llbr ©ovmit=

tage, nen 12 bi» 1 Uhr Padjmitiage (nur für ben

Telegrapbcnbetrieb) unb neu 5 bi» 6 Ul» Padimit:

tag». Tie neue ©erfehreanflalt erhält »erftägltd? fünf=

malige, Sonntage breimaligc Pofbeerbinbung mit bem
Pofiomte in ber Stabt greienmalbe (Dber). Tie nach

bem ©cfunbbrunnen gerichteten Pefijcnbtmgen »erben

nen bem Pcfratme in ber ©tobt, bie bortbin gerttbteten

Telegramme tagegen nen bem Bwf'S'Poftamte beftellt.

petetam, ben 18. Plai 1892.

Ter Raiferüthe Ober^poffbireftcr.

31»fanntinad)unrtrn bee 5{ bitif^l t ctjr ix

Qonfffioriuniö brr fpro6in^ Sranbrnburß.
K. Seme Pfafeffat ter Jtaifer unb Honig haben ju

genehmigen geruht, baß ber in Sthönebcrg, Tiejeje

Celn-Vanb 11., neu ju erbauenben Sirche ber parnc

„Slfteftel panlue^lircL'e" bcigelegt »irb.

SBrfanntniacbunarn br« ftüni$ltd)rn
p'rn»itnia[:Sdnil:fioUcrtiunio.

©efanntmathung.
I. Tic bicejäbiige Prüfung ber 3t'dienlehrer unb
Lehrerinnen fintet in ©emäßbeit ber prüfungeevbnung
nem 23. Slpril 1885 ant 3?onnrrf!a(b brn 21. 3ult
b. 3. 3$ormittafte !t Ubr an ben folgenben

Tagen in ter Hcniglid csi Runßftbule in ber JUeffcr-

ftraße ju SBerlin ftatt. Tic Slnmeltungen ju biejer

Prüfung finb bie jum 15. ouni b. 3. bei un» ein

jitreuhen.

Serlin, ben 13. P?ai 1892.

Heniglide» Preninjial-Sihulfelfegiiim.

93rfanntmad)unarn brr fiöniftl' 3>ireftion
brr ^{rntrnbanf orr ^rooin) »ranbrnburft.

©efanntmachung.
3. ©ei ter in gnlge unferer ©cfanntmadtung nem
21. Slpril t. 3». beuic geftbehenen ©erteejung Pen
fKentenbviefen ter proPinj ©rnnbenburg |lnb

felgenbe Stüde gejegen »erben:
Litt. A. ju 3000 Pf. (1000 Tßlr.) 155 Slüd

unb j»ar bie Pummern : 113 486 415 700 722 1131
1496 1804 2184 2386 2583 2768 ,035 3037 3139
3196 3318 3483 3499 3621 3757 3859 4078 4089
4127 4326 4638 4934 4959 5229 5419 5842 5935
5962 6311 6364 6485 6773 6799 6882 6898 7227
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TlilO 7092 7770 7792 7813 7900 7999 8038 8222
8377 8408 8553 8627 8853 8991 9277 9293 >628

9724 9909 9919 10033 10139 10211 10239 K 391

10472 10480 10488 10610 10712 10789 10907
10958 11096 11142 11219 11221 11243 11421

11495 11496 11642 11696 11813 11981 12183
12204 12206 12347 12351 12482 12515 12849
12915 12968 13034 13061 13119 13132 13312
13455 13684 13827 13831 13965 14401 14661

14666 14723 14746 14772 14795 14891 15086
15166 15176 15202 15548 15601 15663 15830
15954 16145 16152 16160 16336 16773 17067
17069 17605 17621 17702 17802 17970 17991
18005 18007 18024 18142 18390 18399 18424
18549 18676 18705 18722 18874 18922 18929
18990 19038 19266.

Litt. B. ju 1500 fD?. (500 Jblr.) 54 Stücf unb

jwar bic Hummern: 45 153 600 629 902 989 1013
1117 1155 1327 1358 1364 1557 1582 1809 1876
2971 3024 3261 3417 3423 3709 3885 3956 3987
4030 4118 4169 4184 4282 4530 4674 4705 5229
5249 5252 .5419 5448 5512 5590 5625 5708 5724
6159 6183 6217 6300 6370 6385 6658 6694 6734
6790 6811.

Litt. C. ju 300 $?. (100 Xblr.) 205 etütf unb

jn’ar bic Diummern: 111 276 317 648 661 794 803
1145 1178 1225 1301 1455 1965 2017 2191 2206
2474 3152 3280 3351 3369 3855 3979 4267 4570
4799 4828 4931 4944 4958 4959 5194 5390 5537
5571 5641 5676 6124 6164 6302 6318 6519 6642
6837 6917 7048 7136 7801 7821 7868 7900 7923
8019 8206 8243 8319 8513 8557 8701 8800 8914
9058 9184 9192 9216 9345 9440 9474 9554 9738
9813 9993 10064 10095 10193 10230 10239 10425
10528 10781 10800 11052 1171b 11779 11827
11928 11952 12055 12255 12298 12401 12857
13307 13357 13373 13548 13586 13729 13781

13794 14421 14505 14508 14573 14701 15058
15093 15097 15162 15716 15755 15847 15902

15920 15945 15946 15967 15984 16006 16152

16155 16493 16521 16661 17040 17143 17148
17294 17413 17546 17735 17773 17816 17915
17966 18278 18366 18437 18503 18507 18585
18600 18654 18771 19229 19279 19348 19360
19362 19732 19879 19952 20043 20084 20212
20303 20443 20543 20610 20702 20711 20797
20867 20975 21058 21199 21208 21569 21595
21677 21771 21802 21833 21838 22095 22116
22182 22255 22372 22389 22428 22577 22713
22800 22807 22840 22984 23010 23160 23205
23287 23315 23375 23408 23518 23589 23614
23689 23732 23740 23888 24193 24218 24276!
24396.

Litt. D. ju 75 '3R. (25 Iblr.) 174 £tütf unb

jwar bic fRummtm: 34 124 191 441 482 515 597'

616 689 725 763 838 1196 1337 1425 1476 1501 i

1785 1852 1898 1911 2155 2814 2913 3122 3258
3339 3628 3802 4111 4630 4809 5164 5472 56491

5653 5700 5714 5817 5875 5911 6036 6278 6340

6479 6865 7151 7229 7276 7389 7568 7728 7977

7979 8022 8143 8228 8481 8763 8798 8828 8925

9079 9182 9367 9397 9530 9571 9586 9637 981b

9913 10010 10176 10757 10908 10939 10978

11160 11292 11358 11430 11480 11481 11509

11640 11844 12062 12101 12141 12255 12337

12365 12595 12734 12852 12865 12926 13048

13111 13263 13331 13425 13453 13499 13606

13900 14160 14301 14343 14449 14460 14515

14671 14782 14820 14927 14967 15031 15224

15260 15304 15571 1 '583 15609 15620 15676

15748 15793 15941 16146 16432 16490 16565

16614 16858 16891 16919 16995 17037 1709-

17278 17441 17469 17525 17644 17858 17905

18061 18148 18588 18G21 18&21 18873 18875

18899 19007 19190 19205 19286 19297 19471

19482 19709 19788 19796 20162 20166 20210
20306 20328 20336 20541 20603

Die Onbabcr tiefer fRcmcnbrtcfe werben ouf^eter

bert, bicjclben in ccurbfäfnatm 3**ftanbc nitt ben batu

gehörigen Getitene £cr. VI. JV? 5—16 unb lalcnt

bei ter hieftgen Dtentenbanffaffe, Hleflerftraße 97t. 76,

cem 1. Cfteber b. 3. ab an ben ffierftagen von 9 tif

1 Ubr cinjulicfcm, um hiergegen unb gegen Cuittung

ben Diennwertb ber SRcntcnbricfc in Ginpfang ju nehmen.

21om 1. Cfteber b. 3- ob ben bie Hcvjinjung b«

auegelooflen Sfcntcnbriefe auf.

23en ben früher mlcefien fRcntenbrtcfcn b«

fProvtnj ©ranbenburg flnb nacbftcbenb genannte iStüdc

nodj nitbt jur ßinlöiung bet ber DtentenbanLfiafft ect

gelegt worben, obwohl feit beten ^älligfcit 2 3«te

unb barüber tcrflojfen ftnb.

33cm 1. Cfteber 1882: Litt. C. Jii 2124.
, 1. Slprtl 1886: Litt. D. M 3082.

Die 3nbaber btefer SRcntenbriefc werben wicbcrboli

aufgeforbert, ben Dicnnwertb betreiben na dt Jlbjtig bts

betrage* ber een ben mitabjultefcrnbcn Gcupene tttra

feblenbcn £iutfe bei unjerer Haffe in Grmtfang ju

nehmen.

SBcgen ber 23er|äbrung ber auegelooflen Stenten

triefe ift bic Sefltmmitng bee ©eiefjee über bie ßr

ridttung ber SHenicnbartfen eem 2. 'D?arj 1850 $ 44

ju beachten.

Die ßmtieferung auegdeoftcr Stcntcnbriefe an bic

StemenbanfHaffe fann auch bur* bie 'JJeft portofrei

unb mit bein Slntragc erfolgen, bafj ber (Hclbbctrag auf

g(ctd>em 2ßege übermittelt werbe.

Die 3»intbung bee Gfclbee gcjtfciebt bann auf

(Gefahr unb Heften bee ßmpfängere unb jwar bei

Summen hie ju 400 ®f. burtb ^efianweiiting.

Sofern ce ftd> um -Summen über 400 'Di. banbeit,

ift einem jefdien Anträge eine orbnungem.tfiigc

Cuittung beijufügen.

2?erltn, ben 14. fDtai 1892.

Hentglttbe Dtrcfticn

ber Stentcnbanf für bic 'froetnj 33ranbenburg.
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6. Die nadtffebente ©erbanblung:

©eichtben, Berlin, ben 14. ©»ai 1892.

Suf ©runb ber SS 46, 47 unb 48 teo fRcmen-

fanf-geiegee fern 2. ©Jürj 1850 trurben ron aus

geleerten Sfentenbriefen her propinj ©ratibenburg, treidle

ruct bem porgelegttn ©crjetcbntffe gegen ©aarjablung

jurudgegeben jint, unb jtrar:

162 ©tücf Litt A. JU 3000 ©1. = 486000 ©?.,

55 , K. * 1500 * = 82500 *

206 « C. t 300 * = 61800 *

173 * D. f 75 . = 12975 *

;uj. .i% ©nid über 643275 ©J.

nebft ben taju gehörigen, im porgebadrten Söerjcidjniffc

jnfgefübrten 7781 Coupon® unb 596 Talons beute tn

Ütegentrart ber Untrrjeidmeten buotb Aeuer nermebtet.

©orgelefen, genebmigt unb unterfd>rieben.

gej. l'ajarus, Sßitte,

eie abgcorbneler bee ale Stbgeorbneter bee

frepinjiaI-i.'anbtageS. proPinjiaR’anbtagee.

Cefar ©?epn, ©otar.

a. u. s.

gej. ©dtreiber, ©ebrenö,
iSrooinjialSHenttnenier. SRrdjnungoratb.

Bttt bicrburdi jur öffentlichen Senntttifi gebraut.

Berlin, ben 18. ©?ai 1892.

Königliche Dircftion

tn Sentenbanf für bie propinj ©ratibenburg.

Tfrfanntiiiadtiincjrn
ki ftöntfllicben &brr:&rrgatnt* ju ÄbttUe.

4. ©aebffebente ©rrleibungeurfuttte

:

„3m Stauten beo ftenieje.

Suf ©runb ber am 15. Sugujt 1891 mit Prä*
ifltiationepermerf periebenen ©httbung trirb bem SWitter*

ptöbefiger Heifing in ©erlin, ©ofjihafjc 17, unter bem
flauten ftaiferin 91u$uf!a SJicturia .trenne,
berfer 2oolcjuelle bas ©crgroerfengcutbitm in betn

selbe, beifen ©egrenjuttg auf bem beute pon uns bc

alaubigten ©ituationbriffe mit ben ©ucbfhiben a b c

oefghiklmna be^ridartet ijl, unb trelcbcö,

tnen ftlücbeninbalt pon 2189000 qm, aefebrieben:

3»et ©fillionen tinbunbert neun unb acbtjig Tatifenb

Cuctratmeter umfaffenb, in ben ©emarftmgen bes

©utebejirfS £ermotorf, ber ©etneinbebejitfe £erntö'

terf, f’übare, Tegel unb Dalltorf im Äreife ©ieber-

lammt bes ©egierungsbejirfs potsbam unb im £ber-

tergamtsbejirfe f)allc gelegen ift, jur ©etrinnung ber

in bem Jfelbe porfemmenben ©oolquellen ^ierbureb

«erheben",

urfuntli* ausgefertigt am heutigen Tage, trirb

mit bem ©emerfen, baff ber ©ituationörifj in

bem ©üreatt beS Königlichen ©ergrepierbeamten

}u ©berstpalbe jur Grinficbt offen liegt, unter

©ertreijung auf bie Paragraphen 35 unb 36
bcö allgemeinen ©erggejegeö Pom 24. 3uni
1865 biertureb jur öffentlitbenSenntnijj gebracht.

£aße a. <£., ben 17. ©?ai 1892.

Königliche® Dberbergamt.

Sefannttnacbunfjen ber ftüiticjlicften

(?ifrnbabmTl irefHon ju üJiacjbeburß.
©efanntmaebung.

2. ©cm 1. 3uni b. 30- ab fommt jtntjeben 3ebten«
borf unb ©erlitt ber ©orortjug W. 1 in folgenbem
^abi-platt trteber jur ©eförberung.

3eblenborf ab 5 12 ©m.
l'tthterfelbe * 5 17 »

©teglig * 5 21 »

Ariebenau * 5 25 *

©r. ©örfdrcnflr. * 5 .Ti *

©erlin att 5 34 ,

?ln ben ©onn* unb Jjejhagtn trirb biefer 3**S
nicht beförbert.

Königliches Cifenbabn-Öeiriebsamt

(©erlin*©?agbeburg).

©efanntmaebung.
8. ©om 1

.
>nt b. 3». ab wirb jtrijtben SBerber

unb petebatn ein neuer ©orortjug eingelegt, meiner
in folgenbem Rahrplan jur ©eförberung fommt:

SBerber ab 5 >3 ©forgene,

Sßilbparf ab 522 ,

Cbatlalltnhpf ab 527 s

PotSbam an 532 ,

Dagegen fommt ber fegt 532 ©forgenS pon SBerber

abgebenbe ©orortjug F. 1. porn 1. 3unt b. 3S. ab
jtrijehen SBerber unbSBilbparf ntd't mehr jur ©eförberung.

königliches @ijenbabn-©etriebdamt

(©erlin*©?agbeburg).

®sfanntotact>ungeii anberrr 93ebötbeti.

'3>olijei:33erurhnitn<j,
bctrrntnr eitltntrrinrtiuna Utrtum'ftertauf gelaiumten'litilt'idmsrinf.

auf ©runb ber SS 5 unb 6 bcS ©efegeS über bie

polijci^©ertpaltung ootn 11. ©?drj 1850 (®.^S.
0. 265) unb bee S 143 beS ©eicgcS über bie all-

gemeine l'anbespcrtpaltung porn 30. 3uli 1883 (@. 0.
e. 195) trirb unter 3“f*immung beS ®cmcinbe ©or?
ftantee für ben ©tabtfreiS JofgenbeS rerorbnet.

S 1. ©etöbtete SBilbf^tPcinc unb Tbeife berfefben

bürfen innerhalb bes tjicfigen Stabtfreifes treber rer-

fauft, noch jum ©erfauf angeboten trerben, beror fee

nicht ber mifroefopifthen Trithmenfcfaau unb ©teinpelung

in berfefben SBeife unterjogen »orten finb, tnie foldjeS

für jabme 0ch»eine buri bie Po(ijet-©etorbnung porn

17. ©färj 1886 unb taS Reglement pon bcmjelben

Tagt oorgefchrieben iff.

S 2. 3<Htf*berbanblungcn gegen Porftebenbe ©e-
ftimmungen unterliegen ben im S 13 ber angeführten

Pofijei-©crorbnung angebrohlen ©trafen.

Cbarlottenburg, 22. ©Järj 1892.

Äöntglicht Polijet Direftion.

pon ©albern.

^>ecfona(c(>cpnjf.
3m Streife Templin finb ernannt bejre. trieber

ernannt tporben: A. ju 2lmtsnorßebern : 1) ber ägntt

Pietfther itt ©Jifmereborf für ben IX. ämtsbejirf,

©ftllmersborf, 2) ber ftönigficfce ©faior a. D. ©raf 3le
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oon Slrnint auf ©?c enatt für ben I. Slmtebejirf, 25cr i'cmbmeffer 3riebricb Slugttfl Sari ßenrabt
üRellenan ?) oer Röniglube Vanbratb a. 25. Rammer= ifl jum Ratofterlanbmeffer ernannt treiben,

berr een SHrnim auf Rrftblenborf für ben 111. Slntte* £er l'anbmcffer ftrtcbrtcb Sßtlbelm Smil Handel
bejirf, Rrötblenborf, 4) ber Reniglitbe £auptmann n. I». ifl jum Rataflerlanbmejfer ernannt trorben.

Jilifc auf fWcfote für ben XI. Slmtebejirf, leinpltn, 2>er Slmtenorfleber 3ß. 'Dfabltp ju StlrSSriejen

B. ju SlmterorfkbersSlellnertretern: l) ber Slmtmann ifl jum Rreiebcnueiir für ben Rreie Cber-Sannn!

©ommermeper in ©oetjebenberf für ben IX- Slmte*
j

bcftellt treiben.

bejirf, ®fittmereberf, 2) ber SRentuer ©laured in 23er fieberige iriffenftbaftlidie £>tlfelebrer Dr.

SRtbbed für ben XVIII. Slmtebejirf, 91ibbe<f, 3) ber 3«d f ift ale erbentlitber Cebrer an ber 9. Siealjtbult

©utebejtber üefer in Säfte für ben XXI. Slmtebejirf,
!

(böbere ©ürgerfdjule) in ©erlin angcftcllt trorben.

91etn2bpmen, 4) ber ftöniglicfe Cberanttmann ft ijdier 2'te Vebrerinnen ftelbbabn, Sattler, 91b.ni,

in ©abingen für ben XIX. Slmtebejirf, ©abingen.
j

£olln»eg unb ftnbau finb ale ©emeinbefduiflittrerinitH

3m Areife Ufieberbarnim ifl an Stelle bee aue
|

in ©erlin angefiedt rrerbett.

bem ©ejirfe rerjegenen ©emeinbererftebete ©cd inj X'er fieberige intcrimifHjtbe l'ebrer £anff ifl alt

£>erjfelbe ber ®ebne ebenba jum Slmtd* @emeinbejd!uUebrer in ©erltn angejtellt trorben.

T>orflefer*SteUeertreter für ben XI. ©cjirf, £erjfelbe,
|

3>i>riiin'ctite Jtadjridneii.
ernannt trorben.

I
Slbtialiuiu et« nadifttn W ridjteiajic^ in C*ramu'tr

3m Streife 3Befls£aneUanb iff ber Hebitgutebefiper
j

25er nädjfte ©eriduetag in ©ratnjotv fintet nubt

3uliue ©oigt in Warjabne nad> Slblauf feiner Sinnes
!
am 7. unb 8., fonbern am 14. unb 1i. 3uni lb92

jeit attf’Ä fHeue jum SltitteeerfitbersSieflrertreter für flatt. Slngcrmünte, ben 17. «Dfai 1892.

ben 23. ©ejirf, ©rieloiu, ernannt irerben. Röniglidiee Slmtegeritbt.

fUuetvetfuna oon ÜXitelänbern an* bem sffeicfeeftfbtrte.



9f intöblntt
ber&ottißltcbcit c g i c t n 11 ß | ti ^ot«bam

imb ftrr jSitftM <3frlin.

2tÜCf 23* Den 3. Ouni 1892*
2»ir Jthilbelm

w Sette» Wnabett ftönif) Den ^ren^en ic.

Aacbbem bie ffäbiijcbcn ©ebctben bev 9iefibenjjtabt

ttttCam unier bem unb . 1890 unb
5. Juni .i. «fWfmccr

3,6,20. unb 27. Pcvcmber 1891 befcblcffen babcn,

tu fit ben Anlauf ber Sßajfevwerfe ber City of

PmmUhi Waterworlcs Company Limited, jur (Jr-

nfoung <inee fläbttfcben ©cblaibtbaufe» unb jur Durch*
'ünmg btr Sanalifaticn bes ©tabtgebiete» crferter-

luben Püttei im Slßege einer Anleihe }u befcbaffen,

®etai Sir auf bcn Antrag ber ©tabtgemeinbe

ju bicfent 3n'ecfc auf feben Onbaber latttenbe,

mit 3ir*»tcbeincnvcrirbcne, ©fiten» her ©laubiger

unfünbbare Anleibeicbeine itn betrage von
30001KM) Warf aueftetlon ju bürfen,

tt ß hiergegen weber im Jniereffc ber ©laubiger,

tn Schul bnerin Etwa» ju erinnern gefunben bat,

“ Snnäfibfit be» § 2 be» ©efetjee rem 17. 3unt
833 jur AusfMung bcn Jlnleibefcbeinen 511m betrage
** 3000000 Warf, „Drei Wilfionro Ptarf", welche
0 ’%nben ?lbfd)nuten

:

300 etütf über je 20©) Warf = 600000 Warf,
700 < , )000 , = 700000 *

1600 , , .WO * = 800000 >

WOO , , , 200 » = 9000(W) «

jufantmen 3000000 Warf,
M<b imliegenbem Wufter auejufertigen , je nach 2Babl

Ääbtiftten ©eberben mit jäbrltdj hier eher breit

rabalb prejent jn »erjinjen unb nacb bem feft-

gefteUten jilgungevkinc mifteift ©crlcefung bejicbungc*

Me Anfattf» jährlich bom 1. April 1894 ab mit
rann unb einem Siertel prejent be» Kapitale unter
.,uiw<b» ber 3<"ien ron ben jurücfgejabfien Schuft*
Mägen unb ber ©etriebSübcrfcbüffe ber SLÜafferwerfe,

'weit bitjelben nicht jur Erweiterung unb ©erbefferung
tfr Serie fofort berbrautbt eher fidiergeffeüt werben,
i“ tilgen ftnb, bttrdj gegenwärtiges Privilegium liniere

jnfcsberrlute ©enebmigung ertbeilen.

t'ie Erteilung erfclgt mit bev rechtlichen PJirfung,
ein jeher 3nbabev biefev Anleibcjieine bie barau»

?rtMgegangenen Dfechte geltcnb jtt madien befugt ift,

One ju bem Pacbweije ber llebertragung be» Eigen*
tbume

verpflichtet ju icin.

turtb »erflcbcnbe» privilcgium, U'elct'ce Sßiv vor*
eebaltlidj ber Siedete Dritter rrtbetlen, wirb jür bie

©ejriebigung ber 3nbaber bev Anleibejcheinc eine ©e-
wäbrleifiung ©eiten» be» Staate» nicht übernemmen.

Urfimblid) unter Unjerer £cd)fteigenbünbigen Unter-

jtfirift unb beigebrutftem Königlichen 3nfiegel.

©egeben Dcben ftinew, ben 9. Wai 1892.

(L. S.)

gej. 33$ ilbeim R.

ggej. Derrfurtb. Wiqttel.

'Privilegium
wegen Ausfertigung auf ben 3nbaber laulenber

Anleihescheine ber SRefibenjftabt potsbatn im
©etrage ven 30000©) Warf.

Prot>tng SttrairrungebejirF
iRranbenbnrg. 'potsbam.

31tiletbefd)etn
ber SRefibenjflabt potbbam, 1. Ausgabe,

©udjflabe .... JW . .

über .... Warf Stteicbswäbrung.

Ausgefertigt in ©emä^beit be» lanbe»berrlid>en

Privilegium» vom 9. Wai 1892 (Amtsblatt ber

Königlichen ^Regierung ju pctSbam »cm . . ten

1892 ©eite .... unb @efe(j = ©ammlung für 1892

©eite . . . laufenbe . .)

Auf ©runb ber von bem ©ejirf»-Au»itbuffe ju

Pctebam atn 25. September 1890 genehmigten ©ejeblüffe

ber fiäbttfcben ©eljcrben vcm 30. Wai, 5. 3uni,

8. Slugtifi unb 5. September 1890 wegen Aufnahme
einer ©dntlb »cn 3000000 Pfarf befenwt fid? ber

Pfagiiirat ber Siefibenjftabt PctSbam Pamene ber

©tabtgemeinbe burtb bieje, für jeben 3nljaber gültige,

©eiten» bes ©laubiger» unfünbbare ©erfdjreibung ju

einer Dabrlebnefdjulb ven . . . . Warf, welche an bie

©tabtgemeinbe baar gtjal?It werben unb mit . . prejent

(äbrltä ju verjinjen ifl.

Die Ptidjabiung ber ganjen ©duilb »cn 30W>000
Piarf erfclgt nacb Wafjgabe be» genehmigten Tilgung»*

plane mittelfi ©erlccfung ber Anleibefcbeine tn ben

3abren 1894 bi» jpäteften» 1933 einfcblieflicb, au»

einem Dilgungefietfe, welcher mit wettigften» einem

unb einem ©iertel Prejent be» Kapitale jährlich unter

3uwad>6 ber 3>nfen ven bcn jurücfgejahlten ©chulb»

betragen unb ber ©etrieb»überfd>üffe ber SBajferwerfe,

feweit btefelben nid t jur Erweiterung unb ©erbefferung

ber SBerfe fefert verbraucht cber lidiergeftellt werben,

gebilbet wirb.
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Tie Slueloofung gefcbiebt in bem TOonat Tejember

leben 3abree.

Ter 0tabtgemeinbe bleibt jeboeb bad 9ieebt oor*

befallen, ben Tilgungefiecf ju oerfiärfett ober and)

fämmtlicbc noch im Umlauf beftnblic^e ?ln(nbeid>cine

auf einmal 511 fünbigen. (Jbenfo bleibt brr 0 tabt*

gemeinbe bae SRetbt oorbeballen, bie jur Tilgung er«

forberlichen Slnletbefeheine nitbt auejufoojen, fonbern

bunb Slnfattf ju befchaffen.

Tie burd) bie oerflärfte Tilgung erfparten 3*nffn

waebfen ebenfalle bem Tilgungeftodc ju.

Tie audgelooffen, iowie bie gefönbigien Slnleibe«

idjeine werben unter SBejeitpnung ihrer SBiubtlaben,

Hummern unb Beträge, fowic bee Termine, in welchem

bie SRüdjablung erfolgen jcll, öffentlich befannt gemacht.

Tiefe S'efanntmacbung erfolgt fpätefiend brei Monate oor

bem Sablungetermine 'n bfm Teutfdjen SReidce- unb
preußifdten Staateanjeiger, bem Slmteblatt ber König«

liehen SRegierung ju potebam unb bem potöbamrr

3ntelligenj 2Matt. @eht eitted bitfer SMätter tin, fo

wirb an bcjjen 0 telle von ben fiäbtijeben SSebörben

ju Potebam mit ©enebmigung bee Königlichen SRe«

gierungd präfibenten bajetbf) ein anberee ©latt beffimmt.

93ie ju bem Tage, wo iolcber^efkilt bae Kapital

ju entrichten iff, wirb ce in halbjährlichen Terminen
am 1 . Slpril unb am 1 . Dftober oon beute ab gerechnet,

mit . . . projent fäbrlitb oerjinf).

Tie Slttdjablung ber 3'n ffn unb bee Kapitale er«

folgt gegen blofje SRüdgabc ber fällig geworbenen 3ine«

jebeine bejiebungeweife biefee Slnleibeicbeincd bei ber

©tablbauptfaffe ju potebam unb jwar auch in ber

nad> bem (Eintritt bee ^alligfeitetermine folgenben 3eit.

TOit bem jur Smpfangnabme bee Kapitale eingereichten

Slnleibejcbeine jtnb auch bie baju gehörigen 3<ueid>einc

ber fpäteren ftälligfeitetermine juriicfjuliefern. ftür bie

feblenben 3*np f (t (’ine wirb ber betrag rem Kapital

abgejogen.

Tie gefiinbigten Kapitalbeträge, meldje innerhalb

breiig 3<>brcn nach bem SRüdjablungdtenntne nicht er«

hoben werben, jowie bie innerhalb eier fahren nach

Slblauf bee Ralenberjapree, in welchem jie fällig ge«

worben, nicht erhobenen 3injen wjäbren ju @ttnf)en

ber Stabt potebam.
3ßenn bie ju tilgenben Slnleibefebeine ftatt burd)

Slueloofung aue freier £anb erworben werben, fo jott

bie Tilgung unter Angabe bee ©etraged ber angefauften

Slnleibefebeine alebalb, nachbem ber ?Infattf erfolgt iff,

burd) bie oben bejeitpneirn ©lätter befannt gemacht

werben.

Tao Aufgebot unb bie Kraftloderflärung oer-
j

(orener ober oernidjteter Slnltibefeheine erfolgt nach

©erjebrift ber SS 838 unb ff. ber ßioilprojeßerbming

für bae Tettlfthe SReicb 00m 30. Januar 1877 (SR.«

®ej.«2M. 0. b3) bejiebungeweije nach § 20 bee Sud«

fübningdgefehed jur Teutftbcn ütioilprojefjorbnung 00m
24. TOärj 1879 (®.«6 . 0. 281).

3indfcbeine fönnen weber aufgeboten noch für

fraftlod erfiärt werben. Toep joll bemjentgen, welcher I

ben 93erfufb oon 3indfebeinen oor Slblauf ber oierjäbrigm

©erfäbrungdfrift bei bem TOagiffrat ju Potebam an

melbet unb ben ftattgebabten ©eft? ber 3'neidmnt
burd) ©erjetgung bed Slnletbefdjeind ober fonjf m
glaubhafter SBetfe bartbut, nach Slblauf ber ©erjähninge

frifi ber ©etrag ber angetnelbeteit unb bie babin nitbt

porgefotnmenen 3 'ndfthrtne gegen Guittung audgejablt

werben.

TOit biefem Slnleibefebeine ftnb halbjährige 3>n* !

fcheine btd jum ©ebluffe bee (Statejabree 189./9. auf

gegeben, bie ferneren 3indid)eine werben für jebnjäbrtgr

Zeiträume audgegeben werben. Tie Sluegabe einer

neuen SReibe oon 3inofeljeinen erfolgt bei ber ©tabu

bauptfaffe in Potebam gegen Slblieferung ber, ber

älteren jinefd'einreibe beigebrudten Slnweifung. ©tun

©erlufte ber Slnweifung erfolgt bie Sluepänbtgung ber

neuen 3i"»jcbeinreibt an ben 3nbaber bed Slnleibe

fd;eineö, fofern beffen ©orjtigung reebtjeitig geftbeben tft.

3ur 0 icherbeit ber bierbureh eingegangenen 33er

pffichtung haftet bie SRefibenjflabt Potdbam mit ihrem

Vermögen unb mit ihrer 0 teuerfraft.

Teffen ju Urfunbe haben wir biefe Sludfertigung

unter unterer Umerjthrtft ertheilt.

potebam, ben

(L. S.)

Ter TOagiftrat.

(3wei Unterfthriften.)

'3>rot>inj 9fr(jieruti(jdbe;irf

9)ranbrnburfl. potebam.

3 t n e f eh e i n.

. . . SReibe

ju bent Slnleibejdieine ber SRefibenjffabt potebam
1. Sluegabe IBuchftabe .... JW . . über .... SS.

ju . . . projent Sinkt ütw . . . . TO. . . Pf.

Ter 3nbaber biefee 3i nofcheinee empfängt gegen

beffen SRüdgabe in ber 3fit 00m 1. Slpril (bejw.) 1. Gl

(ober 18 . . ab bie jinfen bed oorbenannten änleibe

fcheinee für bad Talbjabr 00m . .ten .... bie . . ten

mit ... . TOarf . . Pf. bei ber «labt

Taupt Kaffe ju potebam.
Potebam, ben 18 , .

Ter TOagifirat.

(3wei Unterfthriften.)

Tiefer 3inef<hein ifi ungültig, wenn beffen @*0
betrag nicht innerhalb oter 3abren nach Slblauf b«

Kalenberjabree ber gälligfeit erhoben wirb.

^IntttrrfunfJ. Tie SRameneunterfcbriften bf*

TOagifiratdbirigenten unb bed TOagif)ratdmitglict>'f

fönnen mit l'ettern ober ftacfimileffempeln getrudt

werben, boeh muß feber 3*nefchein mit ber eigenbun

bigen Sflamenounterjchrift eined Kontrolbeamten oerfehen

werben.

I



22«
plrovinj Jfefttftunftobcv'rF

Sranhrnbitrg. ^otebam.
Slntveifuttg

j» Km änietbcjcbetne ber SReftbenjflabt potdbam,

I äudgabe, Bucpflabe . . JW . . . über . . . Dlarf.

©er onbaber biejer änwetfung empfängt gegen

tfrtn SRücfgabe ju bem obigen änleipefcpeine bie

. . te Seihe von 3>n®f (h®tnen für bie ... . 3nbre

19 . . bie 19 . . bet ber S»abt«©aupt-ftaffe ju potebam,

icfem nicpt rccbtjeittg »on bem als jolcpcif fiü> oue«

irttjenben Onbaber bcd änleibcfcbcine bagegen 28iber«

ipraib erpoben trirb.

potobam, ben . . ten Ib9 .

©er 'JRagiftrat.

(3»vei Unterschriften.)

'llntnrrfung. ©ie ‘iRameneunterfcpriften bee

Segtßrate=©irigenten unb bee Dlagtfiratemitglicbee

leimen mit fettem ober gacftmilcflempeln gcbrucft

irerben, bocp mufj (ebe änweifung mit ber eigenbanbigen

RametieumerfcPrift einedSontroIbeamten verjepen werben.

©ie änwctjung if) jum Untcrjcbiebe auf ber ganjen

Blattbreite unter ben beiden lebten 3lt'di<Pctnen mit

Kren abweichenden l'ettern in nacpftebetibcr ärt ab«

Jöefannftnachnitfjeit
ber ftöniglicbrn JOtiititferiett.

Slnlauf »cu IXtnicnlcn für tb92.

91cgtminge«Bejtrf Potebam.
10. 3um änfaufe von SRctnonten im älter een bret

«it auonapmeiveife vier 3abrcn find im Berctcpe ber

tmigluhcn SRegterung ju potdbam für biefee oabr
n#ebenbe, Dforgene b rejp. 9 llpr begtnnenbe
Stärfte anberaumt worben unb jwar:
em 4. 3uni Strasburg t. lldcrmarf,
* 22. 3uh «Kepenburg 9 Ubr,
* 28. s prenjlau,
ä 29. « ängermünde,
* 2. äuguf) Söriejen a. ©ber 9 llpr,

‘ 3. * flauen 9 Upr,
1 5. * fRatpenow,
‘ 6. * Sötlenad,
* 8. s fHeufiabt a. ©. 9 Ubr,
* 9- * Svrip 9 Ubr,
* 10. « SSittflocf,
1 11. « Perleberg.

®i f von ber SRemonte änfaufd Sommtffton er«

lauften pterbe werben jur «teile abgenommen unb fofort

(*8™ Guutung baar bejablt.

?lfetbe mit jolcpcB Reblern, welche nach ben fanbee«
jtiffen ben Sauf rüdgängig mailen, ftnb vom 93er«
littift gegen ©rftattung beb Saufpreijed unb ber lln«
letttn jttrüdjunebmen, ebenfo ünppfnjefer unb Slop«
Nfr, »eiche fteb in ben erften jepn bj. acht unb
iiMigtg tagen naep (Sinlieferung in ben ©epote ale

foldte erweifen. pferbe, weldte ben Berfäufern nicht

eigentbümlid) geboren, ober burd> einen nicht legitimirten

Bevollmächtigten ber Sommiffion vorgcflcllt werben,

finb rem Sauf auegejtblojfen.

©ic SBcrfdtifer fittb verpflichtet, febem rerfauften

pferbe eine neue ftarfe rinbleberne trenje mit ftarfem

©ebift unb eine neue Sopfbalfter ron feder ober ©anf
mit 2 mindefknd jwei 'Dieter langen Stndcn ebne be«

fonbere Vergütung mitjugeben.

Um bie äbflammung ber rorgefübrten Pferbe fefl«

flcllcn ju fönnen, ftnb bie ©cdfchcine refp. güdcnfipeinc

miijubnngen, auch werben bie Berfäufer erfuebt, bie

Schweife ber Pferbe nicpt ju foupiren ober übermäßig

ju rerfürjen. ferner ifi cd bringend erwünfdjt, baff ein

juemaffiger ober ju weicher guticrjuftanb bet ben guin

25 rfouf ju fteüenben SRemonten nicht flaltftnbct. Weil

dadurch bie in ben fRemontedepete rorfomntenben Sranf-

heilen febr rief fthwerer ju überfleben ftnb, alo bieo bei

rationell unb nicpt übermäfjig gefutterten fRemonten ber

ff all ifl. ©ie auf ben Dlärften rorjuftellenben SRe«

monten tnüjfen Paper in jolcher 25erfaffung fein, daft ftc

durch mangelhafte (Ernährung niept gelitten haben unb bei ber

SKufierung ihrem älter enifpredtenb in Sttocben unb flRue’

hilatur audgebilbet ftnb.

Berlin, ben 2. 'IRarj 1892.

Sricgominifierittm. 5Remontirungd«äbtbei(ung.

fBefaiuttmadninfjen
bed fiönicjlictieii 9teaterunod:SPcciffbrntfn.

SJie bfeueben.
140. (feflgeflellt ip bie Slaucnjeuthe bei ben

ju einer ©eerbc vereinigten Stpafcn ber 2ldcrbürger

(5. ©eibepriem, 2B. @ieje, R. ©iefe (©obe Strafte 22),

R. ©iefe (fange Strafte üö), g. 23oigt, f. 25oigt, Ctto

Slepfc unb äug. Botlmann ju fRpinow, Sreid 2ßefi«

bavellanb; bie Dlaul« unb Slauenfeucbe bei einer

Sup bee Soffätben ©aafe ju ©einerdborf, auf ben

©eböften bed ©aflwirtbd Stegert unb bee Soffätben

tbtele ju Scpönertinbe, Sreid fRieberbarnim, unter

bem SRtnbvieb ber ©omaine Bucppolj, unter ben

Schafen bed SRitterguted ©obenfinow, Sreie Dber«

barnim, unter ben SRinbviebbeflänben bcd ©utebefipere

2Biefe ju Rlein^Sreitp unb bcd Soffätben feinemann

ju ©obennauen, Sreid SBeftpavellanb, unter bem
SRinbviep bed Bauern g. Blum ju 3®f>1 >0/ Äreie

©flprignip, unter bem SRinbviepbeflanbe bed ©utö»
päcpterd ©efipbal ju griebrifenbof, Sreid ©eltow.

Cfrlofcpen ifl ber 3Ri(jbranb unter ben Scpafctt

bcd ©utdbejirfd Staffelbe, Sreid ©ftbavetlanb
;

bie

2Raul« unb Slauenfeu^e unter ben SRinbviep«

beflänbcn bcd Söniglitpen ©otnainenpätptcre g riefe ju

gaprlanb, bed ©utebefioerd 3®<h 1>" Ju «nb

bed SRittergutd Sichfiaebt, Sreid DSbavellanb, ber

Bauern äugufi petriep, ©ermann fieje unb ©ermann
©bewed ju ßrewelin unb bee äeferbürgerd äßilbeltn

ScPttlp ju 3«PP®nic!, Sreid ©cmplin; ber BI de cp en«

audfcblag unter bem 9?inbviep in ©ranjow, Sreid

Dfiprignip. potdbam, ben 31. Plai 1892.

©er SRegierungd«Präfibtnt. .
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»rfanittntittbunrtrn br« $töni#(id)rn 'V'oltjri: i

fPräfTbenten \u (Berlin.

©efattntmatbung.

»8. '21 dj 1 1 v 3? o d) t r a }|

ju bem
Statute bee „Nordstern“ Cebene ©erjithe

-

runge^lfticn ©cjellfthaft ju Berlin.

Om $ 4 werben nach bcm erfien Safe bir SBcrte

eingcftbaltet:

„Die ßrböhutig bee ©runbfapitale fann rer

ber rollen ©injahlung teffclben unb (cfon nach*

bem een ttm Peminalwertb jeber Jlftic jwanjig

'Projent baar eingejahlt finb ($ 5 2lbfaf 2)

erfolgen."

Dem norffebenben, in Selge 9?cfd>luffe0 ber ©enc»

ralrerfammlung eont 12. Dejcmber 1891 aufgeftellten

Jlchtcn Pacbtrage ju bem Statute bee „Nordstern“

£ebenö=©erfitberung6*2ütien @cfelljd>aft ju Serlin

de conf. 30. Oanuar 1807,

teirb bierbureb mit ber Pfajjgabc, baf? ber 3u ia(f }u

bem $ 4 nicht hinter bcm ergen, fenbern hinter bem
jteeiten Safe eingcftbaltet wirb, bte ffaatlitbe @e*
nebmigung ertbeilt.

©erlin, ben 2. Pfärj 1892.

(L. S.)

Der 'Pfinijler bee Onnern.

3m Aufträge:

gej. £ a a j e.

©enebmigttngoitrfunbe.

I. A. 1929.

Sorfiebenber VIII. Patbtrag jum Statut bee

Nordstern i'ebend'Perftcberimge 3fticn=®efellfdjaft bter-

felbfi teirb nebft ber ©enebtnigungeurfunbe eem
2. Pfarj 1892 mit bem ©emerfen jttr öffentlichen

Scnntnifc gebracht, baf? bae ©efellftbafte-Statut jelbft

in ber ©eilage jum Stücf 9 bee Slmteblattee ber Jtö=

mglnben '.Regierung ju potObam unb ber Stabt ©erlin

pro 1867 unb in bem gleichen ©(alte

Stütf 27 pro 1871,

Stütf 38 * 1874,

Stücf 3 < 1881,

Stütf 24 « 1884,

Stücf 15 * 1886,

Stütf 39 « 1888,

Stütf 33 * 1889

bie Pathträge I.— VII. oeröffentlitht irorben finb.

©erlin, ben 27. Pfai 1892.

Der Polijei=PräftbetU.

Freiherr eon Piihtbofcn.

SrFannhtnachmtfjcn bet Äaiferlid>en
iObrrs^pflbirrffirn ju JBerlin.

Umitifcringlidit 'l‘a<fct(rnMin#en

38. ©ei ber Cbci pefibireftion in ©erlin lagern:

A. ^atfete in ©crlin jur Pefi gegeben:
an Pferif? tn ©remen, 3. 3anuar 1892, an

Sonnabenb in Dreebcn, 24. Dejcmber 1891, on

ftraitag hier, 12. Dejentber 1891, an Stbab in

Cbemnif, 18. Februar 1892, an ißtnfel in ©tune

büttlerbofen, 6. Öanuar 1892, an fRoebatb in Sd'antau,

4. Februar 1892.

H. ©egenftänbe, teeldte in patfeten ohne ©ui»

fdirift entbalten gewefen, pefMenbungcn
entfallen ober bei biefiflen peffanftaltcn «tti

gefunben worben itnb.

Strümpfe, SBotle, Dolthmcffer, ©igarren, ßigamn

fpifen, Sdinupftabaföbojen, £anbfchube, ©ettlafen,

Dafcbetttütber, Snöpfe, Sduibe, pulowärmer, Stbürjrc,

ftrauenmäidje, 3*“flftoff» -€>üte, Pfeffer; ferner je cm

©ilberrabmen, ©ewebr, Perolrer, Deppich, ßigarren

tafthe, ©rotfte, SBörterbudt, ftrauenfleib, ärmtant,

©üdjfe Cacao, gclbfhibl, Pfannorplatte, ©ud>.

Dte unbefannten Jlbjenbcr bj. ©igentbtimec ht

rerbejeidmeten Senbungen werben aufgeforbert - ipa>

teftenö innerhalb 4 ©Jodsen — bei ber Cbert'Poftbimtica

jthnftlid; fttb ju melten, wibvigenfalle bie ©egenflänh:

jum ©efien ber 'Pofinnterfiüfungofaffe werben rer»

fteigen werben.

©erlin C., 23. 'Pfai 1892.

Der Saiferlithe Cber pofftircctor.

Stefanntuiadmngen brr fiaiferlicben

AMters^oflbirefttoit ju ^otpbant.
©efanntmathung.

39. ©ei ber Kaifcrlithcn CbenfPofftivcfnen mV

^otebant lagern nadtbejettbnetc Poflftnbungen unb

©egenfliinbe tc., treltbe ben äbfenbevn bj. ben ßigct>'

tbümern nidjt haben jurüdgegeben werben fönnen:

A. yatfete:

1) an ?tnten S ölfei in äöalbenburg tStWcätti.

9 kjr ftbiver, aufgeliefert am 14. Dejember 1894 »n

'Potobam 3 ron SRotbe, 2) an ©mil Älofe in Stau

bovf bei fReumarf (Stblefien), l'/j k« fthwer, auf

geliefert am 12. Dejember 1891 in 'Pctobam 1 tw

ÜB Sonntag, 3) an^ Carl Äraufe in

’/j kf; fthwer, aufgeliefirt am 3. Februar 1892 •"

Spanbau oon f?rif llnboft, 4) an 3r*fbrith praeit

in ^igtowif (llrö. Scbroba), 1 kg fthwer, aufgcliei« 1

am 20. Februar 1892 in SRatbenow ron Sbolf praei»,

3'egelei 'Prcmnif.

U. SP oftanweif ungen:
an IBilbelm ©rbmantt in ©ernau (ÜRarf) üb«

18 'Pf. 25 'Pf., aufgeliefert am 29. Dejember 1891

3ojfen oon (nicht genannt).

C. <& ittf tbreibbriefe:
an Fräulein houije Schleicher bei Srau 3 un 9

witfth in ©erlin, ©riebenowftr. 19, aufgeliefcrt am

1
18. Dejember 1891 in ©ranbenbtirg (fi'arc!).

D. ©ewöbnliche ©riefe mit 'iöertbinbaltj

1) an fträulein ©etto ©Jegencr in ©erlin, S 1
'
1

nitfenborferftr. 4, mit 1 'Pf. 75 pf. 3nbalt, aufgeltetert

am 20. Oanuar 1892 in Schwebt, 2) an bie groebtne1

bco (lofalanjetgero tn ©erlin mit 1 'Pf. 70 ff-

halt, aufgcltefert am 8 . 21pril 1892 in Spant1® -

3) an ©Billp V i j j e n b e i m in Patten eine ©tgarrtr.

Digitized by Google
|
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taitbr embaltenb, oiifprltcfev t om 30. Januar 1892 in

flttgermünbc.

K. i'ofc ig aufgefunben worben:

1)

ein Sinberfipub am 17. Cftobcr 1891 im
tferronwagen bcfl ^egamiö in potebam 2 (S?fcf.),

2| ein Smtbalergüd am 16. Januar 1892 in bcr

tfegabtbtilnng bee 3uflcä 798 greienwalbe (Cber)

—

Sngermünbe, 3) ein Sintbalergiid im Perrennagen bcö

•Crftainte in pautinenaue, am 24. iTejember 1890,

4( ein Sintbafcrgüd am 27./28. P?äij 1892 in ber

^odfammer bee pogamte in potebam 1.

t>ie unbefatinten bcj nitpt ermiirclien Slbjcnbor

»bcr (Sigtntbümcr bcr mftelietib bcjeidmcten pogjen»

bmgen unb ©cgengänbe :t. rr erben aufgeforbert, btnnen

1 Jßoipcn ihre Anfprücbe geltcnb ju matten, mibrigem
feile mit biefen ©enbungen tc. nn* OToggabe ber ge-

iefliiben 2?efhmmungrn verfahren werben inrb.

Pottbam, ben 20. 9J?ai 1892.

3Der ftaijerlitpe Dber=Pogbircftor.

. fPcfanntmatbung.
10 . Jn ©regbepnip irirb am 1 . 3unt eine mit ber

bärtigen pogangalt bereinigte £efegrapbcnangolt er-

öffnet werben.

potebam, ben 30. 9Rai 1892.

T'er ftatferlicbe Cber-pogbirector.

fHrfannttnacfciiitaen bre jiünigltdmi
(ffonftfloriume ber fyrooinj SSranbcnburg.

©rricfctunftedlrFunbe.
5. ÜRit ©enebmtgung tee .ferm Piinigeie ber

geiftlicfcen, Unterrichte* unb ®ebijma021ngelegenbeiten

unb beb Svangeliitpen Cber-Sirdenratpe, fowie nad>

Srtcrung ber SBetbeiligten wirb neu ben unterjeid-neten

febbrben hiermit golgenbee feftgejefet

:

1) Unter Abtrennung von btm Sprengel ber 3<one-

firtpe in Berlin unb unter (Ergebung iprer fReben

firtpe jur pfarrfircbe Wirb pier ein neue« ftirtb-

(viel ber

griebenefiripc

erriibtet, bejjett ©renjett finb:

a. im ©üben bte pintere ©renje ber an ber

©übjeite ber ©ernauergrage belegenen ©runb*
püde vom Sretijungepitnfte mit ber parethiaf*

grenje gegen ©t. ©fiiabetb bie jum ftreujunge*

punfte mit ber TOittellmie ber ©dJWebiergrage,
b. im Ogen bie URittellinie bcr verlängerten

©tpwettergrage (ttngefäpr Dggrenjc bee ©üter*
bapnpofee ber IRorbbapn) von bem jultpt ge-

bauten flreujungepunfte bie jum Sreujunge-
punfte mit ber 'parctpialgrenje gegen ©t. Paul,

e. bie parotpialgrenje gegen St. Paul von bem
julept gebaepten Srcujungepunfte bie jurn

Kreujiingepunlte mit ber parod'ialgrenje gegen

et. @Ii)abetb,

d. tut SBcgen bie paroibialgrcnje gegen ©t. Qrli*

iabetp jmifiben beren angegebenen beiben Srcu-

jungepunften.

2) SUe in biefem ©prcngel wopnenben ©tmeinbe-

glieber ber 3im, *0f(fcc wetben piermit von biejer

auegepfarrt unb ber gricberehrie jugewiefen.

3) X'ie für bie 3‘^nef trepe gellenbcn ©tolgebübrrntaren

behalten aud) für bae neue Jtinplpiel ©eltung, unb

bie baraue ouffommenben ©tolgebüpren fliegen

fämmtlnp in bie gricbenefirdjenfajfe.

4) 2)iefe gegfepungen treten mit bem erflen Juni
b. 3. in Sraft.

©erlin, ben 23. fDlai 1892.

fiöniglid'ee Ronflftorium ber provinj ©ranbcnbmg.
Berlin, ben 23. «Kai 1892.

X“er Polijei ^räftbent.
* *

*
JBergepenbe (Srritptungetirfunbe bringen wir mit

bem SPetnerfen jur iffentlidien Äcnntnig, bog bcr Pfarrer

an ber griebensfirdje, ©uperintenbent a. T>. Srüde-
berg bie Anmelbung ber in bem neuen ^arotpialbejitf

wobnbaften wablfäpigen ©emeir.beglieber jur SBäpIers

Itfic wäprenb ber notb burep JianjelaMünbigung ju

teflimmenben Jageegunbe in ber griebenefiripe unb

augevbem nad; 9Köglidifeit ju jeber anberen lageejeit

in feiner ®cbnung, ®einminergiage 91r. 55, entgegen

nehmen wirb

SBerlin, ben 23. ®?ai 1892.

Jtöniglitbed fiongflorium ber ^Jrovinj S?ranbenbutg.

ScFanntmadtungen brr ftöntalidirn
^»auptorrtvaltung brr 0t<tatPfd)uIbrn.

ißefanntmatpung.
10 . £a# 9?anfgefd;äft von g. SSiefentbal in

©agnn pat tm Aufträge bee SBeidjengetfere ©ugav
'Pafipfe in Süpper, fireie ©agan, auf llmjtpreibung

ber ©cpultverfipreibungen ber fonfolibirien 4 %igett

©taateanleipe unb jwar:

a. von 1882 Lit. C. 9fr. 241148 unb 37031
1 ju 1000 $?.

b. < . * F. « 244419 ju 200 $!.

c. « 1883 * D. * 387009 unb 430782 ju 500 $f.

d. . 1884 * F. « 339119 ju 200 <W.

angetragen, weil biefelten burtp geuer bejtpäbigt unb

boburtp Jbeitc ber Urfunben vemidtet gnb.

3n ©emägbeit bee § 3 bee ©efepee vom 4. ÜRai

1843 (®ef.^©. ©. 117) wirb beepalb 3eber, ber an

biefem Rapier ein Anredtt ju paben vermeint, auf-

geforbert, baifelbe binnen 6 ^Renaten unb fpätegene

am 3. iPrjembrr 1802
une atijujcigen, wibrigenfalle bie 'Papiere fafgrt unb

bem Amraggeller neue furefäbige werben auegebänbtgt

werben.

SPerlin, ben 14. 9Rat 1892.

^aupiverwaltung ber ©taateftbulben.

IBrfanntma^iungrn brr fiöniglirbrit

ftontroUc brr 2taat«papirrr.

S'efanntmatpung.
17. 3« ©emägbeit beb S 20 bee Auefüprunge

gefepee jur ßivilprojegerbnung vom 24. fSRärj 1879

(©.-©. ©. 281) unb bee S 6 ber Öererbnung vom
16. 3uni 1819 (©.<©. ©. 157) wirb befannt gemntpt,

bag bem Saufmann ßarl flßaltper „jum breiten ^)erb"
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ju (frfuri bie ©cbulboerjcbrcihmq ber fenfolibirtcn

4 7»igen ©taat6anleibe een 1880
Lit. E. JV? 173947 über 300 «W.

angeblich abßanben gefemmen iß. ©o wirb betjenige,

melcber fidj im ©cßpc biejer Urfunbe bcftnbct, bicrmil auf«

geforbert, feldie® ber unterjeitbneten Kontrolle ber Staate»

papierc aber bem sc. SBaltber anjujeigen, »vibri^en«

falle bae gerichtliche Slufgel oteoerfabren bcbufe »raff*

leecrflarung ber Urfunbe beantragt merben roirb.

©erlin, ben 24. «TOai 1892.

Königliche Kontrolle ber ©taatepapiere.

©efanntmatbung.
18. 3n Wemäßbeit beo § 20 bee Jluefübrunge«

gefefee jur Ciotlprejcßcrbnung oem 24. «TOdrj 1879

(@.»S. ©. 281) unb bee § 6 ber ©erorbnung bem
16. 3uni 1819 (@.«S. @. 157) mirb befannt gemacht,

baß bem Saufmonn £crrmann Sl fllnucr hier C.,

9fofent(jalerfbra^c 65, bie ©tbulbt'crjcbrctt'unq ber fcn=

felibirten 4%>igen Staatsanleihe een 1885
Lit. E. JW 961671 über 3(X> ©?.

angeblich »erleren gegangen ifl.

<5e mirb berjenige, trclcber ficb im ©eßfe biejer

Urfunbe beßnbet, hiermit aufgeferbert, folcbee ber unter«

jeiebneten Kontrolle ber ©taatepapiere ober bem
sc. ftla lauer anjujeigen, mibrigenfatle bae gerichtliche

?lttfgebetet>erfabrcn bebufe Sraftleeerflärung ber Urfunbe

beantragt merben mirb.

Berlin, ben 25. 'TOai 1892.

Königliche Kontrolle ber ©taatepapiere.

©efanntmaeßung.
19. 3n ©emäßbeit bee S 20 bee '2luefübrunge=

gefröre jur Snsilprejcßorbnung oem 24. «TOärj 1879

(©.«©. ©. 281) unb bee S 6 ber ©erorbnung vom
16. 3uni 1819 (©.*©. ©. 157) mirb befannt gemacht,

baß bem £>errn (Jmß ©reibt, Cecenemen ber fsaupt*

CabettemSnßalt ju ®roß l'icbicrfelbe bei ©erlin bie

©djulbeerjcbreibungen ber fenfelibirten 4 %igen Staate*

anleibe een 1882
Lit. C. 356396 über 1000 'TO.,

- E. .A? 518789, 518790 unb 522617 über

je 300 ®f.

angeblich abbanben gefemmen finb.

@e merben biejenigen, meld’e fidj tm ©rß|jc biejer

Urfunben beßnben, hiermit aufgeferbert, felcbee ber

unterjeiebneten Sontrelle ber ©laatepapicrc eher bem
sc. ©recht anjujeigen, mibrigenfatle bae gerichtliche

Jlufgcbeteeerfabren bcbufeSrafticeerflärung ber Urfunben

beantragt merben mirb. ©erlin, ben 27. TOai 1892.

Königliche Kontrolle ber ©taatepapiere.

33efatinft»ad)iittf)rit ber ftönifllidsett

<?ifenbal)it=$firfftton ju ®rrltn.
16. 3>m ©rleicbterung bee TOeijeeerfebre »on

©erltn nads ben ©abeerten Jlblbecf unb ©eringeborf

bei ©minemünbe mirb bto auf 2Beitere6 alljährlich oom
15. Jjfum bib 15. ^rptember bae ju ben «per»

jonenjügen 821/861 (ab ©erlin, ©tettiner ©abnbof
8 55 ©orm.) unb bae ju bem ©cbnelljuge 851 (ab

©erlin, Stettiner ©abnbof 1000 ©orm.) auf gabr»

farten ©erlin ©minemünbe über ©lieberem, ferner bae

ju ben 3ü8tn 864/822 (ab ©minemünbe ©bf. 1 1*

TOacbm.) unb bae ju bem ©djneUjuge 852 (ab Strinr

münbe ©bf. 4 2'» TOacßm.) auf Sabrfarten ©minemünbe.

©erlin über ©udserem jur Auflieferung fommenbe Weift

gepätf auf ©erlangen nach bejm. een Ablbtd unb fcr

ringeborf bireft abgefertigt. TOäbere Auefunft eribttlt

bie Sahrtorteu-Sluegabeßellc ©erltn, ©tettiner ©bf.

ferner jinb für bie ©auer ber ©abejeit jur SP«

quem liebfeit bee bie gebuchten ©aber bejuebenben f)u

blifume in SLIbccf unb ©eringeberf bei ben ©erfauf«

(feilen ber SBittme TOülfer bireftc einfache 5jabrfaritu

unb TOütffabrfarten I., II. unb III. Klaffe, TOiluar

farlen unb ©unbefarien ab ©minemünbe nach ©erlin

ju ben tarifmäßigen greifen aufgelegt.

©erlin, ben 23. TOai 1892.

Königliche dijenbabmDirefticn.

Sefanntmacbungen brr flöntßlicbrn

(Sifenbabn-SMrrftion ju fflromberg
©efanntmatbung.

25. Sür ben bieöjäbrigen, in ber 3*«* w® - 1'-

bie 22. Juni b. 36. auf bem Cagerbcfr ber ©erliun

Vagerbef«31ftten-'@ejellfcbaft in ©erlin jfattfmbcnten

SÖJollmarFt übernehmen mir bie ©eförberung ber am

unfern ©abnjtrcde in ©erlin eintreffeuben, für trn

TOiarft beffimmten SBoHfenbungcn nach bem bagerbei

bei ©ejunbbrunnen mittelfl ber ©erbinbungebabn unb

beb ©eleibanfcbluffeb ber l'aqerbef-AftiemCKcfeflfdimi

unter fotgenben ©rbmgungrn:
©ie ftrndjlbriefe müffen bie Äbrefje: ,,21n bie

©erliner fagerbof*3lftien«@ejellfcbaft in ©erlin" uagen

unb, anct) menn bie ©enbung tarifmäßig alb

labung bebanbelt mirb, bie ©ejeiebnung ber rinstiw3

©allen nach 3e»<bf" unb TOummer (infomeit angnj'i

auch nach ©ntttogemiebt) enthalten.

©iefe nähere ©ejeiebnung ber ©allen fann at4

auf einem befenberen, bem graebtbrief anjubeftenfr»

ober anjuflebenben ©lalte bemirft merben. ©ie SM’

beferberung bejm. bie Ueberfübrung ber jur Äueiubr

beßimmten ©3oüe ßnbet nur bann auf bem ©dnmen

mege ffatt, menn bie l*agerbof«Slftien«®ejelIfcbaft i*

Rracbtbriefe al6 ©erfenbenn bejeiebnet iß.

©ragen bie Sratbtbriefc pfr ,n ©trlin cingebenten

©enbungen eine anbere Slbreffe a(6 bie ber l’agerhfi

3lftien«@efelljcbaft, fo bleibt ee ben flbreffaten über

laffen, natb ©ereinbarung mit ber genannten ©ejeDfchaft

bie SBeiterbeferberung unb Slubbänbigung ber ©enbtmgttt

an biefelbe bei unferer bertigen (MtersJlbferiigutige

ßelle, an melcbe junäcbß bie ftraebt bi6 ©erlin ju jal'leu

iß, ju beantragen, ©ie ©enbungen merben alobann,

menn bem Sntrage entjprecben merben fann, mit bet

©erbinbungebabn jur SBeiterbeförberung gelangen.

,für bie ©ejerberung ber SBoßfenbungcn nach unb

een bem f'agerbcfe fommen bie tarifmäßigen ©ebühren

jur GErbebung. ©ie Slbfertigung erfolgt burd) bie auf

bem fagerbofe eingerichtete (Kütei Sbfertigungeßellf.

©romberg, ben 19. «TOai 1892.

Königliche (fijenbaßn ©ireftton.
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©efanntma*ung.

28. Für bte in ber nadiftebetibeii 3uiaminenf!ellung näher bejei*ncten Jbtere unb ©egenßänbe, wel*e auf

ten bafelbß erwähnten ?lu«ßellungen auögcßellt werben unb unhcrfauft bleiben, wirb eine gra*tbegünßigung

in ber Sri gewährt, baß nur für bic £nnbcförberung bie helle tarifmäßige gra*t berechnet wirb, bie Sßücf-

teferberung an bie ©erfanbßation unb ben 5lu«ßeller aber frachtfrei erfolgt, wenn bttr* ©orlage be« ur*

ijrimgli*en gra*tbricfe« bejw. be« X)uplifat!©eförbrnmg«f*einee für ben hinweg, fowie burct) eine ©ef*ei«

ntguttg ber baju ermächtigten »teile naebgewiejen wirb, baß bie Dbiere bejw. ©egenßänbe auOgeßellt gewefen

jnb uttherfauft geblieben finb, unb wenn bie SRücfbeförberung innerhalb ber unten angegebenen 3eit ßattßnbet.

3n btn urjprüngli*en Frachtbriefen bejw. Duptifat-©eförbcrungef*einen für bie .jMnfenbung iß auSbrücfli*

rermerfen, taß bie mit benfelben aufgegebenen Senbungen burebweg au« jluefteHungögut beßehen.

Sri Oer «iieitcllunq

l internationale £un-j©eriin

te Jluoßelluttg,

d«r Stne--

Die Siadilbcflüniliflunii trntP ^tnjjbrt fttti^unj 0er StüdbrfcrOfrim^

’-örfcbrimgnnf) muj trfdgca

für lauf htn «trrrfen Ortl Sno cimadbtiat innerhalb

3Vanbwirtbi*aftli*e ©eußettin

Äuößellung

*7. Die Fra*tbere*nung nach bem l'abegewi*t
]

f. Steine be« Spejialtarif« III,, ®la«- unb
l<r geßeßten Silagen, minbeßen« aber für 10000 kg Dbonf*erben unb ®la«brocfen

ben Silagen, welche bereit« für bie na* bem aU^ ren ber gra*tbere*nung na* bem Cabegewi*t ber

ffaenteit auenabmetarif für geringwertbige Waffen- gßagen abhängig gema*t iß, erfährt biefe ©ebmgung
«nie! abgefertigten Senbungen hon OTerfld u. f. w. »0m 15. HXai b. 3f. ab eine grlei*terung ba*
«elmng iß, wirb hom 1. Sluflufl b. 3 ab au* h,in, baß bei Sßagen mit anberem Sabegewi*! al« 10,

l bie befpnbrren 3lu«nabntetarifr für 12,5 unb 15 t

26.-29. £unbe u. fonßige preußif*en aueßeü |4 Sßo*en 3
Wai ?lu«ßellung«- ©taatsbabnen u.

©egenßänbe 9fei*obabnen in

gljaß-l'otbringen

lung«-Jtom- 1 I

mifßon
|

U&
[

6)

1
^

28.-30. Ibiere, fowie ©e- ^.'veußij*en be«g(. 4 SBo*en
1 c

Wai räthe, grjeug- Staatobahnen

niffe unb Futter-

mittel ber @eßü*
geü tt.©oge(ju*t

i

rr

|f
1. unb 2. T ßierr, lanbwirth' fiönigli*en gifen- be«gl. i8 Dage

3«ni f*aftli*e Wa- bahn>Direftionen ' St

j*inen, ©eräthe ©erlin, ©re«lau

unb gaeugniffe unb ©romberg i

3
3
cp

&önigli*e gijenbabn-Direftion.

Mergel juttt Tüingen auegebebnt, wc(*e in ben

Sf«atebabn:©iitrrtarifen SHrottiberfl Set'
tio, ©rpinberft J&anitPPer unb SJrpinbetg—
Wagbeburfl beßehen.

Bromberg, ben 23. Wai 1892.

fthnigli*e Sifenbaßn-Direftion.

©efanntma*ung.

a. ba« f!abegcwi*t hon meßr al« 10, aber weniger

al« 12,5 t nur für 10 t,

1». ba« tabegewi*! hon mehr al« 12,5 1 , aber weniger

al« 15 t nur für 12,5 t

;erc*net wirb, fofern ß* ni*t ba« anbernfad« ber

fra*tbere*nung ju ©runbe ju legenbe wirfli* her-

28. Soweit bie Jlnwenbung ber im Cofal* unb labene ®ewi*t ßöhtr faßt.

Sehfelherfeßr ber Detttf*en gifenbabnen Da« ©äßere iß bei ben ®üter*Slbfertigungeßellen

sstereinanber, fowie im SBerfeße berfelben ju erfahren,

au au«länbif*en gijenbabnen beßebenben ©romberg, ben 20. Wai 1892.

laenahmetarife für: Königli*e ©ijenbaßn^Direftion.

t Steinfohlen, ©raunfohlen unb ©rifete bei »rfanittmadjunften bet fipniflHc&en

SÄ?" ****** 'J°n nil ftcn 4 b'itv - 3 mtnbabtt&itettion ju a»«fl&ebutg.

b. gifenerje, abgerößeten S*wefelfie«, ©efanntma*ung.
Rupfererjabbränbe, ©raunßein unb gifen- 4. ©om 1. 3uni b. 3. ab fornmen

3
Wtj*en ©erlin

i*tatfen, unb ©teglifc bie ©orortjüge W 14 unb W il in foü
r. Scßwefelfie«, genbem Fahrplane jur ©eförberung:
J. ©egebaumaterialien, 3ug W 14 ©erlin SBannjecbabnbof ab 5* ©m.
e. (Erbe, Sie«, ®ranb, ©anb, S*lacfenjanb, ®r.*@örj*enßraße * 5« *

Mergel, Heßm, Dbon, 'Pfeifenerbe, ©*licf griebenau = 5M *

«ab S*la mm, Stegli? an
£gftzej by Goog[e



228

3uft W 11 ©teglip ab Gli 93m.

{^nebenan * 6 l‘> *

©r..®örj<penftrafje » G 20 >

Berlin an Ü 24 *

Sin ©enm unb ftcßtagen fommen bteje 3Ü0« nidtt

jur ©eförberung.

Berlin, bcn 28. ©lai 1892.

jtöniglicbee ®ifcnbabm©etriebeaint.

(©erlin=®iagbeburg.)

S e f a n n t m a 4 ii n g.

»5. 23cm 1. Juni b. 3®- ab wirb bcr ^rricnni-

juct 42 con Berlin um 20 'Piinuten fpäter abgclaffen

unb in folgenbent Rabrplan beförbert:

®erlin, 25otebamer ©abnbef ab 12 20 <Jhn.

9)otebam r 12 '>2
r

Qparlettenbof i 12 '>8 9

3Bifbparf t 13 *

üöerber i 1 13 t

©r. Hreup 5 1
2ti r

®ranbenburg an 1 f

s ab f 56 «

2Öufterwip ? 2 II s

öaber SipOuje t 2 1» s

©entpin r 2 31 r

'Pardjen ? 2 40 9

©üjen 5 2 49 r

©urg ? 303 t

Wöfer r 313 T

©erwifd) r 3 20 ff

©ieberip « 3 2« t

jReuffabt'Magbeburg < 3 3« r

fKagbeburg

©erlin, ben 25. 'TOai 1892.

an 3 41 9

.Höniglid>ce @ifenbabn'©etrieb«amt

(Berlin ©lagbeburg),

sl>fri*onalcbronif.
'Jlaepbem bee Wenige 9Äajeflät laut ?l((erböd>ftcn

QFrlaffee ccm 9. ©iai b. 3- bic ©erjepung bee l'anbratbe

con 2Balbow aue bcm Wreijc ftiftppaujen in glctthcr

Smtdeigcnftpaft in bcn Wreie lieber.©amim ju ge=

nepmigen gerubt baben, ift bemjelben ccm 1. 3uni

b. 3. ab bae bieper commijfarifcp cerwaltele l'anbratpe*

^mt im fireife 9lirberr©amim cnbgültig übertragen

werben.

3m Streife 9?uppin ifb ber ©emeinbe ©orfleber

©ünger nt l'uberow jum Ämtecorfieber-Stellecrtreter

für ben 25. ©ejirf — fuberew - ernannt werben.

3m Streije DftfPrignip ijl ber bieberige fießeet

tretenbe fümtecorfieper ©utebefiper Grggert in t'iekn

tbal jum 'Ämteoovfirber bee XII. ©ejirfe biebentbal

ernannt werben.

Di e fiataflerajfiftenlen ©enff unb Dtpe fint ju

Uatafterfcnircleuren ernannt unb benfelben bie 23er.

waltung ber Äatafteramter 3arctj(bin bejw. ©oltati

übertragen.

Der Katafterjeitpner ©arbten in ©eljig ift natp

'JJIarienwerber cerjept. 3Die bterburd) frrigewertene

Jiaiafterjeitpiterftelle beim Watafteramt ©eljig ift, ju

näipft wiberrufltip, bcm Anwärter ^aul Quitten über,

tragen.

Der biebcrige 'JMarrcerwejer Pluguft 2Öilbelm
©tpreiber tft jum Pfarrer ber v

J>arcd?tc Dorf 3e<pla>r

Diöjeje iüittftecf, befteüt werben.

Die unter bem Patronat pt6 söniglicpen Dem.

finpen» Kollegium in Berlin flebcnbe s
j>farrftctle j«

Pieptenrabe, Dicjeje CScImPanb II., femmt burib bit

natp altem SKedue erfolgenbe ©meritirung bee 'jjfancr«

.&ilbebranb am 1. Cfteber b. 3- jur ©rlebigung.

Der biepertge Ditular»£berlebrer am ©epbier

©pmnaftum in Berlin, Dr. fDJagnue ift jum eiaif

mäßigen Oberlehrer an berjelben ?lnflalt ernannt werbe*.

Die erbentlieben Pebrer Dr. ©er! unb Or.

©ruppe am Slefanijtpen ©pmnaftum in Berlin jinb

ju Oberlehrern beförbert.

Der orbentlitpc Peprer Dr. ©lumentpal an

fiößmjtpen ©pmnafium in Berlin ift jum Oberlrtw

beferbert worben.

Der orbentlitpe tlcprer Dr. Winjei am ©erlilt'

ftpen ©pmnafium jum grauen St I öfter ift jum CbcrWnr

beförbert worben.

Die orbcntlicpen Pebrcr Dr. Pajjer unb Ur,

©tbitpe am griebritpe « äßerberftpen ©pninaflum *>

Berlin finb ju Oberlehrern beferbert werben.
Der erbentlitpc l’eprer Dr. 3 örgenfen am

griebritp« Jiealgpmnafium in Berlin ift jutn Obcrlebrn

beförbert werben.

Der ©emeinbeftpuUeprer Drapp ift ale 23 orjd'ul

lebrer an bem ©pmnaftum in ©teglip angeftellt werbe*.

'f'crfcnal »23eränberungen
im ©ejirfe ber Wöniglitpen Sijenbapn-

Directien ju (jrfurt.

(?riifiifitniitißeii: ©ütererpebient ©robetfer i#

Öerlin (©üteraPfertigungPffellei jum ©ütererpebitic*«'

93 erfteber.

£ierju Drei Deffentlidie Jlnjeiger.

(Ttie 3»fetlitne(|f6ut>ren t>rtrj|tn fur eint tmlrdlligr ®ru(t|fUe 20 yf.
tBelaaeblättcr tmtro Kr mit 10 itf bcrirbnr I )

Wen^irt ren brr Jtöwi^tieferw Wegier»»)! ju tlcteTam

'4tot«am, ’ämtoHiulftfi Kr 81. tl*. täten ISrbrn
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^efanntitirtdiunflen
Ui fibm'flltdmt JWrftifrunrto-'Vräftbrntfn.

•S e f * i « i

,

in 'Htjcbunq m ®<rgühmgtiäS( für Mn bei »in llcbwtacn in

I Jtil rem 31 ®lai bi» 30. £t»trmbtr b. 3. flf Ififttiru Her-

fvann.

ui. Die x'cm BuntcSratbe fcftflcflcfftrn BergütungS»

% für geleiteten Borfpann »erben gemäß S 4 ?lrt. II.

i« ©efegeS vom 21. 3nni 1887 (9?.*®.*B1. 0. 245)

st S 9 ter baju erlogenen 3nflruftion vom 30. Slitguft

(SR. »®.-BI. 0. 433 ff.) für ten Kreis 3üterbog*

«demvalte Von 7 'Df. bej*r . 10,50 (Df. auf 8 SD?, für

m (imfvänner, 12 SD?. 50 'Pf. für ten 3»eifpänner

st 4 SD?. 50 'Pf. für j'eteö »eitere Pferb für bie 30t
cm 31. SD?ai bis 30. September b. 3. erhöbt,

potstam, ten 1. 3nni 1892.

Der 5Regierungs»Präfitent.

Selobiauna füt Äetluna au» ÜrbtnCfltfaljr.

14. Der Arbeiter tfriebrid) Dbormantt aus

tatbeno» bat am 22. Slprit b. 3- bie 2 l/jjübrige

:edJter bes Arbeiters pietfeb ju Dfatbeno» mit eigener

Srttnegefabr vom Dote trS ©rtrinfenö im ©djleufen-

tnal ju 9?atbeno» gerettet.

Dtiefe von URutb unb ©ntftbleffenbeit jeitgenfce

(Kt bringe icb bierbureb belobigenb mit bem Bemerfen

H cfjentlicben Kenntnifj, bajj Dborntann bereits in

fetterer 30t mehreren Sintern baS l'eben gerettet bat.

potstam, ten 3. 3uni 1892.

Der 9?egieritngS Präjibent.

ßenimunalbtUrf» ®criubtruiia betreffen»

IM, luf Antrag bes SDJagiflrate ju ©barlottenburg

Mt tcr Dejirfs auSftbu§ in ber ©igung vom 5. SD?ai

’. 3. nacb Anhörung bes Sreistages beS SreifeS Delta»
int unter ©inmiUigung ber ©emeintevertretung non
•ibeneberg unb ber ßigentbümer ber betbeiligten ©rimb-
&dc bie Abtrennung folgenber ©runbjiücfe:

t. Martenblatt G parjetten ^ 188/131 unb 189/131

ber ©emarfungSfarte non ©djöneberg, 1,17 unb

11,75 ar groß, Beftanttbeile beS bent Bauunter'

nebmer Anbreae Schweiger gebörenben ©runt-
ftüds Banb 32 JS? 1258 beS ©runbbucbö von
cdfeneberg,

lt. Sartenblatt G parjetten JSJ 190/131 unb 191/131,

Ö3,5G unb 19,59 ar groß, Bcßanbtbeile bes bem

Aegierungsbattmeifler Uutwig De im gehörigen

ÖrunbftüllS SBanb 19 *V 8G2 beS ©ntnbbiicbe

seit 3<bönefcerg,

t. „ „ 192 biS einfdjließlicb 195
t Sartenblatt G parjetten pjj

1,43, 1,15, 0,12 unb 4,50 ar groß, Beflanbtbeile

teS ber offenen Dantelsgejettftbaft Veopolb l'ifiedi

unb Paul Snoblattcb d- (io. gebörenben ©runb-
fuiefe SBanb 25 JV 1048 bes ©nintbucbs von

©dföneberg

von bem ©cmeinbebejhfc Sdjöneberg unb ibre Ber*

einigung mit ber ©tabtgemcinte ©barloticnburg be*

jcblojjen.

Potöbam, ben 28. SD?ai 1892.

Der SRcgirrungc-präfttent.

jßtebfe «eben.
1411 . fteflgeftellt ift bie DRauI* unb Klauen*
fe nebe unter bem SRinbvieb beS SBerliner fläbtiiebeti

SRiefelguteS Delleröborf, bei einer Sttb unb j»ei

©eb»einen teS ©igentbümers ©uftav ©raßmattn ju

PeterSbagen, unter ten Biebbeftänben ber SBauern

©ato» ttttb SBreberef, teö Soffätben ©ato», ber

©dtloßmeierei unb teS Dcminiunis ju D'litmbcrg,

unter ten Silben trS dauern Dbiefe ju l’oebme,

SreiS SRieberbarnim, unter ben SRinbviebbeftänten bes

D?ittergutsbefibcrS, SRitttneiflcrS a. D. ttnb Domberrn

©rafen von SBrebo» ju Burg^riefaef, bes ©uts*
bejtgers Brotfmann am Dfbinlanal bei ^riefaef, teS

SRittergutes Dicte-, bes SBübners SBrattn ju Dob«"'
»in fei bei ©paag, SreiS SßcfibnveHanb, unter bem

9?inbvieb von 11 SBefigertt in Vegbe, unter tem SRint-

viebbeflanbe bes @afl»irtbs unb ?ltfertürgerS ©inton

©ebulj ju SBittenberge, SreiS SBeftprigtiig, unter

tein 9?inbviebbcfianbe bes ©tettmaelscro Albert ©rnft

ju SRago», SreiS Delto».

3Begen weiterer 'Verbreitung ter SDIaul* ttnb

Slauenjeucb* i(? für Degbe, SreiS SBeflprignig, bie

Crts* unb (felbtnarffperre angeorbnet unb bie Orts-

fperre in SBlumberg, SreiS SRieterbarnim, auf bas

bortige Dominium auSgebebnt »orten.

©rlofcben ifl bie S^fluenja unter ten Pferten

teS DlittergutS Cübbeno», SreiS Prenjlau; bie

SRäube bei bem pferbe beS Bübncrö ^frietriffa Daune»

mann ju ©lienitf bei 3»ff»n, SreiS Delto»; bie

SD?aul* ttnb Slauenfeutbe unter ten Silben ber

©rbjigerin Bebrenb ju SReu*DolIanb, in jämmtlitbeu

©eböften von SIRablSborf, SreiS SRieberbarnim, unter

ben 9?intviebbeflänben ber 5Bitt»e pafe»albt ju

Serjenborf, SreiS Delto», unb bes Bauern
©tbroeber ju Babingen, SreiS Demplin; ter

BläStben*?luSj(blag in ©öriefe, SreiS Dftprignig.

potsbam, ben 7. 3unt 1892.

Der IRegierungS Prüjiitent.
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&efanntntad)uitßen beö fiptiiglicben ^p1iV> s

SPräfiPeitten $u SBerlin.

'VpUjei:3Sf«:prbitunft
ütcr Mc Slvt tr< banfrl* mit l'lolirun^e-- nnP l'Viuipmillrln.

5». Sluf ©runb ber SS 143 unb 144 bcs ©efebed

über bie allgemeine Vantcevermaltung nein 30. 3u(i

1883 (®.>®. ®. 195 ff.) unt ter §§ 5 ff. ted @eic(>eö

über tie spoli}ei*©ermaltung vom 11. War} 1850

(@ef.?S. 6. 265) wirb mit 3uß<nm'ing beb ©emernbe-

vorftanbeo für ben Stübtlreis ©crlin 5\olgentee verortnet:

8 1. 9?id)t pjfigc ©nimings» unb ©enußmittcl

bürfen im panbelbverfcbr fortan nur nach ©cmicbt,

Stüdjabl ober ©unt}abl verlauft merten.

§ 2. 3ull'tberliantlungen gegen tiefe 33orfd>r»ft

merten mit einer ©elttuße bis ju 30 Warf, an teren

Stelle im Unoermegenöfalle paft tritt, beflraft.

8 3. Dieje Scrorbnung tritt am l.Cftobcr 1892

in Kraft.

©erlin, ben 27. Wai 1892.

Der ^.'olijci^räfibent. ftreiberr von fRitblbofen.

©ef anntmadumg.
00. Die von tem prrrn Cterpräfitenicn ber 'Pro-

vinj am ü. 3uli 1891 genehmigte unb von tem Perm
Apotbefer ?. pübner ju Gbarlettenburg, Scbarrnjlraßc

9tr. 4, eingerid'tete „e?lora=?lj)oibefc" ift am 28. biefeo

Wonate tiad) finttgebabter Sleviflon eröffnet morben.

©erlin, ben 31. Wai 1892.

Der ^olijei-'^räfitent.

©efanntntatbung.
01. Da bie Slnjeige ter ©ebuit von fi intern, ine-

bejonbere von iinebclid;en Kinbcni, von ben nad?

8 18 beb ©ejebeb vom 0. Februar 1875 ebenfadö

baju verpflichteten pebatnnten noch immer in einjelnen

fällen unterlaffen ober in ungenauer 2Bcife auegefübrt

mirb, fo merten bie teueren mieterbolt barauf anfmerf*

fam gemadn, baß fie bei ehelichen ©eburten tiätbff bem
©ater beb Stintes }iir Anjeige verpflichtet ftnb, taß

ater bei unehelichen ©ettirien, bei melchen fie jugegen

gemefen ftnb, ihnen vor allen Sinteren bie Pflicht ber

Weitung bei bem Standesbeamten obliegt. Die peb»

amtnen haben bie Slnjeige an ben Standesbeamten,

teren Unterlaffung tie gejeßlidie Strafe nach P)
jieben mürbe, mündlich ju ermatten unb fleh babei ber

größten ©enauigfeit in ben jn madienben Angaben ju

befleißigen. ©erlin, ben 1. 3uni 1892.

Der 'polijci 'Präfibent.

©eriebtigu ug.

3n bem Amtsblatt Stüd 22 vom 27. Wai b. 3.

ifl tie 'Polijei ©erorbnung, betreffenb ben ©erlauf unb

bie Cagerung von 3üntbütchen :c., mit ber Oabreojabl

1 882 anftatt 1892 abgebrudt. Dieb mirb pivrmtt

berichtigt.

ScFamtftnacbunßcn ber ficniitglicbm

Jpauptorrtpalftittß ber Staatefduilben.
©efanntmaebung.

11. Dad ©anfgejdiaft von Seile di- Wattbeub
in Ciegnip hat auf Umjchreibung ber Schulbverjchreibung

ber fonjolibirteu 4"/otgen Staatdanleibc von 1882

I.ii. 0. „V 272500 über 500 W. angetragtn, tref

von berfelben bie linle itntevc Grfe abgefchnuitn

3n ©emäßbeit ded 8 3 beo ©ejtbco vom 4. ?)(

1843 (®.*S. S. 177) mirb tcebalb jeder, ter j

tiefem Rapier ein Anrecht ju haben vermeint, «
geforbert, baffelbe binnen C Wonamt unb fpitefienj

am IS. ®ejember 1804
und anjttjetgen, mibrigenfalle bao papier fafftn «
bem genannten ©anfgejebäft ein neue® ftirejabigec ;j

gebänbigt merten mtrb.

©erlin, ben 2. 3uni 1892.

pauptvermaltung ter StaatOidmlben.

Sicfanntuiacbuitfben ber ftonialidirn

eifenbabn^ireftion 93er!in.

©efanntmaebung.
1 7. 3ur Grlcidjtcrung tcO 'Pcrjonenverfebrb jttij(

©erlitt unb tem Seebatc 3inncmih wirb neben

über Gamin beffebenben birceten *pcrfoncit= nnt <>'epi
•

abfertigung mäbtenb ter ©abejeit unb jmar m
3eit vom 15. 3uni biö 15. September b. 3- $e

gepäd von ©crlin, Stettiner ©abnhof, itadi 3innti

auch über Sßolgaft, femie in umgefebrter SKichtung tii

abgefertigt merten.

Die Slnnabmc unb SluOgabc teO ©cpäd}

3innomth erfolgt bei ter für teil Gif' unb Kratbm«

gut.-©eifcbr tafclbfl befichcnben Gtjcnl'abn-'7iebttt|ii

im paufe beo Spebiteme Dtto polf. ©on 3?er

nach 3‘‘nnDtt'i?' über äöolgafl ß'nbet tce birectc j

fertigung teO ©epädO ju tem 'JJerionenjugc 821.3

(ab ©erfin, Stettiner ©abnhof &5:> ©ormittags), i

3tnnomth nach ©erlin über ©lolgajl ju bem '})eric*

juge JV/ 87G/822 (ab ©Jolgafl 12W ©actmittogeiji

falls baffelbe bei ter Slbjertigungefklte in 3'®*

fvätcfknO 3 Stutibcn vor Slbgang tiejed 3>'gt! •

UOolgaft aufgcücfert ifl.

ftür bie ©eförtcrung teO ©epddo jmijchfn 1

©abnbofe ©Jolgaft unb ter ©ebenflelle 3'mM<

merten tiefclbcn Seihe erhoben, melche für he 3(

förterung von GiU unb Rrachtftücfgütcrn jimfchen hili

Drtcn bcfleben unb jmar:

a. bei einem ©emidit bis 50 kj; = 0,90 W.,
h. für jete meiteren 50 kg = 0,90 W. mehr.

3ebe angefangenen 50 kg merten für voll jt

rechnet, ftreigepäd mirb nicht gemährt, minbeifei(

fommen für jeten ©epädjdiein 1 W. juv Grbehmii.

S^ür tie birtete Slbfevtigung tes bei ter S1

fertigungsflclle nach ©erlin jur Sluflicferung lommentei

©epäds hejm. für bie Slbfcriigttng beO tafclbfl od

©crlin eingegangenen, birect erpebirten ©evade rriri

eine Abfertigungsgebühr von 20 pf. für jeben ®cral

fchein erboten.

ferner ftnb für tic Dauer ber ©abejeit bei M
GiicnbabnWebenfleile 3innomi(s birectc einfache SfabP

larten unb 91üd('abrfartcn 1., II. unb III. Klaffe.

Wititair* unb puntefabrfarten ©Jolgafl (©abnbef)

©crlin ju ben tarifmäßigen greifen aufgelegt.

©crlin, ben 30. Wai 1892.

Söniglichc Gijcnbahn-Direction.
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Stfötinlraadiung.
IS. Jie in unjrcr, per einigen Jagen ertajfencn vorläufigen Hefanntmadmng attgcfünltigie ttjet Irveife

Serfegmig bre Herbbabn Horcrlverfebre vom Stettiner Habnbef nad) bem Horbbab»bof in tcr Hcrnaucrftra&e

bnitlbi wirb vom IG. ^uni tief. 3e. ab, wie folg», jiir Jurcbfübrung femmcn. Hacb unb von bem
ileftiner Jtabnbcf werten im bisherigen ftabrplatie abgefertigt werben:

3«g 1904 an Stettiner 2?afmbef G 19 Herrn.
* 190G < * s 7 40 s

1920 * , 3 30 Hacbin.

* 1926 * * * (> t2 j

3ug 1903 ab * > üS3 Herrn.

* 1915 , , 1 25 Hadim.
, 1923 » , , 4 25 ,

* 1929 » « * 7 25 *

, 1937 , , * 11

Hon unb nad; bem ?iorbt>abnbofe werben im abgeänberten, nadtfleijcnb angegebenen ftabvptanc

Viarete 3üge, lvcld'c fätnmtfid; audt auf bem neu errichteten £a(tevtmfte ber Hortbabn bei ©efuntbnmncn
Uta, verfebrrn:

Horm.
j

Horm. Heim. Heim. Had>m. Hatbtn.l Harbin. Haa>m, Hadjm. Hacbin.iHadnn.

5 32 7 32 9 07 10 02 1 2 32
j
2 32 I 3 32 5 27 G 32 «32 I 9 52

bT,
|

7 35 910 10 05 12 3) 2 3) 3 37 5»» ü 3T 8 33
|

935
5 30

j

7 39 9 14 1 0 09 12 39
: 2 39 3 39 5 34 0 3Ö fc

.Ti 9 ,0

5^ 7« QIS 1013 12 43 2 43 3 43 5 3« 0,3 8^3 10 03

54? 7 47 9 22 1 0 17 1 2 47 2 47 3 47 5 42 G £ 8£ 10 07

5 '2 7 52 9 27 10 22 12 52 2 52 3 52 5 47 0 »2 g£ 10£
533 7 56 9 31 10 26

i

12 56 ! 2 56 3 56 5 51 6 3Ö 8^ 10£
533 7 59 9 31 10 29 12 59 2 59 3 59 5 54 6 59 8 •>'•* 10 lO

GOT 8 07 9 42 10 37 1 07
, 3 07 4 07 0 02 7 07 9 Ö7 10 27

6 10 810 945 10 40
j

110 310 410 6 35 7T0 9J3> 10 33

6 14 814 949 10 44 1 14 3 14 4 14 6«' 7£ 9 14 10 3)

6 19 8 19 9 54 10 49 1 ,9 i 319 419 OÜ 7 19 9 19 10 39

6 24 8 23 95» 10 33 1 23 3 23 4*1 6«» 7 25 9 33 10 T!f

6 27 8 26 10 01 10 56 1 »i 3 26 4 26 6 £ 7 35 9 26 10 f;
Horm. Horm. Herrn. Horm .

1 Hacbm.: Had)m. Harbin. Hacbtn. Hacbm. Harbin. Hacbm.

1901 1905 1907 1909
j

1911
j

1917
j

1921 1925
,

1927
|
1931

|

1935
Horortjüge 2. — 3. & ( a f f e.

Horm. vorm. Horm.
7 32 9 07 10 02

:
7 35 9 10 10 05

1 7 39 9 14 10 09
! 7 43 9 16 1013

7 47 9 22 10 17

7 52 9 27 10 22

756 931 10 26

7 59 931 10 29

807 9 42 10 37

8 10 9 4) 1040
|

814 9 49 10 44

8 19 9 54 10 49

8 23 9 5» 10 53

I 8 26 10 0t 10 56
,

Horm. Herrn. Herrn. :

1921 1925
|

3. ft ( a f j

Hacbm. Hacbm.
3 32

j

5 27

3 35 I 5 30

3 39 5 34

1902 1 90«

, Horm .
1 Harbin.. Harbin.

1912 1914 1 1918
|

192

Hacbm.l Hacbm.

i
1931

|

1935

Hacbm. I Hacbm.

8 32 9 52

8 53
I

9 35

8^0 9~
8j3 10 03

8£ 1007

8£ 10£
8^6 10 h»

;
8 >'-t loi!»

9Ö7 10 27

9 uj 10 3ö

914 10 in
9 19 10 39

9 23 10 33

9 26 10

Harbin. Hacbm.

S 0 r 0 r t ) »1 e 2 . - 3 . ft t a f i

Hm. Hm. 1 Hm. Hm. Hm. Hm. Mim 'Hin. Hm.
422 7 36 8 37 10 17 1236 1 36 336 4 49 036 827 912 1036
42. 7 39 8 40

|
1020 1 1239 139 339 4 52 033 8ÜÖ 91., u)334” 7 45 8 46 1026 12 45 1 45 345 4-58 64> &3S 9 ST 1045

4 3h 750 8 51 1031 12 50 1 50 350 503 6 50 &4I 9S1« lO 'O

4” 7 54 8 55 10 35 1 2 5» 154 354 507 G£ 8 4J 93Ö io3T
433 7 57 8>8 ]03« 12 57 1 57 357 r»io 6 57 848 9 33 10.7

4£ 804 9 05 10 45 1 04 2 04 40» 517 704 8 55 9ü>
1

110)

4 54 8 os 9 09 1 049 1 06 206 406 521 7<>6 859 94 * 1 11 (Je

4v 8 12 9 13 1053 112 212 412 525 7 12 903 9 4« 1 1 TS

503 817 9 18 1058 117 2 17 417 ft 30 717 »55 9 33 11 Tf

5
“

8 21 9 22 1 1 02
|

121 221 4 21 534 721 9 i? 937 1121

5 11 8 25 9 26 1 1 06 1 25 223 425 538 7 25 9 7ü 10Ö7 112,

5 1 * 826 9 29 11 03 1
28 228 428 5»1 72» 9 »9 1004 11 2P

5 jj 831 9 32 !

11 12
: 1 31 2 31 4 31 5 44 731 9 22 1007 1 11 ST

Hm. Hm. Hm. Hm. i Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm. Hm.

• :;nienbura

lte(

Jttgrtcri

'-atrerber

Nbfli^enenborf

ettlpe

itnsetorf i. Hi.

^tmannblufi

«Uteri

3an;dent8rf

etcnbelj

Ellens

^iwchunnen Herbb.
?n!m,

fjferbbbf..

rammtuese angertem jur Bewältigung ree verlerne nur rer wrbbaiuuvercriitrcac etwa abjuialfenben
-entttjugt werben von bem Umgänge bejeidmeten Jage ab nur necb auf bem Horbbabnbcfc abgefertigt.

®er(tn, im 3m« 1892. ftöniglicbc Uifenbabn Direttion. ,



232
©efanntmacbung.

1». Der Umfang, melden ber ©erfebr auf tan
bießgen ©tettincr ©abnbof im l'aufc ber 3ri< am
genommen bat, jomie bie (Srjct)U'cvntife, meldte einer

geregelten ©etriebsfübrung au« Anlaß ber bafclbß, )o*

mie auf bem ©abnbof ©eiunbbrunneti in ber Ausführung

begriffenen Um- unb (Srn-eitcrungcbauten entgegenßtben,

machen btc balbige tbeilmcife Verlegung ber fflorbbabn*

©orortjüge nacb bein ßforbbabnbof in ber ©ernaucr*

ftraße bierfelbß behufs Aufrcdtterbaltung ber orbntmgc*

mäßigen Abfertigung ber 3öflc Jur titmimgänglicbcn

fRotbmenbigfeit. 6« trirb jebedb bcabßebtigt, etue Am
jabl biejer ©orortjüge unb jmar sorncbmltcb joltber,

trcldtc an ben Ißerftagen regelmäßig bem ©d)ü(er« unb

allgemeinen ©ejcbäftoserfcbr bienen, fomcit angängig,

nach mit rer rom ©lettincr ©abnbof abgeben ju lajfen

unb bortbin einjufübren. Die übrigen ©orortsjüge,

tnebefenbere auch biejentgen, melcfce in erßer SKeibe bem
©ergnügungsoerfebr bienen, merben bagegen in 3ufut\ft

ren unb nach bem biefigen IRorbbabnbofc abgelaffen

merben. Dicfc SDJaßnabmtn gelangen ttma ©fittc 3uni

b. 3- Jur Durchführung unb mirb ber Anfangstermin

juglcicb mit ben baburd) bebingteit Aenberungcn bee

betreffenben ©orortjitg^gahrplane bemnäcbß noch bef onbers

befannt gemacht merben. ©erlin, im fPlai 185)2.

flöniglicbe (JifenbabmDircflion.

© e f a n n t m a cb u n g.

20. Am 1. 3uni b. 3- gelangt für brn Qäl»
©erfebr jmifeben Stationen ber ©ijenbabrnDircftici»

tejirfe Altana, ©erlin, ©reSlau, ©rfurt, Danncstr uni

TOagbeburg tinerjeil« unb jerbifditn, runtänijeben, hl

garifeben unb mfftfeben ©tbiffeßationen ber cfthn

fl. 1). pr. DonamDampijcbiß’fabrtS-©efclliibaft ernten*

feit« mit Umfcbtag in SBicn ®enauufers©abnbat, m
fl. fl. prio. flaijer Ferbinanbs=9Jorbbabn ein new

reeftntlicb ermeiterter Darif jur (Einführung, bureb rrclij*

ber Darif für ben gleichen ©erfebr rem 15. 3ufi IS!

lammt 9?ad)trägen aufgehoben mirb. Der ncut

granfenmäbrung crfiellte Darif enthält ^rad?tfä^e W
2 ©tücfgutflaffen, eine Allgemeine SEBagenlabungefi^j

(jtt 5 unb 10 t) unb ArttfeODarife für eint greijj

Anjahl für bie beutjebe Ausfuhr nach bett ©alfanikasg

rorjugdmeife in ©etraebt fotnmenbe ©iitcr. 3ttiew(

in benfelbeit ^raebtfd^c für einjclne in ben Dani m
15. 3uf> 1887 aufgenommtnen Stationen nitbt cit

halten ftnb, ober rcrcinjcltc Darifcrhöbungen gcgetwM

ben früheren gracbtfäfcen eintreten, bleiben btc hjitJ

lieben gra<btfä|}e bec Darif« rom 15. 3ufi 1887 v.J

bi« 1. Aitgnfi b. 3. in ©eltung.

©crlin, ben 1. 3uni 1892.

flöniglicbe ©ijenbabmDireftion.

34e fanntinacftuncjen brr fibrttcjlidtcn <?ifrnbabn:3Dirrftfon gu SBrotnberß.
©efannttnaebung.

29. Für bie in ber nadjftebenben 3ufammenßeflitng näher bejeiebneten Dhirrc unb ©egenftänbe, melde J
ben bafelbft ermähnten Anstellungen anegcßcllt merben unb uimcrfauft bleiben, mirb eine graebtbcgünftiwijii

in ber Art gemährt, baß nur für bie £inbeförbcrung bie rolle tarifmäßige gradjt berechnet mirb, bie &f
beförberung an bie ©crianbßation unb ben AttSfkller aber frachtfrei erfolgt, trenn bureb ©orlage bes«r>

jprünglicben Frachtbriefes bejm. be« Dup!ifat*©eförberimgejtbeine« für ben £inmeg, fomie bureb eine ©fite

niguttg ber bnjtt ermächtigten ©teile naebgemiejen mirb, baß bie Dhirrc bejm. ©egenftänbe auogeßcllt gnrtjd

unb ttnrerfauft geblieben ftnb, unb trenn bie SKüefbeförberung innerhalb ber unten angegebenen 3f >* ßatiftnta,

3n ben ttrjprünglichen grad^tbriefen bejm. Dupltfat=©eförberungefdjcincn für bie £injcnbung iß auotrüdig

ju rermerfen, baß bie mit benfelbeit anfgegebenen ©enbungen burebmeg au« Aiisßcllungogut beßebtitj

"
1 ;!ur Aue Du

r»,

*
Strf Kr ftu4ß<l(nng

|

Crt

|

3cit
i

lie Sr4<btbfgänfti<|Uii(t »irr ftctribrl fcrtmm$ ber

^rfifbriniqunq^

btürtbffcrKmi

inuü nie!«’

1892
1

tur am Kn etredrn trr fniC' nm.TidiJiql innerhaib

1 ©cjirfe-Dbierjcbau, Dctnmtn
j

10. 3uni (Dbtcre, lanbmirth’ flhnig(ichen©ifen- 1 Aueßel» 14 Dage s

rerbttnben mit einer jcbaftlithe ©fa babmDireftionen lung«5flom=
j

s-

Anstellung lanb< idtinen, ©eräthe ©erlin, ©reslau mijßon
i 3

trirtbfd'aftlicber unb ©rjettgniffc unb ©romberg
sDfajd>inen unb @e-

i 1
f

c

rätbe l ;
2 Austeilung ron ©r- ^cibelberg 31. 3u!i ©cgenßänbc ber ©rettßifcbcn r i

jeugnijfen unb ©e bi« ncbcnbcjcidtncicn ©taatobabnen

4 2Bo<bfiij

1

^
batfeartifeln ber

;
7. Anguß Art 1

©äeferei, flonbitorei

unb rcrmanbter©e ! c

merbe I

©romberg, ben 30. ©fai 1 892. flöniglicbe ffiijenbahn-Dircftion.

'}Jerfpiia(d)rpnif.
j

©albern auf ‘JHatlenburg, 2) ber ©aufTgutebcitfu

3u flreiorcrorbneten für ben Mreie SEBeß-^rignih
j

3<t«P ju fDlüggettborf, 3) ber 9fittergut«be|7?et Cnc

ftnb gemäblt merben: 1) ber fRittergutsbeßfer Pon| ju Duifom. Die ©Saßl iß betätigt.
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pr. »en Kojcrip ifi bcr bisperi^c «öniglicpc Sanb*
ij$ »on ©alan jum 'poltjei 35treftor in $lotebam
rauumi unb in baS neue Slmt eingefüprt werten.

3m Äreife Weter*©amim ifi ber CfJemetnbe*©or*

«bcr ©folbenpauer in 9iieber*Scpönpaufen jum
jtnueeorjleper tee neu gebilbeten Slmtsbejirfs Weber*
j&penpaufcn unb ter Zentner ©ölfer etenba jum
ä«ie»orßcpcr*Stell»erlrctcr beffclben ©ejirfee ernannt
netten.

3m «reife Webcr*©arnim ifi bcr bisherige fern*

mjianjdte ©mteoorfleper ber ©mtobejirfe 26 - granj.*
fudbelj — unb 2Ü — Stpönerlinbe — Sipulpc in

©utppolj auf »eitere 6 3apre als foltper »ieber
werben.

3m Äretje ©icberbarnim ifi an Steife beb »er*

«tK-nen SRittergutSbtfipets Scprobsterff in ©laplS*

M ber biepengc $lmts»erflepcr*Stcll»ertreter, ©b*
p.nijtrator (Sagen ©oigt in Kauletorf, jum »mte*
ktfteber für ben IV. ©ejirf — Söteeborf — ernannt
netten.

Die ©filitär*©nwärter (Srnfl Ui eben in ©erlin,
faul ©rotpe in ^otSbam unb Osfar Sepmann in

jto iRupptn finb ju ©cgierungS*©filitär>Supernumc=
raten ernannt worben.

55er jum Superintenbcnten ber 35icjefe Singer*
itunte ernannte bieperige Superintcnbem ter Ütöjtfe
Sabine, Oberpfarrrr ©aepnelt, ifi in bas QEpporal*
uw ber Utöjejc Jlngcrmünbe am 17. Wai b. 3. ein*
jtfiprt werten.

Sem Obcrleprer [>r. ©ieling am Seffing«
Nnnaftum in ©erlin ifi ter prefeffortitel verlieben
«ttben.

©er ertcntliebe Veljrer Dr. ^ofjclbt am ©pmna*
isst in 'ßotsbam ift jum Obcrleprer befertert werben.

©ie Sebrctinnen gräulan Sdrnibt VII., pietfep,
tiemajipcif, Uammer, (Sbelbüttcl finb als 0c*

iwntejipulleprerinnen in ©erlin angefiellt werben,
perfonal * ©eränberungen

im ©ejirfe ber Äöniglidien (Eifcnbapn*
Uirection 311 ©romberg.

Ernannt: Statione*©uffcper Röpp in Straub*N jum Stahone=©orfleper II. 6 (affe.

ferjenal*©cränberungen im ©ejirfe bcr
Satfcrlitpen Ober*<ßejibircflion in ©erlin.
3m Saufe tee ©lonats ®ai 1892 finb

mtannt jum .Cber^pflaffiflenfen bcr ©oft*
affiftent Sfuflefe,

tngefteUt ale 3)ure<tuaft7fientftt bie poflaffi*
ttenten ©eper unb Slugujl ©effmann, ale ftanj
hfl ter ©elegrappenajiifknt ©Jctjtpfe, ale ^ofl*
Verwalter ter ‘ßofiafftflent Slefiin in ©favti*
mdenfelbe,

brtfeft nad) Berlin bie ©ofibirectoren (Sngcl*
inj een ©oefi, Otffulat een Göln (9lpein), ber
foftajfiftcnt ©orp von 3oppct, »an Berlin ber
yefbnettor Uietfmann naep ©reefau unb ter fßofl*
aiffltm pann natp (Spriftburg,

fteflorben ber Ober * Uclegrapbenaffiftem a. U.
Stplerfermann unb bcr ’pofiaffifient a. 25. ©epfe,

ausgefefeteben ber 'ßofijccretair älfreb Stpäfer,
entlaffrit ter ‘ßeflajfiflem ©enning (im ©lege ber

Künbigung).

'ßerf enalveränbcrungcn im ©ejirf
bee KammcrgeridjtS im ©ienat Slpril 1892.

I. 9fid)terlicbe Beamte.
Ernannt finb: ter Slmtegeritptetatp ©off mann

vom 3lmtegeritpt I. in ©erlin, ter Staatsanwalt
©pielntann vom Kammergcriipt, ber SanbgcriiptSraip

gricbentpal vom Sanbgeritpt I. in ©erlin, ber

Sanbgcritpteratb Dr. 'ßcterS in 'ßetSbam unb ber

Vanbgcricpteratp ©ebemann »cm Sanbgeritpt I. tn

©erlin ju KammergeritpiSrätben, ter SanbgcricptSratp

«Pacing »cm l'antgcricpt I. in ©erlin jum Ober*
(anbecgeriiptsratp in ©reolau; bie ©critptsaifejforen

Dr. ©artmann, Öcrnparbi*@riff en, Scpilb»
fneipt, ©ibfep ju Slmtöritptern bei ben ämtsgerupten
in Prien, bejw. peip, Sorau 9?.*S. unb Stpwtebus;
ber ©anfier Otto ©eas ter «anfmann Slugufl Ucttr,
bcr «aufmann ömil 3acob, ber «aufmann gelir

ftüptte, bcr gabrifbefiper «arl Vubwig Cenrab Scp*
mann, ber ©anfier (Smil Salomon, bcr ©mppänblcr
Scrnbarb Simien, ter gabrifbefiper ^bolf ©enjfe,
bcr «aufmann Vcantcr Steint pal, bcr «aufmann
©ermann fJiicpter, bcr «aufmann ©uge Ueutftp unb
ter ©anfier Otto ^enjpcrn fämtmlitp in ©erlin ju

©anbeldritptern, ber ©anfier Scitis ^aberflein, ber

©anfier Sllfreb Soewenbcrg, bcr ©anfier Souis

SHotpjtpilb, bcr «aufmann Vubwig 91 ei du, ber

«aufmann ©far Slrnclb, ter Saufmann «arl äugufl

SBilbelm Sipubcrt, ter Kaufmann ^)aul SSarten*
berget, bcr Kaufmann ©uge 'ijiidton, ber gabrifant

gulitis «aufmann, ter Kaufmann «arl (Sbuarb »on
gürid' unb ter Raufmann gerbinanb ©egte fämmt*
lieb in ©erlin ju fleileertretenben ©anbelsrtcptem bei

tem l'nntgeritpt I. in ©erlin. Serfept finb ber Sanb*

riebter Vopfee in Santsberg a. 5B. als Jlmtoricptcr an

tao ?lmtSgeri(lit in ^ctebam, bcr Sümtsriipter ©?ep*
bam in Crteleburg an baS 2lmtegericpt II. in ©erlin,

bie 3lmtsri<ptcr © i e t b e in ©Jittenberge unb Dr. ©Jagner
in ©}ufierpaujen a. 35. an bas SlmtSgeridjt I. in ©erlin,

ber ©mteriepter @i(pel in Singen als Santricpter an
taS Sanbgeritpt II. in ©erlin; ber ©mtSriduer Sampc
in ÜWirtorf, ter JlmtStitpter Stefief in ^JrauSnip, ber

©mtSriepter ©cllwig in 3fbbcnicf, ber ©mtSrnpter

Vubwig in ©iarienburg, ter SlmtSrnpter ©eniefe in

3aftrew an taS ©misgentpt I. in ©erlin; bcr Staats*
anwalt Dfpotc »em Sanbgeritpt in Königsberg unb
ber Staatsanwalt ©liebe »em Canbgeriipt in ^Jojcn

an bas l'anbgericpt 11. in ©erlin; ber Staatsanwalt
Dr. »on ©peinbaben »em Sanbgeriipt I. in ©erlin

unb ter Staatsanwalt Dr. Sperling »em OberlanteS*

geritpt in ©iarictiwerter an bas Sammcrgeritpt; ter

©mtSgeriipteratp ©amberger »om ©mtögeriept I. in

©erlin als Sanbgeritptsratp, bie ©mtSriiptcr Dr. gcliftb,

gepmer unb 3?ing »om ©mtSgeriipt 1. in ©erlin,
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(511er in ©ar|f a. £., £clle in ©pnnbau, gicbcl*
forn in Jborn ale l'anbridtcr, tic l’anbricbtcr

©riceforn in l'ptf unb ©ranbt in l’anbeberg a. 2ß.

an bae Vanbgcridjt I. in Berlin. I'cr Jtaininergertd’te*

ratb ©dJlectfe in ©erlin ift in geige feiner Grnennung
juni ©ebcimtn ginanjratb unb fKitgliebc ber £>aupt*

»envaltung ber ©taatejdjulben aue bem 3uftijbienft ge*

jdiiebrn. Xer Jlmteridjter Dr. 9Jotbc in pctf ift

unter Gntlajfung aue bem 3uftijbicnft jur 9Jed)te*

antraltfdaft beim Vanbgeridit I. in ©erlin jugelaffen.

Xem SSmieriduer I)r. SBolff in ©orau 9M\ ift bic

nadjgejudfte Ontlaffung aue bem 3nftijbienfte crtbcilt.

©trftorbcn ift ber (frfie ©taateantralt greisere een
f?o umalb in granffurt a. £.

1 . fUffefforen.
3u ©erid teaffcijorcn finb ernannt bie ftfefcrcnbare

f)r. 2lbatn, ©ebrcnbt, 3af(t>fo»i^, een ©nd),
perf, Dr. Paul Sßolff, l)r. Sßitt fotrefp, Dr.

Veiiie Veein, ©lanf ettfiein. Gntlaffen ift ©ufiac

©epbel jmetfe Ucbertritte jtir allgemeinen ©taateeer*

»faltung.

111 . Stfecbtdantuältr unb Notare.
©elcjtbt finb »n ber Vifte ber 9ied?teantrdltc bie

92rct)ieanmättc Dr. ©imen unb gaffd beim l’anb*

geriet I. in ©erlin, Gugen 'Dlülfer beim Slmtegeridt

in Gbarlottenburg, 3ufttjralb Poppe in Gbarletten*

bürg beim l'anbgeridjt II. in ©erlin. Gingetragen ftnb

in bie üifte ber SJedttcanirälte bie ©ericbteajftfforen

Dr. ©ennin, Ülbelf 2ß o I f f , 3cfei Gebn beim i'anb*

gerid>t I. in ©erltn; ber ©eridteaficfior Sfiapbacl

beim Slmtegeridit in i'ucfcmralbc; ber SHedlÄamralt

3affd, bieber beim Vanbgeriebt 1. in ©erltn bei bem
iümtegeridn II. bajclbft mit beut Sßebnfifi in ©reft*

Vnbierfelbe ;
ber ©eridsteafftffor ©iefenbabl bei bem

ülmtegeridjt in TJauen; ber SRedueanwalt Gugen
PJülier aue Gbarlcttenburg bei bem b'cnbgcridit II.

in ©erlin. Tein JRcdjteamralt unb OIctar Dr. ©a innert

in 'Jlaucn ift in feiner Gigenfcbaft ale Tfolar ber SBebn*

fip in ©panbau angemiefen. 3|im Olotar tft ernannt

ber fftedueamralt 3a fr»“ in ©reft«i*id;tcrfelbc.

IV. SWeferettbarc.
3u ftteftrenbaren finb ernannt bie biefterigen

ftfecbtefanbibalrn ©rünielb, ©eiger, ^Plenen,

©teinetnann, Herwig, £äpp, 'Df cbrlänbcr,
£ayn, Glpe, partbey, Dr. ©ad'P, «Dleiffner.

Uebernommcn ift ©tbi ff aue bem ©ejirfe bee £ber
lanbeegeridüe ju Siet. Gntlaffen finb: J£)itc! 3roerfe

jllebcrtritte in bic Dfilitär-Strmallung, con ©raun*
ubiueig 3 ,t'cde UebertritiP in ben ©ejirf bee Ober-

lanbeegnidite ;u Naumburg.
V. 3ubalternbeauttc.

Genannt finb: ber ©ericbtejdirciber 3 ' b ^

^

e

r

*n

Gbarlcttenburg $itm JHecbnungerrotfer bei betn l'anb*

gcridt in petebam; ber ©eriditefdneiber, ©eridue

FaffcmGcntrelcur getting beim JImtegcridn in

potebam jum ©ebennen reribirenben Halfulator beim

SJfetbiiitngobefe bee Xemfd'en Ofeidjp; ber ©cridte

fdireiber SSittig rem Vanbgerid't I. in ©crlin jum

G5erid't#fd.'teiber beim ftammergericbt. ©erfept finb:

ber ©eritbtofcbreiber Vebitiann in Xabmc an bas

‘,'lmtegernbt tn Gbarlcttenburg; bie ©eridttercfljiebcr

S lauft »on granffurt a. £. an bae Jlmtegeritbt I. in

©erltn, 3lc(jlaff ccn ©tratieberg narii granffurt a. £.;

ber ©efretär ©bfenberg t>cm ©tabtocigteigefängmj

in ©erlin an bae Umerfuduingegefängnift bafelbfl.

'Penficnirt finb ber ©efretär ilfutfd» bei ber ©taaic !

j

amcaltfcbaft bee l'anbgeridite I. in ©crlin, ber ilanjlift

i'eöbe beim SImtegericbt II. in ©erlin. ©erßcrbfn

finb: ber ©criditeicbreibcr Jt cbpcn beim Jbainmergembi.'

|

ber ©eridjtcfctyreibcr ©aner beim 2lmtegerid?t jn VatW;

berg a. 2ß.; ber etatemäffige Oieriditefdireibergebülft

©d)ellert in 3ütt*d>au; ber ©ericfnecclljieber ©deen
felbt in gerft. Gntlaffen ift: ber ©criditefdircibn

©cigf bei bem 2lmtegevid)t in Vaubcberg a. 2ß.

^luetoetfmtg uon '2Juelänbern and brm Jbi'cidiencbietf

.

Sn
Tlamt unt iuite StUcv »nb ptimntli ®tunb •fiel; erbe,

Saturn
tf#

's"
«i
au

bt< Jtueqewirlfiicn.

1

ber

— Öelhaiunq

tvelde bie Stueiediuna

(eieblelfen hat.

Slir'lPiiinnili'-

!»ef<t?l«fleb.

t. •l i 3. 4. 5 6

n. 2luf ©runb bee § 30 bee ©trafgejefbude:
IDIartin Ofiebccjyf, 17 3abrc alt, gcbcrenifdiwerer £iebftabl (^fccG« K enigf id> ereupifdc^ 14 . 3anuar

3lrbeiter,
j
ju ©iernicj, Jlrcie 3abre 3 llddauc laut {Rcgierungepräjibentj lb91 .

t m- Grfcnntmp ccm 5. £f-j ju ©rentberg,

teber 18b5),

©lupee, Glcuccrnemcnt

Saltfili, ruffifder

©taatcangebenger,

Ol

3

©iarlin ©anl,
©ergmann,

3cfe| ©erger,
2lrbeüer,

I». Suf ©runb b.ee S 302 bee ©trafgefeebutbe:
Igebcien am 11. ‘Üct'cm Vanbftvciden, Mcniglidi bapcrijdjce

ber 1847 ju ünimaii, ©rjirfeamt Grbitig,!

©cbmen, orteangeljcrig

cbeiibafelbft,

geboren am lü. 2lpril beegleidcn, Saiivrlidcr ©ejirfo-

i 1804 ju 'Hientigny 'Prafibent ju 'Dief,

II. ?lpni

1892.

20. SP« 1

1892.
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(Rome ont1 Stank Stltrr tutt1 Jbfiiit.itli

U« ’.’lm'jnricinicn

Qtnmb

>et

iBrflrafung.

firanj .£>einje(,

©ädergefelle,

3obann jorban,
härter,

I

juv Sombre, Belgien,:

|

orteangebörig ebcnbai.,j

4 jjüiic 2? In mb erg, 30 3(*bre oft, geboren l'aittfleidjen,

Xijil,'Ier, ju «Rofiojd), ©oum-
i
nement Sieblec, 'JJotcn,

ruljtfdter Staateange^
' ^riger,

ÄStarl san ber £>aartb, geboren am 23 . 9lo- beegleidjen,

Jagclebner, i oember 1850 ju Slepel,!

9?ieberlanbe, oriean -I

gehörig ebcnbaielbft,

geboren am 22. 3nfi!bcdg(ei<ben,

1842 ju Sßedeleborf,!

SPöbmrtt, orteangebörig

ebenbajelbfl,

geboren am 12. Slpriljbeegleitben,

1858 ju ©obitjdjauJ

9)1 ti breit, orteangebörig

J

ebenbafelbft,

3ojef 'J)apajceif, geboren am 10 . Februar (Betteln,

2>ad>beder, i 1801 ju SJiejofa, So

j

mitat £rencfin, Un-
garn, ortoangebörig

j

ebenbafelbfb,

9 3obattn 'JJvegunbt, geboten am 15. Cftcber b'anbftreidien,

2)ilbbauer, 1871 ju äßien, Cefler?

reidi , öfterreicbijdjcr

StaatOangebörigcr,

(geboren am 17. Slpril bcOgleitbcn,

! 1805 ju Slojbalowic,

I

®öbmcn, ortoangebörig

ebenbajelbfl,

geboren atn 25 . 9t0 - bcögleidien,

»entber 1807 ju IBcrn-

j

ftein, Söcjirf Sijdiof

i
teinib, (Böhmen, orte-'

angebörig ju StbeUiß-

fau, ebenbajelbfl,

geboren am 20 . IDlärj breglcitben,

1853 ju ftrepic, Söc-;

: jirf Sßijef, ©obmen,'

i
öjlerreidiijdier (Staate?)

I atigeboriger,

13 fieinrid) Itanblcr, Jgeboren am 23 . SWarj ©etteln,

1802 ju Qrinfiebel, ©e-|

jirf grieblanb, ©ob
men , öflcrreitbijtber!

taateangeboriger.

3obattn 9iajofp,

t'anbluugegcbülfe,

H 3ojef ©tbneiber,
Sdmeibrr,

n jjrattj Socie,
lijiblergebilfe.

jjleijd>ergejclle,

14 3obann Sllfreb

St 1b mann, Sommie,
geboren am 30. Slpril

1802 ju Samcnib,
Söcjirf Pilgram, ©öb=
men

,
öjlerreid)ijd)fr

Staateangeböriger,

beegleidjen,

utld>c t>ie Vtuöttjcifun#

Mctyeffcn hat.

5.

(Datum

in
Stuflli'cijunfle-

®tfd)lu|fe«.

6.

Söniglid; 'Prcu^tidjer

SKegierungopräftbeut

ju 'pojen,

14. Slpril

1892.

1

Söniglid) prettfjifdter

9icgierungopra(tbent

ju Xüijjelborf,

20. Slpril

1892.

Königlich preufjijdicr

9legierungeprä|tbent

ju potebam,

19. Slpril

1892.

Königlich prcufjijcber

9iegiertmg6präftbent

ju Stabe,

4. Slpril

1892.

Königlich jäcbfijcbe

Krecebauptmann?

jdjaft ju 3midau,

23. SWärj

1892.

Königlich baperijebe

polcjei-Direftion

'JJiüntbcn,

12. Slpril

1892.

Königlich preujjijdtcr

91egierungepräfcbent

ju potobam.

23. Slpril

1892.

Königlid) baperijeheö

©ejirföamt '-Beben-

ftrauft.

28. 9J?ärj

1892.

Stabtmagiftrat ©ünj*
bürg, ©apern,

15. Slpril

1892.

Königlich baperijtbee

©ejtrfeamt 3>oot :

brüden,

7. Slpril

1892.

Königlich baperijebe

Polijei«Direftion

15. Slpril

1892.

'JNüncbcn,

Digitized by Google
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£v ’Jljnif itnb Staub Stltcr unb Vr imalb ®runb Sfbcrbf, J'atam

bf«

?lu«»fiiimqt

®ti<t)l«iitf

6.

*a
<3
**

t.

beb Kungetmtitnrn.

2. 1 3.

btt

Stilrajun.j

4

trclibc bie Üluetoeijung

bcfci'lcfif n bat.

5.

15 Sranj Slloie 215 olf, igeboren am 28. 3uliSetieln, Königlid) iadtfiidje 28. 'JWarj

ftabrifarbeiter,
j

1851 ju 'löarneborf,

2?cjivf SKumburg, 3?öb-

men
, ortoangeberig

ebenbajelbfi,

I; Mreidpauptmanm
jepaft Saufen,

1892.

IG 3ofef 6 bme,
teijer uttb Slrbeiter,

geboren am 24. Rebruar!?anbfhre<<fren, Röniglitp preufjijtprr 28. Slprtl

1 8G2 31t ftreiburg, 9lrgirruiigdprafibent 1892.

i

Saben, ortoangepong

311 Slltenftabt, jirol,

ju 4»annooer,

1 ? Pambert £>eil, geboren am 25. 3uli Setleln, Röntglicp preufüjiper 30. Slpril

Smbbinber, 18GG 311 9lieb, £beri
Oeflerreidt, ortoangel

börig 3U Siftran, Se-
jirf s

J.'olitfd)fa, Söp-

Slegteniiigeprdjibent

311 tfiegmf,

1892.

ib Weper Rufdjneibcr
• uv ii;

geboren am 15. Shiguft l’anbfireitprn, Äöniglid) preufjiftper 27. Slpril

(alias ©alotnon 18G7 311 SBarjtpau, 9?egieningepräjibent 1892.

£i(ler), 9luiftjd) "Polen, otto- 3U 6öln,

ßigarrenmadjer, angepörig ebenbajelbfl,

tedglricpen,19 Simon fDiitmiffp, geboren am 7. Slprtl Röniglitp ©dtbfifdje 23. Sfarj

ftärbergebilfe, 18G2 311 Rriceborf,

Sesirf Jurnaii, Söb
nten, ortdangebörig 311

©eiferdborf, S'ejirf

@abel, ebenbajelbft,

geboren am 29. Slpril

Kreiobouptmann-

fdjafl Saufen,

1892.

20 SKarianne fJHclfen, geimbdmäfjigc llnjucpt, ^oliseibeborbe in 30. Slprtl

unoercbelid’te 18553U l,

jKelbpe, Däne; Jpamburg, 1892.

©cpneiberin. marf, bänifepe Staotö-

angepörige.

21 Sfficnjcl Sfitjtfel, geboren am 2. Slpril Setleln, Höniglidt preufjijcper bebgleidm.

SDacbbecfcr, 18G0 31t 9Jlid)cleberg, SRegieningcpräfibent

^öpinen, oridangepörig

ebenbaielbfi.

311 ©tflceroig,

Königfid) Saperijtbe22 Rarl ©irofi, Späitglrr,Iqcborcn am 5. fluqwjt Canbftrcidjen, 1
29. flatj

1871 iu 0d?üttenbofcn, 'Poliiet-Inreftion 1 1892.

Söhnen, öftemidjifeber 'Künden,

0 taat£angcboriger, I

12. Slprtl23 fterbinanb © ö a j g 1 geboren am 28. £)ftobcr beäfllcutyen, biefelbe,

(©dmtaigl), 1872 311 ^ransborf, 1892.

ftabrifavbeiter, S3cjirf ©tpüttenpofen,

Söbmen, öRerret(t>tjcl)er

Staatsangehöriger,

.

Peeglfidntr24 3gimj ©oafgl geboren am IG. SRär^MgfetAen, biejelbe,

(©cbmaigl). 1874 311 ^ranjborf,

ftabrifarbeiter, SBejirf ©tpötttnpofen,

Söbmen, efkrrcicpildier

©taatdangepöriger,

•£>itrju Sier Deffentliefe Slnjeigcr.

(Di» 3nirrltane$|fbül)i:tn betragen litt fine (infraltigt t'rudifilf 20 *)lf.

ibclaflniuilft wetten ter mit 10 1ff. brrttbnf t.)

Stetigirl bim ter .fti'niflli<t)fn 9trqicruni| tu ttctubam

Sntfjttudfffi t>ab»l*f» *tb»n.
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9fmt6b(att
ber Ä ö n i o I i d> c 11 e g i c r u n g I» ^otöbam

unb brr jötaM tfrrlin.

2ST *•« i * 3«i 1892.
SfFanittmachuiiflfii

brr Itimiftlicben 9ftini|ieririt.

Anlauf tfcn ftfracutcn für 1892.

McgterungS-Mejirf potsbam.
11. 3um älnfauje von Momenten im Sitter von frei

wtb ausnabmswcife vier fahren finb im Mrreicbe Oer

föniglupcn Siegirrung ju PotPbam für OiejeO 3abr
naibßebente, «Morgens B rejp. 9 llbr brginnenbe

'jWärfte anberaumt worben unO jwar:
am 22. 3ult «Kepenburg 9 llbr,

« 2B. » Prrojlau,

* 29. « Stngermünbe,
* 2. Sluguft SBriejen a. Cber 9 llbr,

* 3. * Mauen 9 llbr,

* 5. » Matpenow,
* 6. * SSilSnad,

- 8. * Meußabt a. T. 9 llbr,

* 9. « Sprits 9 llbr,

« 10. t SBittßod,

»11. » perlebtrg.

Tic von Oer Memome Slnfatife-Romnujfien er=

fauften Pferbe tverOen jur Stelle abgenommen unb fofort

gegen Cuittung baar bejaplt.

PferOe mit jclcpen Reblern, rreldjc nach ben haubes-

grfepen ben Sauf rüdgängig matben, jtnO vom Mer-

faufer gegen Grßattung bee Kaufpreises unb Oer lln»

fojlen jurüdjunebraen, ebenfo ftrippenfeßer unO ftlop*

bengfie, welche fiep in ben erften jebn bj. acht unb

jwanjig Tagen natb Ginlieferung in ben Depots als

folcte eriveijen. pferbe, welche ben SSerfaufern niept

etgentbümlicb geboren, ober Our* einen nicht legitimirten

Mevellmäeptigten Oer Kommijfion vorgeflcllt werben,

fint vom Sauf a liegejcbloffen.

Tic Serfäufer finb verpfliebtet, jebem verfaulten

pferbe eine neue ßarfc rinbleberne Tronic mit fiarfem

@ebiß unb eine neue fiepfpalfter von Veber ober £anf
mit 2 minbefteno jwei Mieter langen Striefen ohne be-

ionbere Vergütung initjugeben.

Hm bie SPßauummg ber vorgefübrten pferbe feß-

ßcllen ju fönnen, finb bie Tcdjcbcine reip. ftüllenfcbeinc

mitjubringen, auep werben bie Merfäufcr erjuept, bie

Schweife ber pferbe nicht ju foupiren ober übermäßig

ju verlürjen. ferner ifl cs bringenb erwiinfept, baß ein

ju majfiger ober ju wtieper Rutterjuftanb bei ben jmn
Slerfauf ju flellenben Momenten nicht ftatiftnbct, weil

baburep bie in ben Mcmontebcpofs vorfommenben Sranf
beiten fepr viel fcpwerer jtt überfteben finb, als bies bei

rationell unb niept übermäßig gefutterten Momenten ber

5$aH ift. Tie auf ben Miärften vorjuftellentcn Me-
momen rnüfien baper in jolcper Merfajfting iein, baß fie

burd) mangelhafte Grndpritng tuept gelitten haben unb bei ber

Miußcrung ihrem Silier entipreepenb in Snocpen unb Mitte-

fulatur auegebilbet finb.

Merlin, ben 2. Mldrj 1892.

ftricgeminiftcriuin. Memontiru ngs«SlbtpeiIung.

SBcfannttnacfsunflen
be« ftöniejlicbeit Cbrr-'J.'räjtbfittrn.

^)ofijeis!8erorbnung
über ten ’licvtfbr mit iKcth

,
Jamin- unb 9lcbwilb.

14. Stuf ©runb beä § 137 bes ©ejeßes über bie

allgemeine l’anbeSverwaltung vom 30. 3uli 1883

S. 195) unb ber $S 6, 12 unb 15 bes ®e*
jeßeS über bie polijeiverwaltung vom 11. Miärj 1850

(®.£S. S. 2G5) wirb für ben Umfang ber provinj

Mranbenburg unb be« Stabtfreijeo Merlin, für ben

Umfang ber genannten provinj unter 3ußimmung beS

provinjialratpb, ftolgenbes verorbnet:

§ 1. SBer Motp Tamm unb Mepwilb, in

ganjen Stücfen ober jetlegt, beförbert, in Orte ein»

führt, verfauft, in hüben, auf Mfärftcn ober fonfi auf

irgenb eine Slrt jum Merfauf aupflcllt ober feilbietet,

pat auf polijeilicpes Grforbern ben rechtmäßigen Grwerb

bes SBilbcS naipjuweifen.

2ßer SBilb ber genannten Ärt burep bie pofl ober

Gifcnbapn verfenbet, pat ben Macpwets auep ben Poß»
unb Gijenbapnbeamten gegenüber ju führen.

3m Uebrtgen finb neben ben Polijeibeamten auch

bie Königlichen ftorftbeamten unb bie vercibigten 3agb*
jepußbeamten berechtigt, fiep bavon ju überjetigen, ob bie

Morfcpriflen biejer Merorbnung befolgt finb.

S 2. Ter in § 1 vorgeftpricbene Maepwcie wirb

erbracht burep einen äöilbfcpein, welchen ber 3trbaber

ber 3ogh, auf Welcher bas üßilb erlegt worben ifl, ober

bejfen berechtigter Mertteter (3agbverwalter, 3agbauf-
jeher u. f. re.) unter Eingabe biejer Gigenjcpaft, unb
jwar für febes Stüd einjeln, ausjufiellen pat.

Ter UBilbjchein muß von ber Cvtspolijcibebörbe

ober von bein O'emeinte bejw. ©titevorftepcr besfenigen

3agbbejirleo, in wcltpetn bas üßilb erlegt iß, beglaubigt

unb unterfiegelt fein.

Tie Meglanbigung iß niept erforberliep, wenn ber

Sluoßeller jur Rührung eines TienßßegelS berechtigt iß,

unb tiefe® bem äöilbjdiein beigebrüeft iß.

Mei jerlcgtetn SBilbt genügt eine amtlich beglau^

bigte Slbfcprift bes für bas ganje 2öilb auPgrftrUlrn

IßilbjcpemeS.
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8 3. 3eber SBtfbfcbrin muff nacfc fein unten

ftehettben SDlufler beutlid) mit Dinte au«gefül(t unb
unterichriebcn (ein unb enthalten:

1) ben tarnen be» ftreifc»,

2) ben Hainen be» ©emcinbe- (®itt»?
) Bejirf», in

meinem (ju 1 unb 2) ber 3agbbejirf belegen ifl,

3) ben tarnen be» 3agbbejirl»,

4) bic SBilbgattung,

ft) bae Oefc^fec^t,

0) ben Dag ber Srtegung,

7) ben Dag ber Sltteflellung,

8) ben Beglaubigitng»vermerf (S 2),

9) bic ©ültigleitebouer (8 ft),

10)

ben etwaigen Verlängerungevermerl (8 ft).

Der Dag unb SRonal ber GErlegung barf nidit in

3iffern eingetragen, jonbem mufj votlflänbig aubge^

jchrieben werben

SB i 1 b j et) e i n.

Drei»:

®emcinbe-(©ute)Beiirf:
oagbbejirf:

SBilbgattung:

©ejchlecht:

Qrrlegt am:
3agbbered>tigter:

ben . . ten 18 .

.

(Unterjdjrift)

Beglaubigt turcfa . .

(Dienflftegel)

©ültigfeitobauer bte jum
Verlängert am biö jum

burtb

SBilbjchetne, welche ben vorfiebenben, forote ben in

8 2 angegebenen Slnforberungen nicht entsprechen, flnb

ungültig.

8 4. Der SBilbfchein, befjen Sluefertigung auf

fejlern, baucrhaftein Rapier ober auf SJappe ju erfolgen

bat, mu& an bem jugebörigen Stücf SBilb in ber SBeife

befeftigt fein, baff burtb ein ©eher bei Üefteren ein

Binbfaben gejogen mirb, beffen Grnben auf bem SBilb*

jchetn mit bem beutlicb auejubrücfenben Siegel beb

Slubftellere bejiebungOweifc ber beglaubtgenben Beherbe
(vgl. 8 2) feffgefiegelt werben.

8 ft. Die ©ültigfeitobauer eine» SBilbjcheinee

beträgt 10 Dage von ber HuOflellung ab gerechnet.

Diefc griff fann auf Antrag bcö 3nbabere beb

SBilbe» von ber Ortbvolijeibebörbe beejenigen Orte»,

an welchem bab SBilb fid) bei Slblauf berjelben befünbet,

jeboch auf nicht mehr alb im ©anjen 4 2Bod>en, ver-

längert tverbcn.

8 0. gür SBilb, melcheb aub anberen beutfcben

ober vreufjtfcben hanbcetbeilen eingebracht ifl, genügt

ent Bereduigungeauowei«, welcher nath ben bort be*

ftebenben Vorjdmften aubgefleHt ifl.

8 7. (Sin SBilbfchein ober jonjliger Berechtigungen

aubiveie ber vorerwähnten Slrt ifl nid>t erforberlitb

:

a. wenn bei Beförberung von SBilb, welchee üjÜ

©runb eigener jagbberechtigung erlegt ift, bei

3agbbered)tigle fclbft, fein berechtigter Vertreter!

3agbverwa(ter ober 3agbaufjeher ju gegen ift, ttr.ly

jTth alb folcher auf (Srforbern aubweijen fann,

li. für SBilb, welcheb ber Jagbberechtigte jelbft, cl

brrjenige, weither in einem fremben 3agbbe;;rfJ

bie 3agb audjuüben befugt ifl, auf ber 3agb eli

auf ber SRücffebr von berjelben bei fleh führt, ob

burd) Beauftragte von ber Scbufjffelle nach ferne

SBopnorte bringen täfjf,

c. für SBilb, welchee von ber jufiänbigen BebertJ

befchlagnahmt worben ifl,

tl. für SBilb, welche» nachweielicb au» aufterbetnidttj

ober Solchen l'anbe»theilen eingebracht ifl, in weldxt

Berecbtigungöauewetfe ber hier in grage fttbentnj

ärt nicht vorgefchritben ftnb,

e. für Db«ile jerlegten SBilbee, welche innerhalb bm

jelben Drtfthaft von ber Verlauf»* ober SuibcJ

wabrimgoftelle nach ber SBobnung be» Käufer« etttl

einem jonfligen Bcftimmungöerie beförbert werbr.l

ginbet jeboch bie Beförberung nach f in fr antentj

Berfaufejlelle flau, fo ifi eine amtlich beglaubigt

'Kbfchrift bec für bae ganje SBilb auegeftrüttit

SBilbjcheine erforberlich, l
f. für D heile jerlegten SBilbee, welche bereite

©enuffe jubereitet finb.

8 8. Den 3agbberethtigten, jowie ben fenfrigen:

in 8 2 bejeichneten ^erfonen ifl e» unterfagt, SStlf

feheine, welche noch nicht voUfldnbig aitögefüllt (int, au

nicht fagbherechtigte v))erfonen auejubänbigen.

8 9. SJlit Huenahme ber erflen 14 DageiM
verboten, wäbrenb ber gefeflichen Sehonjeit

a. beS weiblichen Siotb* unb Dammmilbe»: unjcrlegtee

männliche» ober weiblichee Sfotb- unb Da®
wilb,

b. be» weiblichen SRebwilbee: unjerlegtee männlut-

ober weibliche» SRebwüb,
bei welchem ba» ©cjchlecht nicht mehr mit Sichert'”

erfennbar ifl, ju beförbem, ju verfenben, ju verfaul"

jnm Verfauf herumjutragen, in haben, auf SÄdtften

ober fonft auf irgenb eine Slrt jum Verlaufe auejutteB 1 "

ober feiljubieten, ober ben Verlauf beffelben J»
w

]

mittein.

3n bemjelben Umfange ifl ' wäbrenb be« ganien

3ahree ber Verlehr mit 9fehwilb, welche» burd) «ot

fernung be» ©ebiffee ober bee ganjen Kopfe» oerfW»1
'

melt ifl, verboten.

8 10. Die Vorschriften be» 8 9 ftnben leine 3«

wenbung auf ba» Seiten» ber jufiänbigen Behörbc l
'

fchlagnabmtc unb auf baefenige SBilb, von bem a»? r“

in 8 7 be» ©efe^e» über bie Schonjeiten be» Silt«

vom 20. gebruar 1870 f@.-S. S. 120) oorgtfihri(
,

benen Sßeife nuebgewiefen wirb, ba0 e» in ben S
•’

bafelb0 aufgeführten Sluenahmefällen bejw. auf 0™
ber in ben 88 12 unb 13 be» SBilbjchabengefeff» .**

II. 3uli 1891 (@.<@. 0. 307) enthaltenen Verfchntif
1’

erlegt worben ifl.



§11. 3«»riberbanbliitigen gegen bie ©orfcbriflen

I

tiefer folijei»©ererbnung unterliegen, foireit nicht nach

«ieplicbrit ©eßimmungen auf eine bebere Strafe er*

faitnt trerteil muß, einer ©elbßrafe bie )u tiO ©?.

©leider Strafe verfällt, »er bei ter ©eförterung,

'Scrienbung ober beim ©erlaufe von ©Silb einen ©Silb*

i
tocin benupt, ter nitbt für bae betreffenbe Stücf au«

. ftfleffi iff.

I § 12. Dtefe fßolijei»©erertnung tritt mit tem
> 1. Juli 1892 in Araft.

Süit tiefem Jage treten alte ben obigen ©eßim»

!

numgen entgegenßebenben ©orfcbriflen, inebefonbere bie

ludstenannten }'oli}ei*©erorbnungen außer Straft:

1) für ben 91egierungobejirf 'jjotsbam bie 'polijei*

Serortnungen bom 27. Hfärj 1865 (Amtsblatt

6. 138), fotreit taö Einbringen ron 9?otb»,

Hamm* unb SRebwilb in bie Stabte geregelt »irb,

imt 25. 3<muar 1873 (Amtsblatt ©. 23),

|
2| für ben ©rgierungsbejirf granffurt a. D. bie 'Po*

Itjer-Serorbmingen vom 15. Februar 1873 (21mte-

Matt S. 38) unb 9. Dejetnber 1873 (Amtsblatt

£. 297), bie festere, foroeit fie ten ©erfebr mit

9?otb-, Damm* unb ßfebtrtlb betrifft,

3) für bie Stattfreife ©erlin unb Gbarlottenburg tic

Polijei*Sevorbnung oem 25. ©iärj 1873 (AmtS-

Matt ter Regierung ju ^.'otöbain unb her Stabt
®erlin S. 99).

$ot«bam, ben 31. SD?ai 1892.

Der Cber^räjitem, Staatsminißcr.

(gej.) ron Achenbach.

%toU}eit>e?orbnung
itn t;t taniidjc ‘-Bejcbailcnbcit »nt tic Sclcucbluna ec» !R.i»nun,

l»t taacnina ec» $#irit»cfe.i een mehr alt 50 g Tralle»

beftimml ftnt.

15 . Auf ®tunb ter §§ 137 unb 139 beb ©efepes
bie allgemeine HanbeSrermaltung rem 30. 3uli

1 (®ef.*S. S. 195 ff.) unb ter §§ 6, 12 unb 15
6- ®tfepe« über bie ^olijeirenraltung rein 11. ©iärj
1*50 (®ej..-S. 0. 265) wirb für ten Umfang ter

'Pwinj ©ranbenburg unter 3ußimniung be« 'J'ronnjiaf*
Mite« bierbtird? rerorbnet, »a« folgt:

S 1. Die gegenwärtige ^olijeirerorbnung ftnbct

•mrenbung auf Spirituofen ron mehr als 50%Tralles.
1. Allgemeine ©eßimmungen.

$ 2. Al« Hagergefäße bürfen nur ©ebälter au«
imbrennltdjem Stoffe ober ©ebinte benupt teerten,
ecitm bie Lagerung unmitielbar in unterirbiftben über»
»MMen ober mit Grbjehüttuna auf unrerbrennlidjer
Jitfe rerjebenrn ©ebältern ßattftnbet, muffen fämmtiiehe
brnnungen berfclben (Einfüllöffnungen, 3nbalt«jeiger,
^'Me für bie Entnahme ron Spiritus u. f. tr.) auf
nnradje unb jtbneHe ©Seije luftbicbt abgeftbloffen teetben
Wnm lAbfperrjchieber).

I ^

5 3. Die Hagerräume finb tauemb gehörig ju

S 4. Die ©eleuchtung ter ©rennereien, terfenigen
'«ume, in eenen ©ranntmein gereinigt teirb unb ber
iaÄ«rämne burtb offene glammen, jotrie bat ©etreten

tiefer SRäume mit unrrnrabrlem Hiebt iff rerboten. Die
©eleuchtung bureb ©asflammcn iff nur unter ten ©or*
auöfepungen be« § 6 Jb? 1 juläfßg.

II. ©eßimmungen für bie Hagerung ron mebr
als 5 Heftoliter Spirituofen.

§ 5. Die Hagerung ron Spirituofen in ©fengen
über 5 Heftoliter barf, außer im freien ober unter

offenen Sibuppen, nur in Räumen mit maffioen Um»
faffungStnänben erfolgen.

Die Hagerung iff ber Drtepolijeibebörbc rorber

anjujeigrn.

3n Hausfluren, in ben jum regelmäßigen Anf*

entbalt ober ©erfebre ron ©Jenjcben beffimmten fWäumen,

inebefonbere in ©Sobnräumen (mit Einfchluß ber

Aucben), unmittelbar an biefelben anfcblicßenben ©or*
ratbSräumen, ßomtoiren, ©aß» unb ©tbanfräumen unb
©Serfßätten, jo»ie in Sfäumen, in ireliben jitb leiibt

brennbare ©egenffänte befinben, bürfen Spirituofen

in ©tengen über 5 Heftoliter in feinem ftalle aufbe*

mabrt trerben.

§ 6. AIS fütifflidje ©eleucbtung ber Hagerräume

für mebr als 5 Heftoliter ©pirituoien finb auefd)ließlitb

juläfßg:

1) ©eleuibtung bunb außerhalb be« betreffenben

SRaumeS angebrachte glammen, irelcbe nur ron

außen entjünbet trerben fönnen unb juganglicb

finb, unb ireltbe gegen ten ju erteuihtenten 9iaum
mitteiß ßarfer eingemauerter unb nicht ju öffnenter

©lasftbeiben abgejchloffen finb,

2) völlig faubere unbefebäbigte Darp’fche ©icherbeito»

lampen,

3) elcftrijtbe Hampen (tragbare Affumulatoren), trcldte

berart geftbüpt ßnb, baß bie SUetbung beö ©e»
nupenben burch ausleefenbe Säuren nicht betätigt
»erben fann,

4) unbefebäbigte, burch Drabtgitter geßdjertc Auge!»

laternen, irelcbe burch Aerjen ober Sfhiböl erhellt

»erben.

Da« ©etreten ber rorgebachten fffäume mit

antcren al« ben ju 2 bi« 4 bejeichneten ©eleucbtung«*

mittein, »eiche auch für bie ßeiieramtlidten ffferiftonen

unb Abfertigungen bereit ju ßellen ßnt, iß rerboten.

III. ©eßtmtnungen für bie Hagerung ron ntcbr

als 100 Hefioliter Spirituofen.
§ 7. Die Hagerräume für mebr ale 100 £efto*

liter Spirituofen muffen nachfolgenben Slnforberungen

entfprechen

:

1) Die UmfaffungSmänbe ßnb majßr unb bi« jur

Höbe ron 35 cm über bein gußboten ohne Unter*

bicebung berjußellen.

2) Die Deelen finb, fofern fie 3'nfchenbecfcti ßnb,

majfto ju »ölben.

3) Der gußboten iß aus unrerbrennlichem unbureb*

läfßgen Stoffe (j. ©. 3*egelßeinpßaßer mit Gement*

ober Aepbalt-Ueberjug) berjußellen.

4) Unterbalb be« Hagerraume« bürfen nur ron

majßren ©Santen umfchloffenc unb übertrelbte

Siäume liegen. Digitized by Google
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5) 3» Weicbböbe gelegene Ceffnungen ber Umfaffung«-

unb £rennungowänbe muffen fo eingerichtet fein,

ba§ von Stufen nitbte bereingen'orfen werten fann.

0) 3um inneren Sluebau bürfen feintrlet brenn-

bare Stoffe verroenbet «erben (£>acbbauten nicht

einbegriffen!.

$ 8. 3n Lagerräumen für mehr als 100 £iefto«

liter Spirituofrn tü feber Waum mit einer befonberen

unmittelbar ine Rretc fübrenben Lüitungevorrichlung

bieft unter ber Dedc ju »erfetjen, beren Cluer)(bnitt jo

ju bemeffen ift, bafj auf 1 qm Waumjläcbe mtnbeftenö

15 qcm Cuerjebnitt ber QEntlüftungeöffnungen entfallen.

$ 9. ©ei ©ebättern, welche in Lagerräumen für

mehr alb 100 •f'eftoliter Spirttuofen aufgefleHt finb,

tnüffen bie 3nbaltbanjeiger mit fefbfltbätigem luftbidjten

©erfdjluf unb feber ©ebätter mit einem GfntlüftungS*

robr verfeben fein. X>ie GriitlüiumgSrobre von ©t-

bältern eineo unb beffelben Lagerraumes fönnen in

einem entjpredienb grofen Sammelrobre vereint «erben.

S 10. 3n einem unb bemjelben Waume bürfen

'Wengen von mehr alb 2500 £eftoliter Spirituefen nur

mit polijeilieber (Genehmigung gelagert werben.

IV. Seblufbeflimmungen.
§ 11. Sllb Lagerräume im Sinne biefer ©er»

orbnung ftnb au* bie ©rannt«ein<SammeIgefäfräume
anjufeben.

§ 12. Ralle bejonbere Umftünbc eb geffatten,’

fönnen burtb bie Lanbratbe, in Stabtfreifen bunt

bie Ortbpolijeibebörben Sluenabmen von ben baupolijet»
j

lieben ©orfdtriften ber 85 2, 7 unb 9 auf Slntrag ju»

gelaffen «erben.

8 13. ®ie ©eftimmungen ber 58 2, 7, 8 unb 9

145.
S3efanntmad)unften beb ftimig>
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i Slngermünbc 21 47 19 47 14 72 14 70 32 - 27I- 38- 5 50 390 _ - 4 25 1 [30 l

1«
o ©eeefow 18 50 —

-

IG 10 27 50 35 45 5l3S _ —
1 10 - 9)

3 ©emau 20 17 19 51 IG 50 15 79 34 — - 33 50 55 — 7 19 5104 — 5 94 1;40 If.«

4 ©ranbenburg 19 80 19 70 1- 50 IG 15 28- 33 45 5143 4l— - - 4 70 1 38 1 18

5 3>abme 20 91 19 IG 1571 1GI 30- 40 50- g!- 4- 3 — 5 — 1 i 4( 120

G (Sberewalbe 20 12 1*85 IG 78 13 8.-, 27 2 1 ss 38 22 7— 4— - — 5— 1 3t 140

7 •favelberg 19 43 19 48 17 75 17 G3 30 35 - 67,- 5 50 3 50 1 50 G 1 3t 1,20

8 jüterbog 20 19 — 17 IG 17 25 26 - 40, 625 4 20 G 120 145

9 Lucfcnwalbe 20— 19 97 17 14 IG 23 3* 3* 10 5 GO 4 — 5 25 120 1P®

10 'Perlcbevg 19 14 18 G4 15 54 IG 71 25- 35! 35 - G3G 4 - -» 8G 1 55 1,20

11 'Potebam 1883 19 05 17 <? IG 72 25 - 25 G7 33 0 52 4 32 - - G‘33 1 4G 1,18

12 'Prenjlau 21 10 18 G7 1 4 50 14 30 32 28 - 35 025 4 75 3 - 4 75 lj30 113

13 prifwalf 20 50 l8;5f IG 3* 15 92 23 50 30- 34 5 20 3 G3 •J 03 3 75 1 40 120

14 Watbcno« 19 G3 19 28 19 - 15 5(1 30- 25- 40 5 19 2 83 — 4 75 Ii40 120

15 Weu-Wupptn 22 — 19 50 IG 9h IG 57 35 35 50 — 5 4G 4 33 — 4 45 l|35 lji5

IG Schwebt 20 30 20 10 14 SO 15 58 33 33 3125 37 50 6 — 4 00 -- — 580 1 4G 120

17 Spanbau 19 75 19:70 IG — 15 88 38 30 45- 7 10 Gj 1

3
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18 Strausberg 21 70 19,87 18 50 1* 2*2 - 331- 3G — Gj3ü 5 50 .

7;gg 1 GO 1 20

19 £eltow 19 7h 188G IG 80 15 23 29 75 28 55 50. 7 75 4;Go 2 80 575 145 1 15

20 Jemplin 21 — 19 50 15 — IG 50 30 40- 40 G 50 4 50 I _ 5 120 120

21 Jreucnbrieben 20 18 71 IG 50 18 - 20 24 32 - 6- 2 75 • 2 G8 140 120

22 'ißmftocf 20 18 Gl 19 — 18 12 24 40 40 523 3- 2 50 4 83 1 15 1 Uj

23 ©Brieten a. 0. 2034 1943 |14|G7 15 19 31 28— 3ü — g!3G 389 2 13 4175 1140

—
öC & |2027TTÜ 2; |1( sl 10|2J —1— 1

1

, I

1

G09j 4|lti|

—

5:17 _F
'Potebam, ben 14. 3uni 1892.

I -4 t». 31ufforbfruiift
int 'Dcn-rrbung um neei ctirfneien bet 3«teb €aling l’d'en ctiftun<(

Slub ber unter bem Warnen „3acob Saling’jcbe
Stiftung" für Stubirenbe ber Königlichen ©emerbe-

Slfabetnie, jept gad'abtbeilung III. unb IV. bot Äomg-

lieben Icdmiiieii £ed>id>ule *n ©erlm begrünbeten «•*;

penbien Stiftung ftnb vom 1. Oftober b. 3*-

Stipenbien in £öbe von je GOO SR. ju vergeben-
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jhifen auf bereit© beßebrnbe Anlagen nur infemcit Hn=
Knbim-i, als ee bad öffentf tdjc ©icberbeitdintereiie

iktmgt erfordert.

§ 14. llcbcrtremngen tiefer ©erorbnung merben,

(fern nicht bie ©eßitnmungen bed 9feubdßrafgefe(*bud’ed,

stefenbere § 307 Jß C beffelbcn Jlnmenbung ßnten,

u (ßelbßrafe bis CO 'Klar! beßraft.

$ 15. ©orßebenbe ’jlelijeinerorbnung tri» mit

ttn 1. Cftober 1892 in Üraft.

^otdbam, ben 28. ®ni 1892.

®cr ©ber^raßbent, ©taateminißcr

(ge}.) von Stdjenbad).

©efanntmaibung.

f. Der 'JJaßor ^einritb ©radunann, bieber

1 0tclp, iß junt crßen, btr bidberige £üljeprebiger

rten 5ffflifrunfl©: sl>rattbeitteti.

teiff itn jPionat üJtai 18!>*2.

©erbarb ©runbmann jii ©erlin junt jmeiten 'JJaßor

ber ©emeinbe ber non ber ©emeinßbaft ber enan*

gelifcben ßanbeaftrebe ftd? getrennt baltenben ßutberaner

ju ©erlin gcmüblt. jiefc SSBablen ßnb non bem Dber*
Rird?cn=SoUegium ber non ber ©emcinjdaft ber cnan=

geliidicn ßanbeefirebe fid) getrennt baltenben ßntberaner

ju ©rcölau genehmigt, aueb iß bie ©efäbigung ber

Genannten jur Jlnßellung natb Jß 4 ber SKlerljStbßen

©eneralftenjcjßon für bie non ber ©emeinfebaft ber

enangelijdjen ßanbeefirebe ßtb getrennt b fl '*fnben

ßutberaner nom 23. 3uli 1845 (©.*©. S. 516) nadj*

gemiefen tnorben.

yotobain, ben 11. 3uni 1892.

Uer Ober^rdßbent,
©taatdminißcr non Slcbenbad).
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2 22
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2 40
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2 40
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2 40
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2 40
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2 08
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Jer fWegierunge 'J'raßbent.

9?adjbem burtb bad Slmtoblatt ber Königlid'cn 9ie<
j

öffcntlicbe 'Jlrbetten nnb narbbem bad tcdmifdic Unter;
gicnma ju 'JJetdbam nom 9. Jejember 18C4 neröffent* ndten-ejen nein 1. 'Jlnril 1879 ab auf bad jfeffert bee
bttm ctotute ßnb bie ©tipenbien biejer ©tifiung nen fDJinißeriuind ber geißltdjen ic. Jlngelegenbeiten über*
ton ßi^tren ©Jinifterium für Hantel, ©etrerbe unb| gegangen iß, non tein ©ftnißer ber geißliden tt. 2tn*
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gelegenbciten an bctürfriftc, fähige unb fleifsige, bcm
preuftifebfn ©taatsmbanbc ungehörige ©lubtrcnbe ber

genannten Jlnjlalt auf bie Dauer non bret 3abren unter

benfclbcn ©ebingungcn ju oerlcttym, unter »eldjcn bie

©laats*©tipenbien an ©tubirenbe bieftr Slnflaft he«

willigt »erben.

®b fönnen bafter nur foltbe Bewerber jitgtlaffcn

»erben, »efdjen, wenn fte bie Slbgangsprüt'ung auf einer

©emetbefdntfe abgelegt haben, bas sj)räbtfat „mit 21us*

jeiebnung beflanben" ju Tbeil geworben ifl, ober, wenn
fit non einer Cber*5Realfdmle ober einem ©pmnafium
mit bem 3f“gnijj ber Steife nerfeben finb, jugleich nadw

juweifen vermögen, bajj fte (ich burch oerjüglidie Sei*

Rungen unb bemorragenbe gäbigfcitcnauSgcjcidmet haben.

Bewerber um bie oom 1. Cftobtr b. 3s. ab ju

nergebenben ©tipenbien »erben aufgeforbert, ibre bes»

faflftgen ©ejuthe an biejenige königliche Stegierung ju

ridittti, beren ©crwaltungsbcjirfc fte ihrem 'Jöohnftfse

nach angehören.

Dem ®efuche finb beijufügen: 1) bcr ©eburtS«

fchein, 2) ein ©efunbheitöaltefl, in welchem ausgebrüeJt

fein nuijj, bafj ber ©ewerber bie förperliche Tüiptigfcit

für bie praftifebe Ausübung bes non ihm erwählten

©erufes unb für bie Slnftrengungen bes Unterrichts in

bcr Jlnflalt beftye, 3) ein 3 c|tgniR ber Steife non einer

ju (Sntlaffungeprüfungen berechtigten ©ewerbe- ober

Cber-Stealfdmle ober non einem ©pinnafium, 4) bie

über bie etwaige praettfehe Jlusbtlbung bes Bewerbers

fprechenben 3tu fl
n 'ffe »

5
) rin gübrungsStteft, 6) etn

3eugnif bcr Crtsbebörbe rejp. bes ©ormunbfebafts

geriebts über bie ©ebürftigfeit mit fptjietfer Slngabt

ber ©crmögensrnbältniffe bes ©ewerbers, 7) bie über

bie militairifchen ©erbältttiffe beS Bewerbers fprechenben

Rapiere, aus welchen fwtworgepen muß, baß bie 21b

leiftung feiner SJtilitairpfftcht feine Unterbrechung bes

Unterrichts hcrbeifüpren »erbe; 8) falls ber SBewerber

bereits ©tubirenber ber III. ober IV. äbtbeilung ber

bieftgen königlichen tedmifchcn £ocbfcbuIe ift, ein non

bcm Steftor ber 2lnffalt ausjuffellenbeS 3e,|üm§ “ber

gleiß, rtortfehrette unb gäbigfeiten teS Bewerbers.

SBerlin, ben 10. SDtai 1892.

Der SDtinißer

bcr geglichen, Unterrichts-- u. SJtebijinal Jiitgclegenbeitcn.

3m fluftrage. gej. be (a Sroir.
U. I. 21051.

©eröffentlicht mit bem ©etnerfen, faß ^Reibungen

um ein ©tipenbium bis Jiitn 15. 3Iußufi b. 3-
bei mir cinjureicbcn finb.

^otsbam, ben 31. SDtai 1892.

Der Stegicrungs ^>räftbent.

147. 3? a cb tu e i f it rt fl

bes SDJonatsburchfchnitts bcr gejablten böcbflen Tagespreifc einfcblicßltch 5 % Jluffchlag im SDtouat SDtai 1892

in ben ftauptmarftorten bes StegicrungsSBcjirfs <poisbain.
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2 [89
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8 78
2 81

2 36

8 96
3,69
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787
3(15
202

8; 70
2 34
2 27

818
3,05

2 42

9|54
2 00

1 58

rtür l»tr Jtrrijc brrbam ,n| .

anfc fewie f«'

tau gilt Berlin

banvtmarftcrt.

'potsbam, ben 14. 3uni 1892. Der StegienmgS 'präfibent.

iTJicbf euebett.
148. geßgeßellt ift ber SDl iljbranb bei jwei

küben beö ©auern ©aineter ju ©roß SDtuß, kreis

Stuppin; bie SDtaul- unb k (auenfeuebe unter bett

küben ber ©auergutsbefiher Defftn ju Da llborf,

®ug. Döbcrih ju £önom, ©dirainm ju ©ogclsborf,
bes SBaucrn l'tfle ju ©chönerlinbe, bes ©afhrirtbe
l'ucfc, ber (Sigentbümer Coming unb ©teuer ju feiner s =

borf, unter bem Siinbnieb bes Stitterguts ©itd), bes

©auergutebeßhrrs 3ul. ©iesborf ju ©lanfenburg,
in ber ©cßafbeerbe bes Stiltcrgute ©lanfenfclbe,
kreis Stieberbarnim, unter ben Stinbniebbeflänbcn ber

Söittwe iHJegen unb bes ©auern Sbcl ju äöcjentbal,
A”*S £berbarntm, unter ben ©tehbeftänben bes SRaurers

SBilhelm kroll unb bes glctfcbermetßerS SDticbelfen }“

Steu-l'übbenau, kreis ©eesfow-©torfow, unter ben

Stitibncebbeffänben beS SiemontC'Dcpots ©ärcnflaw,

kreis Cfibanellanb, bcr Slcferbiirger gr. ©ief’c, 8*-

©oigt unb f. ©oigt ju Stbinow, bes ©auergutsbfiibfr('

©rafow ju ©ergo, kreis Sßeflbaocllanb, unter bem

Stcnbnieb beS ©übnerS Sßtlbelm ©orn ju 3 frni ®'

kreis Dffprigntf, unter bem 3«ngnieh bes ©auern

SBifhclm Stubow ju l'ennewif, unter ben Stinboieb

beflanben beS ©cmcinbetwrflebcrs SBenbt jn 2S« nl

borf unb mehrerer ©efljjcr ju 2ßittenberge, “ntcr

bem auf SBeiben untergebraduen Stmboieb, icm ,f unt
!

r

ben ©djweinen einiger Tagelöhner ju SDi a n f

m

11 P

'

kreis Sßeflprigniu, bei 5 ©tieren bes Dcimim,H1f
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'Sfarienfe Ibe, Hreiö Deltow, unter bem fRinboieb’

bfftanb? beö SRittcrgutö ^.'f?om, unter btt» Kintoieb
in SBufi unb Stbmerjfe, Hreiö 3autb'Sef}ig.

3ur Serbütung ber aßetteroerbveitun^ bei ®7aul*
unb Hfauenfeutbe ift über Särenflau, «nie Dft.
baotlfanb, mehrere SEBeibefoppeltt bei SBittenberge
imb über bie ©emeinbe* unb ©utofelbmarf SWanfmuft,
Äreiö äßeftprignif, bie Sperre Perbängt worben.

(frfofdjen ift bie $Raul* unb Hlauenfeutbe
unter beni Sieb bee Hintererfiebere Söitle unb bee

Sauergutebeftbere Kcfentreter ju Da (Ib orf unb in

•Reuenbagen, Rreie Sieberbamim, unter bem SRinb’

rieb rerjtbiebtmer Seftper ju SBegenborf, unter ben
Sintern unb Strafen bee Kittergute ju Dobenfinom,
Rreie Cberbarmm, unter ben SRinbriebbejlänten bee

©mebefifjere Sltolf Sondier ju SBuftermarf unb bee
Äcjfätben Sd?ü?e ju Kobrbetf, fireie ©ftbarellanb,
unter bem Kinbrieb auf bem ©ute £oppenrabe,
Sreie Kuppin, unb unter ben Hüben bee Sauerguie-
beitfere Saefd>e ju @rcfj’3ictben, Sreie Deltom.

Potebam, ben 14. 3uni 1892.
Der Kcgierunge’Präftbent.

SBefanntmacfauitgen
ber fiönifilifben 9?rfti>runft.

I5tfbü«t>titcufriltct>tjn-n betreffcnP.

18. SRtt ©eneltmigung bee £errn ifinan}<®finiftero
il für bie Leitung bee ber orftebenten ©ebättbefteuer--

Smnoneperfabreno im Kcgierungebejirf potebam ber

ÄgierungO'Slbtbeitunge'Dirigent, CberKegienmgeratb
Otn Sggert, ale pänbiger Hommiffar beftellt.

Potebam, ben 4. 3imi 1892.

Höniglitbe Regierung.

Ceffentlidje Sefobung.
13. Seim Ccftben bee am 9. 2Rai b. 3. im
Cwgen 99 a. ber Cberförfleret 2Boftereborf ftattgebabten
Sulbbranbce, baten fiep ber Sübner unb &o(jbauer
Snebritb Stbulje aue 2ßo!tereberf, jowie bieHoIetiiften
3>ebe, 3»berbier unb Mennig aue 'JRoIbenbütten
fejrnttre Perbient getnatbt. gür bae umfttbtige unb
ibatfräftige Serbalten fpretpen mir ben oben ftebenben
'ftrienen unfere Polle Slnrrfennung aue.

Potebam, ben 4. 3uni 1892.

Höniglitbe Regierung,
“bibeifung für birefte Steuern, Domainen unb Werften.

Sefanntmacfeunaen fee# &pntglid>en ^plijeu
$>räflbenten ju Ser litt.

Sefanntmacbung.
®emäp § 9 bee Kegulatipe für ben Setrieb

tes Stbomfteinfegergm'crbee im Stabtbejirf Serlin
rem 16. Kopembcr 1888 mirb bierburdi jur öffentlichen
Ketmtnig gebradjt, baft ber Höniglitbe Sauratb ©rajb
»ann, (Jalpinflrafie Kr. 39 bierjelbft, jum Sortimenten
«t ®«bernPeinfeger^rüfunge=Hommijpon für bie Stabt
®*"i» ernannt morben ift.

®erlin, ben 9. 3uni 1892.

Der polijei präfibem.

Berliner unb (»harlclttubur^ft greife im Slcnat IR ui 1892.

63. A. gngroe-flRarftprei je

im 'lRenateburd>jd>nitt.

3n Sertin:
für 100 HIgr. ÜÖeijen (gut)

* * * bo. (mittel)

* * * bo. (gering)

* » * Koggen (gut)

* * « bo. (mittel)

* * * bo. (gering)

* * * ©erfte (gut)

* * * bo. (mittel)

* * * bo.- (gering)

* * * £>afer (gut)

* * * bo. (mittel)

* * * bo. (gering)
* * * Grrbjen (gut)

* * * bo. (mittel)

’ * * bo. (gering)

* * « SRitbtprob

* * » £eu
Sf onatö’Durtbftbnitt ber
Z agcepreije einfcfcliefUid) S% Sluffcblaß

für 50 HIgr.
Dafer Streb £eu

im SRonat fWai 9,01 fWf., 2,82 'Dil., 3,78 ®ff.

B. Detai(’®f arftpreife
im Sfonateburtbfibnitt.

1) 3" Serlin:
für 100 HIgr. Srbjen (gelbe j.Hotbcn) 34 'IRarf — ^)f.,

21 ®larf 19 ^f.
20 S 18 .

19 * 19 ’

19 t 77 .

19 9 49 ’

19 9 24 ’

18 S 20 ,

16 t 50 «

14 9 80 r

16 5 69 *

15 9 73 9

14 9 94 »

23 9 20 ’

21 9 50 ’

19 9 80 *

5 9 08 ’

C 9 13 *

tbPen Serlinei

9 * Speijebobnen (meifie) 33 9 50 9

9 * * Ifinjen 55 9 — •e

9 < * Hartoffefn 8 9 20 9

9 1 HIgr. SRintfleiftb p. b. Heule 1 9 40 9

9 1 * * (Sautbfkijtb) 1 9 20 9

9 1 * StbmeinePeiftb 1 9 35 9

9 1 * Halbfeiftb 1 9 29 9

9 1 * Dammeipeiftb 1 9 20 9

9 1 » Spetf (geräutbert) 1 9 46 9

9 1 * (Sfjbutter 2 9 35 9

« 60 Stüt! ffiier 3 9 10 9

2) 3n öbarlottenburg:
für 100 HIgr. 6rbjen(gelbej.Hotben) 37 ®farf 50 'Pf.,

/. • F- . \ in P A
9 * * Speijebobnen (weijje) 42 9 50 9

9 « * l'infen 47 9 50 9

9 * * Hartoffeln 7 9 55 9

9 1 HIgr. SRinbfleiftb P. b. Heule 1 9 35 9

9 1 * * (Sautbfleijtb) 1 9 10 9

9 1 * Stbmeinefleijtb 1 9 35 9

9 1 • HalbPeijtb 1 9 35 s

9 1 ’ J&ammeipeijtb 1 9 30 9

9 1 * Spetf (geräutbert) 1 9 50 9

9 1 * (Eßbutter 2 9 41 9

9 60 Stütf Sier 3 9 25 9

C. fabenpreije in ben lebten Dagen
beo ÜRonatö 3Rai 1892:

1) 3n Serlin: •

für 1 HIgr. SBeijcnmebl M 1 Digiti 35
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für 1 ftlgr. fRoggenmebl J\S 1 33 »f.,
* 1 9 ©erpengraupe 42 9

s 1 9 ©erffengrüpe 38 9

s 1 9 ©utpmeijengrüpe 40 9

9 1 9 Bitfe 40 9

S 1 9 9ieio (Ja»a) 57 9

* 1 9 Jaoa-ftaffcc (mittler) 2 2)1 arf 73 9

9 1 9 (gelb in

gebt, öopnen) 3 c 75 9

C 1 9 ©peifejalj 20 9

* 1 9 ©tbweineid)malj(piepgeo) 1

2) Jn Eb arlottenburg:
25 9

für 1 ftlgr. Sßeijenmebl JS'f 1
• 36 9

S 1 9 fRoggenmebl JSt 1 37 9

t 1 9 ©erffengraupe 42 *

9 1 9 ©erpengrüpe 42 9

9 1 9 ©utptoeijengrüpc 37 9

9 1 9 Birje 45 9

9 1 9 SRcte (Ja»a) 45 9

9 1 9 Ja»a?Raffee (mittler) 2 (Warf 40 *

9 1 9 Ja»a?ftaffee (gelb in

gebt, ©opnen) 3 « IG 9

9 1 9 epeifefalj 20 9

9 1 9 ©cpmetnefcpmalj (biepgee) 1 « 20 9

©erlin, ben 9. Juni 1892.

ftöniglttpee yolijci«$räpbium. Srpe Jlbtbeilung.

©efanntmacbung.
«4. ?luf ©runb beo S 1 00 f. bcr SReitpcgewerbe?

otbnung befitmme itp für ben ©ejtrf ber ©tbneiber?

jnnttng ju ©erlin, bap Arbeitgeber, welche, obwohl Pf

ein in ber genannten Innung »ettretenee ©enterbe be?

treiben, biefer 3nnung ntdit angeboren, unb beren

©ejellen ju ben Reffen

ber »on ber 3nnung für baö Berbergöwefen unb
ben fRacpweto für ©efellenarbeit getroffenen, be*

jiepungeroeije unternommenen Einrtdmingen |§ 97

3iffcr 2 ber SReitpdgewerbeorbnung)

in berjelben äöeije unb nacp bemjelben fDlappabe bei?

jutragen »erpffitptet pnb, wie bic 3nnungeinitglieber

unb beren ©eieUen.

Bieje ©effimmung tritt am 1
. Juli biefe® Jabvce

in ftraft.

©erlin, ben 2. 3um lb9'2.

Ber 'Polijei^'räpbent.

©efanntincpung.
65. Ber ffäbtijtpen Bcemrectiono ^nftalt bierfelbp,

ju welker ber 3“gang nur vom ftotlbujer Ufer
9t r. 19 ffattffnben barf, pnb wicberpolt »on auper?
halb ©etten, ftletbcr, 2Bäfcpe unb anbere ©egenftänbc

jur Beeinfectien jugegangen, welepe burtpaud unge?

nügenb »erpatJt gemefcn pnb.

Ba bet ungenügenber Ötrpadung ber inficirten

eacpen leitet eine Uebertragung »on anpetfenben ftranf*

beiten auf bad mit bem Branöportc betraute *per(onal

ffattpnben fann, fo beffimmen wir pterburep, bap alle

ber ffäbtifcpen Besinfectiono Slnffalt — ftottbufer

Ufer 9tr. 19 bierfelbp — »on aupcrpalb, ein«

ftplteplicp ber benachbarten Criicbaftcn, jur Beo-

infection jugebettben ©egenffänbe in feften, in
Jnnern mit ©led» auegcftplagenen Hiftenvtt ;

patft jugejanbt werben muffen.

juwtberpanbhingen gegen »orPebcnbc ©epmtmmtgn
werben bem ftöniglitpen ^'olijct'Präpbiiim pictielff

©ebuje bcr ©ePrafung angejeigt werben.

Bic fRücfgabe ber »on Auercärte jur Beoinicttim

eingelieferten ©egenffänbe erfolgt nur natb »orbmj*

©ejablung bejiebungbweife unter fJtadjnabme bet tarif

mäßigen ©ebüpren.

©erlin, ben 30. Juni 1868.

(Dtagißrat btepger ftoniglicpen £aupt- unb SRcßbfttjjtol
* *

*

3Aolijei:33erorbriimfj,
brtrcfffnV 'Ittcvartung unt lOtcfrnMiRA ccn

een Crtidjailcn jupal'alt 'i'ftlm an bic Im-u.uti HäMiiaxi'

Jeeinüctictieanftnlttn.

Auf ©runb bcr %% 143 unb 144 beo (fftjt|

über bie allgemeine Canbrd»erwaltung »om 30. 3l

1883 (©. ©. S. 195 ff.) unb ber S§ 5 ff. be# flj

fepeo über bic ^olijei-©erwaltung »om 11. fDtärj ts

(©.?©. S. 265) wirb bierburtp natb 3**ft*mmung h

©emeinbeoorpanteo für ben ©tabifreie ©erlin felget

beb »erorbnett

Einjiger sJ)aragrapp:
2Bcr ben, über ©erpaefung unb ©etfenbung st

©ebrautbbgegcnPänben, weldte »on au per halb eil

fcpließlicp ber benachbarten Drtfcpaften 8
biepgen päbtijcben Bedinfectionsanßaltcn jugtias!

werben, »on bem biepgen ÜWagiffrat unter bem beimge

Bage »eröffemlitbten ©erjebriften juwiberpanbell, wr

mit ©elbprafe bio ju 30 ®tarf bepraft.

©er (in, ben 30. Juni 188b.

Bcr 'Pohjci ‘präfibent.

gcj. ftreiperr »on SRicptboffn.
• *

*

©orffepenbe ©epimmungen bringe id) bien*

wieberbolt in Erinnerung.

©erlin, ben 2. Juni 1892.

Ber 'Pohjei?Präpbent.

3)efanntniad)utie|en Pro ftöiiifllicbfn

'Prp»ingial=2d)uhftoUcfliuui0.

©efanntmatpung.
2. Bic jweitc Vcbrerprüfung im ftoniglicpen «da'

(ebrer-Seminar ju Oranienburg wirb »om 13. bi

26. '21 n ij u fl t>. 3« abgepalten werben. Bie Slntm

bungen nur ioldter Vebrer, bic in bem plegierungebejo

potebam im Vcbramtc ßepen, pnb btö jum 25. Juli t.

.

burd) bie bejüglidten ftreid*©thulinfpefteren an ime tu

jurcitpen unb benfelben beijufügen: 1) bao Origiu:

'Prüftingejcugnip über bic beftanbene erpe Pnimn.

2) ein Jcitgmp beo l'ofaheduilinjpcftorö, 3) eine re

bem Eraminanbcn felbPffänbig gefertigte ?tueartvinin

über ein »on ibm felbp gcwäbltee Bbema, mit Singet

ber baju benupten Duellen, 4) eine 'Probejeidmung un

5) eine probefdwift. Ber Eraminanb bat bie $n

ptberung abjngtbcn, bap er bie brei Arbeiten felbppänni

;
angefertigt unb ju ber Sluearbeitung feine anbernt ab
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Amtsblatt. 2/15

bie angegebenen Duellen bcnupt habe. Grfefgt auf

tie Nieltung fein ablebnenter ©cjdieit, jo baten fid>

fie betreffenten Vcbrcr am Tage rer beginn tcr jd'nft-

iseben Prüfung tem Term ScminarTirefter um 5 llbr

‘Xathnuttags rerjuftcllcn.

Berlin, ten 3. 3uni 1892.

.Kcnigltd'ee prorinjial ScbuTHellegium.

©cf anntmacbting.
3. 23ie jweite Vebrerprüfung im «eniglidwu

Sdu(Iebrer*Seimnar ju Berlin wirt eoui 2Üflen
'Uugufl b. 3' ob atgclfaltcn n-erten. Tic
Geltungen nur jeldicr Vebrer, fcie in ©erlitt im

VeSramte fteben, fint bis jum 29. 3uli t>. 3.
Utrtb tie bejüglidjen «rris-Sebulinipcftoren an unS
rajureit^im unt benfclben beijufügen: 1) taO Criginal*

MiungSjeugnijj fiter bic tefiantene erftc 'Prüfung,

-) em Jeugni^ tes VcfcOSchulinfpcftere, 3) eine reit

ftm Graininanten jelbfiflanbig gefertigte ?luoarbeitung

über ein reu ibm jclbft gewähltes Thema, mit tcr

Dciftibevung, taff er feine unteren alo tie angegetenen

Cuelicn taju beuupt bäte, 4) eine ptobejeuhmmg unb
•

!

t) eine prebejehntt, beite mit tcr ©erfidicrung, tafj fie

t<T fimienter fellpftänbig angejertigt bat. Grfolgt auf

tu Geltung fein ablebnenter ©ejebeib, je haben fl<b

he tetreffenten Vebrer am Tage »er 'beginn her j^vift-

bten Prüfung tem Term 2eminar*Tireflsr tun .

r
> Uhr

lUifmtttags »orjuftcllen.

Berlin, ben 30. fUfai 1892.

«öntgluhcs proPiitjiaT2dHi!'«oUcgimn.

©efanntmacbuitg.
1- Tie ßiUlajfuugs^prüfung im «öniglidcn Sdml-
ftrer-iceminar ju Cranienburg tvirb »out t. bi«
"September b. 3. abgebalten werten. 3» tiejer

Pnifung werten auch nicht im Seminare gebilteie

e&ulamts-Ganbibatcn, welche tae jwanjigfte Vetenejabr

iiinufgelegt baten, jttgelajjen. Tie Slnmelbungett fint

bi* jum Ä. 'lluguft b. 3. an utte cinjiireid;cn

unt tenjelben beijttftigett: 1) ber Vcbenslauf, 2) ber

bMuriejcbeut, 3) bae 3cugnifi eine* jtir Rührung einet

I lenjtfiegclS bercebtigten Vlrjtec fiter nermalen ©ejimb*
t'fitejuftant, 4) ein amtliches Jjübrungsatteff, 5) eine

freteiebrift mit bentjeben unb fateinijeben Vettern unt
b) eine pii>bc;cid>nung, teite mit ter ©erftchcrtmg, tag
fte ter Gmjcnber felbftftanbig angefertigt bat. Grfslgt
auf tie 'Dlclbitng fein ablebnenter ©cjclieib, je baten
Wi tie tetreffenten Schulamts 21jpiranten am Tage
ver beginn ter Prüfung tem Term «eminar-Tireftor
um fi Ubr Nachmittage rerjuflcllen.

Berlin, ben 3. Juni 1892.

Mömglicbcö 'J.'rerinjia(-2du!l-ite((egitmt.

©cf anntmacbting.
4. Tie 'Prüfung für ben Unterricht in Weit?
luhcn Tanbarteiten wirb in ©erlitt in ber Glijabetb 5

!

'Nc, «otbftrajje 05 bajefbff, t»om 5. Septem:
»er b. 3, ab ftattjinben. 3ur 'Prüfung werten
Wlajjen: 1) ©ewerberinnen, welche bereits bic ©c--
’abigung jur (irthetlung reit Schulunterricht rorjdirifts

nadigewiejen haben; 2) jenftige ©ewerterinnen,

wenn fte eine anercidiente Scbufbiltung nacbivetfen unb

wenn fie am Tage ber Prüfung bae 18. VebmSjabr

rcllcnbet haben. Tie Slnmelbungen $11 berjelbett ftnb

fpätefirns bis jum 0. Slugtifl b. 3. an utte cinjurcithrn

unb ftnb benjeltcn beijufügen: a. ren feldicn, ircld:c

bereits eine Prüfung als Vcbrcrin beffanben baten:

1) bas 3cugmfj über tiefe 'Prüfung ; 2) ein amtlidico

3cugnijj über ihre bisherige Thätigfcit als Veprerin

;

h. ren ten übrigen bejeidmeten ©ewerberitttten : 1) ein

jelbflgefertigter, 111 beutfeher Sprache abgefafitcr Vcbcns*

lauf, auf teffen Titelblatte ber reUftänbigc Name, ber

©eburtScrt, baS Jllter, bie «enfcjfien, ter SBebnert tcr

©ewertcrin unb bie 21rt ber gewünjtbten 'Prüfung feb

für mittlere unb böherc Nidtd'cnjrbulcn ober für ©elfs-

fehufen) anjugeben ift; 2) ein Tauf- bejw. ein (Scbiirte'

febein; 3) ein ©ejunbheitsatteft, aiiegcftelft ren einem

?lr;te, ber ptr Rührung eines Tienfifiegele bereditigt

ift; 4) ein 3c,,ön'9 über bie ren ter ©ewerberin er-

merbene Sdmlbtlbmig unb bie 3^‘tgrtiffc über bie etwa

(eben abgelegte 'Prüfung als Tumlcbrerin, 3eid»eu -

lebrerin u. f. w., 5) ein 3rugm& über bic erlangte

'Jluebiltung als TanbarbeitSlebrcrin; 0) ein amtfidieS

Aübrimgejeugnif;, miegcftellt ren einem ©eiftlidjen eber

ren ber Crtebebörbe. Tie Prüfung ift eine »raftifihe

unb tbeerctifdte. 3n rraftifd'er ©ejiebung baten bie

©ewerterinnen 1) eine 'Prebe ihrer terbntfdieu Acrtigfeit

in ten wetMidicn Tanbarteiten atjulegcn. 3" tiefem

3wccfc baten fte einjureidten: a. einen neuen Strumpf,

gejeiebnet mit jwei ©ucl'ftaten unb einer 3ub! in Witter

=

ftid', taju eilt angcfangeneS Stricfjmg; h. ein Tafel*

tuet mit 70 bis 90 Niajd.cn 2Injd)(ag, welches mehrere

Nlnfter enthält unb mit einer gebafclten «ante umgeben

ift; c. ein gewebnlidieS 'Wantishemt (Tcrrcn Nadit

bemb); 3. em ^rauenbemb; e. einen alten Strumpf,

in welchem ein Tacfen neu eingefhiett unb eine ©itter-

ftet'fe, fewic eine S triefftovfe attsgefübrt ifl; I. rier bie

jedts fleine proben ren rerfebietenen inittelfeinen

Steffen, wie biefelbm im Tausftanbe rerjitfemmcit

pflegen, febe etwa 12 ju 12 ctu greft. Tiejelben fennen

fowebl einjeln ale attdc 31t einem Tudic »erbnnben ab*

gegeben werben unb feilen enthaften: einen aiifgefepten

tmb einen eingejepten dürfen; eine wei^e unb eine bunt

farrirte ©itterftepfc; eine «öperfiepfe; jwei gejeidmete

©iichftal'eu in «reiijfticb, jwei ebeitfoldie in Nefenftidi

;

brei geftiefte lateinijcbe ©udiftaben unb jwei 3iffrrn in

retbem ©am, brei ebenfeldie getbifdte ©udiftaben ttttb

jwei 3'ffcrn in meifiem ©am unb ein geflicftcs Nicne-

gramnt aus ten NamenSbttcbffaben ter ©ewerberin.

Tic unter f. aufgejäblten Arbeiten müffen rer allem

tem gewäbltcn Steffc getnäp ausgefübrt fein. Sämtnt-
lidic Jlrbeitcn feilen jchulgerecbt unt teSbalb attdt nur
in Steffen unb aus ©amen reit mittlerer Reinheit her-

gefiellt werben. Tie Arbeiten werben burdi bic Gut

reiebung ren ben ©ewerbetinncii ausbrüiflid; als fclbft

gefertigt bejeugt; bie Tcmben ftnb inbejfen nicht ganj

ju rellenbm, tamit nad) JInwcifung ber Prüflings*

«ommijjton 1111b unter 3liiffid.it berfelben an ber Arbeit

jortgefabren werben fann. 2) 21ufiertem bat febe ©f-
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werberin in bcr Prüfung eine Probeleftton in brr Gr*|

tbrilnng tcö Danbarbciteumcrrichte in einer iSdntlflajfc

ju ballen, Beim Gintntt m bie Prüfung (inb G W.
PrüfungS* nnb 1 W. 50 'Pf. 8icmpelgetübrcn ju cm«
richten, welrii’ leytcrc ber Graminanbitt vra 3allc tes

91id;tbcftebcns ber Prüfung wieber juriicfgcjablt werben.

Berlin, ben 28. Wai 18112.

Königliches Prevtnjial*0(bnl*Ho(legiuni.

Bef aitntmachung.
0. Die Vebreriuncn Prüfung wirb in ftrantfurt a.O.

ooiii 1*2. bis II September t>. 3- abgebalten

werben. 3« tiefer 'Prüfung werten nur jolibe Be*
Werberinnen jugclajfen, weldic tos aelitjebutc VebenSfabr

vellcntct haben. Die Hlnmeltnngen, in benen anjngebcn

ift, ob bie Prüfung für Bolfsfcbulcn ober mittlere unb
höhere Wätcbcnidmlcn gewünfdu wirb, fint fpäteftens
bi« )um 15. 21 uq u0 b. J. an uns einjtcrcicben

unb finb tenfelben beijufügen: I) ein fclbftgcfertigter i

Vebenslauf, auf bejfen Titclblattc ber vollftantigc Dlatne,

ber ©cburtsori, bas Hilter, bie Gsnfcfjion unb her

äBobnort ber Bewerberin anjugeben ift, 2) ber ©eburts*

ftbein, 3) bie 3cug"0K über bie bisher empfangene

3d)ulbiltung unb bie etwa fd)on beftanbenen Prüfungen,

4) ein amtlid'cö Jührungeacteft unb 5) ein von einem

jur Rührung eine« Dienftjiegcls berechtigten Hlrjtc aus*

geftelltes Sltteft über normalen ©efuntbeitsjuftanb.

Beim Eintritt in bie Prüfung haben bie Bewerberinnen

eine von ihnen gefertigte prebejebrift auf einem halben

Bogen Ducrfolio mit teuljdien unb lateinijdien Vettern

unb eine probejeiebnung abjttgeben.

Berlin, ben 30. Wai 1892.

Königliches provinjiaf=8dm( Kollegium.

Befannttnacbung.
7. Die Gmlajftings* Prüfung im Königlirtjeti

@d)u(lebrer»8eminar ju sunig wirb turnt 15. bi«
20. September b. 3* abgetjalten werben. 3« tiefer

'Prüfung teerten and) nid>t int Seminare gebilbete

Sdiulamls Ganbitaten, welche bas jroanjigftc Vebcttofabr

jurücfgclegt haben, jiigclaffen. Die Hlnmcltmigcn fint

bi« gimi 17. s21uf(ufl b. an uns einjurcithen

unb tcnjelbcn beijufügen: 1) ber VcbenSlauf, 2) ber

©ebitrtSfdtein, 3) bao 3tugnifi eines jur rtübntng eines

Dienftfiegcls bereditigten Hlrjtcs über normalen Glc*

fimtbcitsjuftanb, 4) ein amtliches Sübnmgsattcft, 5) eine

prcbcjdmtft mit teucjdicn unb laletnifcbcn Vettern unb
G) eine probcjeidmnng, beibe mit ber Berjtd'erttng, baff

fte ber Ginfenbcr felbftftdnbig angefertigt hat. Grfolgt

auf bie Weitung fein ablebnentcr Befdieit, fo haben

ftd) bie betreffenden 8d)ulatnts*31fpiranten am Jage vor

Beginn ber Prüfung tem Dcrrn 8eminar=Direftor um
.
r
) iibr Hlacbmittags vorjuftellen.

Berlin, ben 3. 3uni 1892.

Königlidjcs pvovinjia(*Sd)ul-'itollegium.

Befannttnacbung.
8. Die Witteljcbulfebrcr prüfttng wirb hier vom
1. bi« 5. ?fouetiiber b. 3 unb, wenn
bie 3«hl ter Weitungen cs erforterlich macht, auch

-’oet) vom *20. ?2ooetnbcr bis >1. ®ej«tnber

b. 3* abgebalten werben. Die Jlnmelbnngen mit btt

beftimmten Hingabe, in weldien »yadtern ter Santibat

(efr. 2111g. Beftimmungen vom 15. Cftober 1872 <i 12»

bie Befähigung als Vcbrcr an Witteljcbulen mit heberen

Wätcbenjchulen ju erlangen wünjd't, finb an uns

bis jttm 27. Hluguft von ben im 21mte ftebenten

Vebrem btircb bie bejüglichen ibreiS*3chulin|peftoren

einjurcidten unb ftttb tenfelben beijufügen: lf ein felbü

gefertigter Vebenslauf, auf teffen Ditelblatte ter voll

ftänbige 9?ame, ter ©ebursert, bas Sitter unb tae

augenblicfliche Hlmtsverbältnift tes Kanbcbatcn angegeben

ift, 2) bas 3eugnift über bie bisher empfangene cduil

ober Univerfitdtebilbung ttttb über bie bisher abgelegten

Prüfungen, 3) ein amtliches rtübrungsatteft. De
fenigen, wefdtc noch fein öffentlid'cs 21 int befleibett,

haben norit einjureicbcn 4) ein von einem jur Sübrimg

eines DienftfiegelS bereditigten Hlrjtc auSgeftellteS Sitten

1

über normalen ©cjuntbciiejiiftanb.

Berlin, ben 30. Wat 1892.

Königliches Provinjial<€cbul*Kollcgiuin.

Befanitttnachung.
O. Die DieftoratS-prüfung wirb hier t»out 8. bis

O. ??ot>entber b. 3. unb nur, wenn bie 3‘tbl ter

Weitungen eö erforbcrlid» macht, auch noch am G. mit

7. Dejember b. 3. abgebalten werben. Die änmclbungen

finb an uns bis juttt 27. Hluguft b. 3. einjureicbcn, unb

jwar von ten im Slmte ftebenten Vcbtertt bttrdt bie bejüg

lidiett Kreis*3diu(infpcftorcn unb finb tenfelben freeju

fügen: 1) ein felbftgefertigtei Vebenslauf, auf teffen Xitel

blatte ter vollftäiibigc 'Jfame, ter (ilebiirtsort, bas Site:,

bte Gonfeffion unb taS augenblicfliche Jlmtsverbalnw

bes Kanbibateti angegeben ift, 2) bie 3<utgniffe über tic

empfangene SdntI* ober Univerfitätebitbtntg mit üd
bie bisher abgelegten Prüfungen, 3) ein anttltcfccs

rtübnittgsattcft, 4) Hingabe, ob Graminant bie aHoimt

(auf O'runt einer für jtvei frentbe Dprad-eti abju

legenten 'Prüfung) ober nur bie befdjrdnfie Söefäptguttg

für ein SHefternt an einer beftimmten 3ihu(e, ju tf®

er von ben Befeiftingsbereihtigten bereits in Jlusiüht ge-

nommen ift, ju erlangen wünjdu.

Berlin, ten 30. Wai 1892.

Siöttiglidies pvovinjial 3ihul -Kollegium.

Befanttttnaihiing.
10. Die 8dHilverfteherimieu-pnifung wirb bier aut

1 7. u. 15. ??ournibfr b. 3. abgehalten werben. J«

tiefer 'Prüfung werten nur jolcbc Vcbrerinnen jugelaijen,

tvcldie ten 'Jiadiwcis einer nunbeftens fünfjährigen

Vehrthätigfcit ju führen vermögen unb minbeftens jtw«

3abre in Sdmlen umeniditet haben. Die Hltimclbungf«

fint an uns bis jum 27. 2tuqu»7 b. 3-, c,
f

jurcichen nnb finb tenfelben beijufügen: 1) ein

gefertigter Vebenslauf, auf teffen Titelblatt bcr vc«

ftänbige 'Jlatne, ter ©eburtcort, bas Hilter, bie Gen-

fejfion unb ber Sßobnort ter Bewerberin angegeben

ift, 2) ter ©rburtejdiein, 3) bie 3sugmffc über bte

fdton beftanbenen Prüfungen, 4) ein atmüdieo Sübtunge

atteft, 5) ein 3eugnifi über bie Vehrthätigfcit, Gj l
'

1"

von einem jur Rührung eines Hlmtsfiegels berei*rtg ff"
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gr»t anogcfieUte® «lieft über normalen (Sejunbbeit®*

HiHtt.

Berlin, ten 28. Wai 1892.

Äoniglidw® provinjial*StbuI*S:ollegiitm.

Bcfanntmacbttng.
[t. Tee ?lufnabme'Prüfung am ftoniglidien Sdutl*

Kra Seminar ju Syrtp wirb am 41. unb
B. September b. abgebalten werben. Xic
fcutelbungett füll biö Jtw» 30. 4Iufjuf! b. iin

p ferm SetninamXirefter Sdjcü'ner einjurcid'cn

nt fenielben beijnfügen: 1) her Vebenclattf, 2) ber

urteidjein, 3) ber 3mpffdtein, ber fffevaccination®.

n unb ein ®eftmbbeit®attcf), auögeflellt von einem

je Rührung eince Xienftftcgel® bereditigten ?lrjte,

|im amtliche® fjübrungeatleft, 5) bie Srflärung be®

jatr® ober an bejfcn Stelle beo fRätbftvervfltducicn,

t? er bie Wittel jutn llnierballc be® Slfpiranten

«ii:erb ber Xaner beo Seminarfitrfii® gewahren

inte, mir ber Bcfiteinigung ber Drt®bebörbe, baft er

kr cic baju nötbigen Wittel verfüge.

Berlin, ten 3. 3uni 1892.

Mbniglid'eo provinjialSthuHf illegitim.

Bef aitntmad'ung.
8. Tie Vei)rerinucn Prüfung wirb hier bom
3. .Oftober b. 3. an ahgebalien werben. 3» biefer

wrang werben nur fold'c Bewerberinnen jugclaffen,

(ebbe ba® adjtjebnic Vebenofabr vollcnbct haben. Xtc
bmelbimgen, in benen anjugeben ift, ob bie 'Prüfung

fc Solfofebulen ober mutiere unb höhere Wäldtem
ihelfn gewünfdu wirb, finb jpäteften® bi® jum 19. Scp.
paber b. 3. an uno cinjureidten unb finb benfelben

kpmijjen : 1) ein jeibftgeiertigter Vebenolauf, auf beffen

iülHiitic ber voüftänbige Barne, ber ©eburtoort, bao

'In:, bie ßonfejfion unb ber ÜSobnort ber Bewerberin
1 jJKfh'n ift, 2) ber (fJeburiojdiein, 3) bie 3<ugniffe

Ar bie biober empfangene Sdmlbiltung unb bie etwa

jfntbeftanbenen Prüfungen, 4) ein amtliche® {Rührung®-

unb 5) ein von einem jtir Rührung eine® Xienft*

litjjrt® beretbtigten Slrjtc auogcftellte® «tieft
1

über normalen

ft'irabbeitojuftanb. Beim Eintritt in bie 'Prüfung
kHu bie Bewerberinnen eine von ihnen gefertigte

yrcKfdjrift auf einem halben Bogen Cuerfolio mit

ptfÄtn unb lateinifdien Vettern unb eine Probejcitbtutng

t-jugeben. Berlin, ben 30. Wai 1891.

Söniglidie® provinjial Scbnt-JtoUegium.

Befanntmadutng.
14. fit freite Vcbrerpriifung im Äöniglidjen

.-huliebrrr- Seminar ju fiprip wirb uottt 18. bis
ü. Oftober b. abgebalten werben. Die
3n»tlbtmgen nur iolder Vcbrer, bie in bem fRegicrimg®-
h|itl petebam im Vcbramte fteben, ftnb bi® jum
•ll

- Stpicmbcr b. 3. burdt bie bejüglidien Jilrei® Sdutb-

.'«'Wftoren an uno einjureidien unb benjelben beijtu

1) bao Original priifungbjeugnift über bie bc-

ÜMt» ufte 'Prüfung, 2) ein 3eugnift be® Vofal Schul
inirrftere, 3) eine von bem (Srantinanben fclbftftänbig

getfttigte Jluoarbeitung über ein von ihm felbft gewählte®
f‘tw, mit Sngabe ber baju benupten Duellen,

|

4) eine probcjeidmttng unb 5) eine Pvobefdirift. Ter
(Jramtnanb hat bie Bcrftcbenmg abjugeben, baft er bie

brei «rbeiten felbftftänbig angefertigt unb ju ber «u®=
arbeitung feine anberen al® bie angegebenen Duellen

benupt habe. ffrfolgt auf bie Wellung fein ab.

lefntcnbcr Befdteib, fo haben ftd? bie betreffenben Vebrcr

am Tage vor Beginn her icbriftlitben 'Prüfung bem
f'errn Seminar.Tireftor um 5 llbr Badnnittagp vor.

juftellcn. Berlin, ben 3. 3«ni lb‘J2.

Königliche® provinjiabSd’iil'&ollogium.

Befanntmathung.
131. Xie Slufnabme < Prüfung am Siöniglidten

3(bttllebrer.Seminar ju Dranienbttrg wirb vom 7. bi»
O. September 18114 abgebalten werben. Xic 21n»

melbnngen ftnb bi® <um 10. $lMQuft b. 3«. an

len f'errn Seminar. Tircctor 'Ut ü h I m a n n cinjitrcitbcn

nnb benfelben beijufügen: 1) ber Vcbenolattf, 2) ber

Weburtejcbcin, 3) ber 3mpffd'cin, ber 9?cvacctnation®=

jebein unb ein Cftejunbbeit®atteft, aubgeftcllt von einem

juv Rührung eine® Xienftftegel® berechtigten 2lrjtc, 4) ein

amtltdte® ftübrungoatteft, 5) bie Crflärung be® Batcrc

ober an beffen Stelle be® 'JJäcbftvervflidftcten, baft er

bie 'Wittel jum Unterhalte be® 21miran ten wäbrenb brr

Tauer be® Seminarfurju® gewähren werbe, mit ber

Bcfdtcinigung ber Ortebebörbe, baft er über bie baju

nöthigen 'Wittel verfüge.

Berlin, ben 3. 3uni 1892.

Jtcniglicbe® provittjial.Sdmt Sollegiunt.

Bcfannttnachti ng.

IS. Tie 'Prüfung jtir Erlangung ber Vebrl'efäbigung

für ben franjöfijd'en unb ettglifcben Sprad'itntcrricbt an

mittleren unb böberen Bfäbdjenfduilen wirb in Berlin

im Vofale ber ©lijabcthichule, Hodtftrafte 63, vom
41. 5?pt>etnber b.Jf. «b ftattfinben. 3» her Prüfung
werben nur jold'c Bewerberinnen jugclajjen, weld't ba®

ad'tjebnte Vebenofabr vollcnbet unb ihre ftttlidic lln=

bejd'oltenbeit, fowic ihre förpcrlitbe Befähigung jur

Bcrwaltttng eine® Vehramte® nad'gcwiejcn haben. Tie
Wellungen ju biejer Prüfung ftnb fpätcftcti® bie jum
21. Dftobcr b. 3- einjureid'en unb c® ift in lern

(ftefutbe anjugeben, ob bio Slblegung ber pntfung in

teilen Sprachen unb wenn nur in einer, in welcher

von heilen fie beabftditigt wirb. Ter Wellung tft bei=

jufügett I ) ein felbftgefertigter Vetcnclauf, auf bejjcn

TitclMalte ber vellftänbigc 9fame, ber @eburt®ort, ba®

«Iler, bie (ionfeffton ttnb ber 'Ißolmort ber Bewerberin

anjugeben ift, 2) ein Tauf. bejw. (''ebtirtefdicin,

3) 3eugtiific über bie biober empfangene Schulbilbung

unb über etwa fd'on beftanbene Prüfungen, 4) ein

amtliche® Jfübningpjeiignift, 5) ein von einem jur

Rührung eine® Xienftficgele berechtigten 3lrjte au®

gcftcllte® 3cugnift über ben ©ejunbbeitejuftanb. Beim
Eintritt in bie Prüfung ftnb 12 W. pnifttngogebühren

unb 1,50 Bf. Stcmpelgebtibren ju entriducn. Tic
lepteren werben ber (Sraminanbin im ^attc be® 'Jfidit-

hefteben® ber Prüfung wieber jurütfgejablt werben,

Berlin, ben 28. Wai 1892.

Äömglidtc® provinjial.Sehul Hollegium.
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SlrFanittmachiinfteii brr ftönifjlichrn . ftcrbetungcn bemetfcn wir, baß bie ^ufriibimq Cieier

ßpauvtorrmaltumj brr &taat$fd)uihrn. 3>nfen miticlc ber f^ofl forotc ihre ®ittfd>rift auf ben

©ef anntmaebung. 9tcid>©banf«<5iirofcntcn ber Gntpfanaßbcrccbtigtcn jwtjitc«

12. ®ie cm 1 . 3nt* Ib92 fälligen 3tnßfchrinr bem 17. 3««i unb 8 . 3uli erfolgt; bie

brr ^JrrufHfdjrn 2taatofchulfcen werten lei 3taarjahlmta aber bri brr v2taat*fchnlhem
ber 0taatefdmlten-$'iigiingßfaffe— VV. £aubcnftraßc 29 TilfjunflöFaffr am 17. ^unt, bri brn

bicrjetbft —, bei ber Sfcidiobanfbauptfaffc, jowie bei ben Stfeflienuifj« ; »auptfaffrn am 2 3. puni
fvüber jur Ginlöftmg benugten «affen unb Dfeicbebanf* unb bei ben mit ber l’lnnabme birefter Staatßfteuera

anßalten t>cm 21. b. 30?. ab eittgeföß. ?lud> werben außerhalb ©crlinß betrauten M affen ain 1 . viuli beginn!,

bie am 1. Juli 1892 fälligen 3'nßfcbeinc ber nad) Die 0taatcidpuIben Uilgimgefaife ift für bie 3,n0

tinfcrer ©efanntmaebung rem ti. ©?ärj 1891 mit bem jabliinßcn nerltäglitb ren 9 bie 1 llbr mit Jlu»

1. ?Ipri( bcffelben Jabree auf unferc ©«waftimg über» jtbluß tco rertepten SGcrftagee in jetem ’iPtonat, am

gegangenen Gifcnbabn-^5rieriiäte4lnleibcn bei ben nor* lebten ©lenatotage aber ren 11 bie 1 Ubr geöffnet.

bcjeid;neten .«affen, jowie bei ben auf biefen 3©*i$cmcn Sie ^Jnhabrr SJSmijiifchrr Äonfol»
rernterften Jabiftellen rem 21 fien b. W. ab eingcleft. machen mir miebrrboft auf bir burch un?

£ic 3'nefd;eine fint, nacb ben cinjelncn Sd'iilt t»orpffentlicbtc»,,2li»tlicbrii 'Jfachricbtcn itbrr

gattungen unb ©krtbabfebnitten geerbnet, ben Gin. bae '^rrufttfcbr 3taat«fd)ulbbuct>" aufwrrf:
lofmiflcftclfen mit einem ©erjeidsniß Porjulcgcn, wclcteo

!
fam, mrlche burch jrbe 5Utchbatt&htn<j für

bie Stiicfjah! unb ben betraft für jeten üßertfj 30 ^frnnic) ober oon bem SSrrlrflrr J.
abfd’nitt angtebt, aufgeredmet ift unb beb Ginitefernbcn Wuttcntaij in SBrrlin burch bte 'Pofl für

gjamen unb SBebttung crfid>tfich mad)t. ; 35 f)>fennt<i franfo ju bejirben ftnb.
üöegen 3oblung ber am 1. Juli fälligen 3>»ien ©crlin, ben 2. 3mu lb92.

ür bie in tao 3taatefchulbbuch eingetragenen 1

,
«eniglicfce t'aiipißerwaltimg ber Staatßjdjiilbcn.

fUrfamttmachunftcn brr ftbniftUd)fn (PifcnbabnsSiteFtion ju 2$nmtberft.
© c f a n n t nt a d> u n g.

tJÖ. 3»r bie in ber nadiftcbenben 3ufammenftellung näber bejeidmeten Xbicre unb ©egenftänte, irctte auf

ben bajelbft erwähnten Sluoßetlimgcn außgeßeift werben unb mtrerfauft bleiben, wirb eine ftracbttegünßigung

in ber ?lrt gewährt, baß nur für bte £>inbcförbentng bie reife tarifmäßige grad« berechnet wirb, bie 9W
beferberung an bie ©erjanbftation unb ben SluoßeUcr aber frachtfrei erfolgt, wenn turd» ©orlagc tco ur

fprüngliitcn f^vad) tbviefco bejw. beß £uplifal-'©etörtenmgofd)eincß für ben hinweg, fowie bttrd) eine ©cito

nigung ber taju ermächtigten Stelle nadjgewiejcn wirb, baß bie Xl'iere bejw. ©egcnßäntc auegcßcilt gerrw

unb nnrerfauft geblieben ftnb, unb wenn bie Dfüdbcförtcrung innerhalb ber unten angegebenen 3 flt fbatifatet.

Jtt ben Hvfprünglichen rjrad'itrieicn bejw. 2>upIifat=Sctertcrungoid'cincn für bie -Öinfcntung ift außbriiiliä

ju oermerfen, baß bie mit benielben enfgegebenen Scntunqcn bnrdtweg attß 21 u ß ft c 11 u n g ß g n t brftebra-

Jur sJtu». ' S'i»

Tic oradUbfoiinilifl'Jna wir» qcioßUrt icrtiqun^ fer
|

9ludbtfctc<i!:»!

lüriittiiatmal muH etfritir«

für I uuf fen Stvcdfii tcri jin» miiäditigtl mucrK'it _

Jßiere, ©erätbc'J>retißifd)en I iBurßel»
j

4 i w
unb Grjeugntjfei Staatßbaßnen

|
Inngß'.üotn« : 2Bo<htn J s s

ber ©eßügel» u.
j

mifßen
J

f

SBcgcljucbt
, § (v

©teilen, fowie ©c. beßgf. beßgf. 4
,

^'5.

rätße unb Gr-
|

aßodien I ??
jeugniffe brr

j
l»’

5’

©ienenjutht
| |

/

tr 95rt ler ?lurjtcltunci
4 1

1

Crt 3eit

IH92

1 ©cßügel=2(ueße(lung

I

•tuinnoocr
|

11. biß 13.1

Juni

1

2 ©irnenwiilbfdjaft* ^eargart
|

5. biß 7.

: liri;c Slußfteliung i. ^om. Slugttß

©remberg, ben 3. Juni 1892. «öniglidie Gifenbabn ^ireftion.

Srfanntmachuitfjrn brr ÜPitiftlichrn ©inj bireft abgefertigt. £ie ?lnuabme unb Suegafe

CbifrnbahnsSirrFtion jtt Sferfiti. bro ©epädß in ©inj erfolgt bei ber für ben Gd “ ,,r

21. Jur Grleiduerung teo ffieijeverfebro von ©erlitt Sradiiftürfgut-'Berfebr bajelbft beßebenben GifenbabU'

nad? bem ©abeortc ©inj a. 9lügen wirb 00m 15. Juni 9?cbenftetlc im £auje beo J&otelbcßperß äßitttnüß.

biß 15. September b. J. baß jtt bem 3»0t 901/955/9G9 ferner ßnb für bie £auer ber ©atejeit jur <>'

(ab ©erlin Stettiner ©abttbof 8 4r» ©orm.) auf fjabr» quemlid'feit beß baß gebadete ©ab befutpenben ^iiMi'u"18

farten ©cilin- -'flutbuo über ©ergen, jowic baß jtt tem in ©inj in bem ©eid'äftß-©m eau beo ^>otelbefil
;c,s

3uge 9liS/95()/Ö02 (ab ^lutbitß 2 05 9ta$m.) auf gabr= SBittmüß bireftc einfaitc gabvfartcit unb 9lüdf i, “r

farten -ptitbito ©erlitt über ©ergen jur Jtiißlieferung farten I., II. unb llf. «lajfe, ©filitärfartcn unb

tommente Sicijcgepäd auf ©erlangen nad} bejw. von farten 'Pmbuß—©erlin ju teil tarifmäßigen f'
rc;

' 1
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itirgelegi. Sabcrc Sluefnnft trtbeilt tic Jjobtfaiicn I

puegabcfilcllc Serlin Stettiner Sabnbof.

f Serlin, ten 9. 3uni 1892.

Sönigüdjc (ftjcnbabn Direftien.

SePanntuiactiunijcn anbercr Slebürben.

Scfanntmadjung.
3n ter 45. Serleoiimg von 1 % 2cbfe:

Rüttelt ^fanbbriffrn Ut. H. fint nad)tcjetd>ncle

ctiicfc gcjogcn werten unt jwar:

über 1000 Jljalrr (3000 ütfarf)M 40382 40390 40740 40742 unt 40747 0r. j

ctein :c.; „A? 4! 102 unt 41197 9?ari8or

;

über 500 Ibaler (1500 iOTarf)
43610 unb 43018 fßegarcU unb Vllfcnati

;

M 43845 ttnb 438G2 ©rop-Stciti !C.; Jfi 44417 i

Slitlaeterf; «.V 45003 unt 45092 'fein. .0 rawarfl

;

.V 45108 45126 45135 45140 45148 45181 45260

i

unt 45277 (Hattber;

über *200 Dbaler (000 33fntf)
»V 40175 Cf lcnt ;

»>" 50051 '(logarcU unt

;

J'C-cnau
;
JVf 50334 50374 50420 mit 50470 ©rcf) ;

Stern :c.; .V 51904 51975 unt 52001 'J.'cln. Srawara;
.V 52064 52008 52078 52085 52108 52111 52115
52121 52144 52242 unt 52251 (Radber;

über 100 $baler (300 äRatf)
.V 01240 (flcnt; JSt 62335 62345 unt 02350

JSi 02770 02881 02880 02938 ©roft

.V 01821 04835 04850 04858 unt 018721
JWk. Sramarn; ,V 04885 049O0 04911 04900

]

'4968 64972 04988 05048 65070 05110 unt 65121
Satitor.

Dicfe fpianthiete int ©efammtbetragc ten
WOO Jbalern ober 02700 SDtarf werten ihren 3"- :

bäbern mit tem Scmerfen gefüutigt, baft t;e Sine

iJbluug tee (Rennwertbcö tctjcllen

ODiit *2. Januar 1893 ab
M ber Sönigltdhn 3nfiituten*Jlfli|e hier (im (Regierung«»

O'ebaute am l'ejfingplab) gegen SRücfgatc tcr gefüntigten

-rüde unt ber bajttgrberigen 3tnefcbctuc Serie XII.
j

•1? 5 tid 10 erfolgen wirb, fowie ta§ tic weitere
j

l'crjinfung ber gejegeuen 'Jlfantbriefe rem genannten >

7age ab aufbört.

©rrtlau, ben 4. 3>ini 1892.

Söniglid?ee Srebit»3nRitut für Sd>Icficn.

sperfonalcbronif.
Der SürgcrmeiRev Süttner ju Scclib tR jurn

Slmieanwalt bei tem Scniglithen Slmtögeridrtc tafclbft

,

ernannt teerten.

3m Sreije frenjlnu tR 1) an Stelle tee au® tem!
5?cjirlc rerjegtnen Slmtmannc Siccf, bieber jit Sdtön-
«rrter, ter SRi»erguleväd,'ter 3nnf cbenta jum Slmte
• ttRebtr bce XIV. Scjtrfe - Dcteloro , 2) an
stelle teo attä tem Scjirfe verjogenen (Rittergute»

üfibere StecwabO, bieber jtt ©crib, ter (Rittergut«»

Ifftfer ^rcmicrlictitenant a. D. von Sßetell aut

jum SImtevorRcbcr tee XXXII. Scjirfe
öfrij — ernannt werten.

3m Sreifc OR^J&avellanb iR 1) für ten Slmte*

bejirf XVI. — Selten — an Stelle tee verRorbcncu

Jvabnfbeftfevo 2ß. Dpicle in Selten ter Septb unt

Sdieffe 3r. Dbielc tafeltR jurn Slmlovorflcber*StcU»

Vertreter, 2) für teil Slmtebejirf XIX. — Dcetcr©

—

ter ©emcintc SerRcbcr Stelp in Dallgow jum
tÜmterorReber-Stedrertrcicr ernannt werten.

3nt fiicijc 2GeR-()at)füanb finb ernannt trjw.

wieberernannt Worten: ter SRittcrgmsbefifer (8raf ren
S r c t ew ju Sl leffen jtitn ^intoeerfteber tee Ülmiöbcjirfb III.

— JUeffen — ,
ter 9!ittergmebeRpcr Domberr C9raf

een Sretorn ju Surg ^ r ic i l1^ Jl,m ?lmtoecrftebcr

teö 31mtebejitfe IV. — Surg Sriefatf - , ter fRitlcr*

gutebefieer ecu Stetew ju Senjfe jum XuiteecrRcbcr

tee Jlmtcbcjitle VI. — Senjfe — , ter (Ritterguts»

tcjt(<rr een Sneblattib ju Sutd,'ew jum SlmtceerRcbcr

tee Sinicbejufe XII. — Sufd?ew — , tcr (Riltcrjdiafte»

tircfter een Snob fand,» ju 'JlciRu jum Jlmieeerfteber

tee Jltniebejirlo X l\’. — spefjtn —,
tcr (Ritterguts»

bejt|jer een (fr rieben ju Sclbclang jum ülintoeor»

Retter tcO 'Xmtebejtrfc XV. — Sclbclang — , ber

(RittcrgutebeRüer EbcvRlieutenant a. ©. ron Satte ju

(Reefew jum JlmteeerRebcr tee (’lmtebcjirfe XX.
(Reefcw —

,
ter Seniglidje Dberamtmanu Sanbcr ju

'Ulöfete jum SlmteeerRcber tee Sinttebejitfe XXL
Steieratn —

, tcr ©utßteflf)cr 2ßicjifc ju 2Rarga>

retbrubef jttm 2(mteeevfleber tee ?lmtebejirfe XXV. —
'JMaucrbef —, tcr (Ritlcrgittebeft('er een ter Degen
ju Cbnewi? jum Jtmteeerftcljcr-Sieneertreicr tee Sinne

bejirfe I. — Stölln —, tcr Vcbngutcbefigrr Carl

Sarjitfeie ju Öraningcn junt Slmteeerftcber Stell»

oerderer tee Slmtcbcjirfe IX. — Sennbaufen —, ter

(Rntcrgutebäd'ter üSilbclm Sintt jtt Sufdtew jum
2lnueeerReber»SiclIeevtrcter tes Slmtebcjirfe XII. —
Sujd'cw — , tcr Sittergutebefifer ©cttlieb ©örn ju

Üßadoir jum 2lmteeerRcber»StcUeertreter tee Slmte-

bejirfe XVII. — SBadjcm —, tcr 3iegelcibcft(jcr 3er»

tinanb Dütncr ju filein»Sreutj jum Slmteeerfteber»

Stellvertreter tcö Slmtebejirfe XXL — dBeferam ,

ter l’ebnguietcftfcr @uRae A leffen ju ftobrte jttm

?lmteeerReber»Stellecrtreter teo Slmtebejirfe XXV. -

'Plauerbcf — . Die "IRiteencaltung tcö Slmtebejirfe V.
— Daage — iR tetn Stmteeerflejjcr tcö 2'ejirfe IV.
— Surg jnefaef — übertragen worben.

3tn fireife SSeR ^rigniß finb ernannt bejw. wicber

ernannt worben: ter 91ittergutobcfi$er Danfcn ju

©üb(i(i jttm dmteoorRcbcr tee Sltntebejirle XL — ©üb»
(iS —

,

ter SRittcrgutebejiber (fbcll ju Dergentbin jum
Slmteocrfteber tee Slmtebejirfe XX. — Dergentbin -

,

ter SRittergutebefiber een (Köllcttborf ju Stampfer

jum Slmtceerficber tee Slmtebejirfe XXI II. — Srampfer
—

, tcr Sltminifirator Vieoniue jtt Slcbfe jum Slmte

eerftcbcv teo Slmtebejirfe XXV. — Slebfc — , ter

(Rittergutebcfiber von Saltern ju dötlenatf jum
SltntevcrReber tee Slmtebejirfe XXVIII. — Üßiienat! -

,

tcr ©iitepäd;tcv 3ürgen ju Dnmerew jum Slmte»

verfteber tee Slmtebejirfe XXXI II. — Damerero —

,

ter ©cmciubevetftrbcr JcRer ju Datfcn jum Slmte
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oerficber=®iet(mlrelcr tes Jlmistcjirts XI. — ©fijdif
—

, tcr Gigentbümcr 28. 2BidboItt 511 Scbbin 511m

Simtsoorficper * Stelloertrcter tes Sltnrebejirfc XII. —
Setbin — , ter 9{tttergutsbeft(!cr oon äötnlcrfclb ju

23abrnom jmn SlmisperftebcrfStellmtretcr tes JlmlS*

tcjivfs XIII. — SPrcfd) —,
ter 9?ittergtiiebefi£er oon

©rdvcnif ju Scbilte jum ?tmter>orßebcr?3tfI(t'erlrctcr

bcS Jlmtöbejirfö XX. — Dergeni(>in —, tcr Gemeinte»

mflebcr D e 1 n 1 c ju Krampfer jum Slmtessrftebcr»

sStrürcrtrcter tes 21mtsbcjirfs XXIII. — Rrampfer —

,

tcr ©utsbeftfccr Scßönemann ju @rsfj=8üten jum
?lmtsmßeber»Slellvertretcr tes S’lmte'bcjirfs XXVIII.
— 2Bi!Snad —, tcr ©cmcintcrwrficbcr Rupbal ju

2?cbfgafl jum ?lmisoorßcbcr=Slcll»crlrctcr tco Slmts»

bejirfe XXX 111. — Damcrew —

.

Dem 9?egieningS='Dn(itair>Suprrnumcrar ©en»
fdrcr wirt cm 13. b. ®l. tic SBerwaltung tcr König’

lieben JfisrffKaffc in (fvfm-v »ertretungoweije übertragen

werten.

3n Stelle tco nad> Scnntidi verfemten Kreit

Pbpfifus Dr. 3 d) I c 11 ßn c r ift tcr pr. Vtrjt l)r. (firslb

3?obert ©eorg Kubnt jum Kreis pbpfifus teö Rreiiet

fBeeSfow»Sterfew mit tem Jlmtefipe in iPecsfew bejtcll!

werben.

Der bisherige ‘‘Pfarrer ju painmin, Diöjefc 2irns-

walbe, ßinil iPcinbart Settel, ift jum 2. Diafemt»

an tcr St. Simeonsfirdje in SBevlin, Diöjefc Gcln-

Statf, bcftcllt werten.

Der bisherige Pfarrer ju 2?irfenwcrtcr, Diöjeit I

Berlin Hont II., Karl i'eonbart Kortin 2^op ift jum 1

'Pfarrer bei ten ei'angclrjdicn ©emeinten tcr paretbte
|

Pcplem ncbfiScebaujcnimb Streblotr, Diöjefc ©rantjcir, 2

bejieüt worben.

Die unter tan Patronate ter Königlichen Deh

fammer ter Königlicben tjamiltengüicr ftebente pian

ficllc ju Sonnentag. Diöjeje Hintow ©ranfee, ift tu.'4

tie SPcrjcfyung tco Pfarrers 34sfc jur ©rletigung gc

fotnmen.

3iu$n>fifnnfi eun '2Iuslänt>rrn au» fcrni iVeidieiqrbtete.

s?

5
•3

1

Plante mit Stoib
|

k
Pllter um Jpfimatti

bce Jluegpwiciencn.

‘

|

2. 3.

®runt

litt

rbtürajung.

4

'Sclictre,

u'clctir bif Otuemciiung

bcjrtjU'btn trat.

5

T'atum

M
Stnfwtiiatil»-

|

*8ifd)l«fi<t

1 «.

2luf ©rtinb tes § 362 tes Strafgcjcf budis:

1 3of>ann SPaptifi jgeboren am 21. Jlpril Uantflrciifyen, ©roßbcrjcglid) bati-
1

28. 'Märj

® erdfern, Dagelöbncr, 1848, orteangcl)örig i fiter Hantcsfommif 1

1892.

ju l'iircmburg, far ju Konßanj,

21 2lnton Jpeijaf, geboren am 26. Jlpril i'cttcln, Königlid) jäcbftidic 23. Stprii

Sdjneitergcjcllc, 1856 ju Dotfow, 2'c» I Kreisbaupimann. , 1892

jirf Vetctjcb, iPöbmcn,
i

jepaft iPaußen,

ertSangcberig ebenbaf.,

3 Sllwin Dorf auf, geboren am 29. gebruar tesglcidtcn, tiefelbe, 22. Ülpril

iParfcr, 1872 ju SUtgerotorf, 1892.

iPejirf l'öbau, Sacbfen,
1

ortsangeb. ju Dermo.
torf, iPejirf ©abel,

iPebmen,

4 Rranjisfa Doll, geboren am 9. Plärj gewerbsmäßige Unjucpt, Könißlid) rreußtjd'cr 30. Sloril

uneerebelid'te, 1864 ju Sßieienlbal, 3fegicrutigsprafibent 1892.

5Pöbmcn,ortoangeberig ju 'ffiagteburg,

ebcntafelbß,

5 3oljann pidjal, geboren am 13. Acbruai Vantßreidjen, Kemglid) preufojeber, 4. Plärj

SSdrfer, 1860 ju Dlotibn, Kreis;
1

Sfegicrungspräftbent 1892.

Oletißätiel, ‘äWäbren, jn fsranfjurt a.

ortsangebörig ebentaj.,
j

G ?lnton 2?aerinec, geboren im 3abre 1865 tesg(eid;cn, Königlrd) pratftifd'cr 3. 'Kai

‘Xrteilcr, ju 28icn, Deßcrmd', 1

1
SRegicrungspräfttent 1892.

ortsangeböng ju 3'1 ju potstam,

wiefdtin, iPöbincu,

Dierjtt 25ier ürffentlidje Slnjeiger.

j£ir 3nirrli«ie.irtul>rrn trtra un fiit eint eiuwalligc DrtJtfrritc 20 'jlf.

löcljflL'tUtlce turnen per Pcgcii mit 10 !Jlj. tctedjncl.J

Siffuiiri von rer Koni^lirt'fn !K(,gtrim.r in lietePanv

©tidjprurferei per il. Sil. Joapn jipen eilten. üipized by Google
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9f m t ö h l n 1

1

»er & 0 iiiß(tri>ctt hegtet? n n g $u ^otöbötn
unb brr Äbt Berlin.

Stücf 2«. 24 . 3..1 ’ 1802.

SUUerböebfler <?rlaß.
Iritis«) U4 dtrdtf* )ur l>tiaufifcqclr Wrlnbuii»} auf ter «cm
fr feilen? erbauten £r(ied>autirc ven CHalluu üCrr OBrefb ‘äfften

'

t u*r -Kcnigtf ^uuerfonufen— 3itrnt>itcfy-9ta(l)hcli'rr ^fjauj|rc.

Aif 3lrrn 9ni4t *o» 9. Wai t. 3. null 3<h

I
Streife Teltow im SRegierungebejirfe $olöbam,

*er ton ©an einer St reiochaujfee von tem fünfte ter

tu»« - 2Buflerbaufrn— 2Üentifd) • ©udjbolj’er Öbauffce,

tie i5l>a»iff e ton ter ©renje mit tem Streife

•efetwStorfew lei frieret über ©racbentorf ein

stet, über ©refjoüeften nach ©alliin jum Anjcbfuffr

tie ©fctienwalte— Teitvib’er Gbattffee auogefübrt

,

gegen Uebcrnabmc ter ffinftigen diaiiffcemäfiigen

terballung ter Strome tao 9fed)t jur (Srbebung teo

uiÜecgeltc® nach tett ©eflimnumgen te® (S bau jfeegclb*

mevem 29. Februar 1840 (©.-©. 0. 94 ff.) ein-

irfitid) ter in bcmjellen enthaltenen ©cflimmtingen

t tie Befreiungen, fowic ter ionftigen, tie (Erhebung

retfenben jtijägiicben ©orjdiriflcn — vorbehaltlich ter

Mterung ter fämmtlicbrn voraufgefübrten ©cftirn

«gen — verleiben. Auch feilen tie tem (ibnuffee-

Marife vom 29. ftebiuar 1840 angebängten ©e-
«amtgen »regen ter Ifbaiiifcc 'Polijci-'JÖergebcn Q«f

Sjetadite ©trajjc jur Anwentung fominen. Tue ein-

taäbie Harte erfolgt anbei jurücf.

Sanjig, ten 16. 'Kat lb92.

gej. StSilbelm R.
ggej. t bi eleu.

i tm ©fillifkr ter öffentlichen Arbeiten.

Stefanntuin d) ii ttftcn
be» J^ertn SWeiefssfanfler«.

© e f a n n t m a dj u n g

,

Iniiari V.t iVfiit'jjti^umt von ürbcittrinitt« unt j u^rnMiebrn
tStfc.-itmt in iValj- unt Ijanimoriectrou.

Auf ©runb te® S 139 a. ter ©civcrbecrbming in

r Sajfuiig teö ©ejefee, belreffent Abänterung ber

«mteovbmmg, vom 1. Juni 1891 (9fei<bd-©efe$>b(. 1

201), bat ter ©nntcoratb tie naebftebenten

©eftiminungen über tie ©cfdniftigung von

Arbeiterinnen mit fugentlidjen Arbeitern in

Sßalj' unt £atnmtrirerfen

rtajf«:

I.

Sit ©efdmftignng von Arbeiterinnen uub jugent=

Arbeitern in ©fetal!-, 2Ba(j- mit Taminerweilen,
wän mit iinimterbrodienein Sfeuer betrieben ivrrtrn,

J

«wliegt fclgenten ©ejdiränfungcn:

1) Arbeiterinnen türfen bei tem unmittelbaren ©e-
triebe ter 2ßerfc uid't bcfd'äftigl werten;

2) Hinber unter vierjebn 3®b**« türfen in ten 2ßerfen

überbauet nidil befdiaftigt werben.

II.

Rür bic ©efebäftigung ter jungen feilte männ-
lidien ©efdlletbld irrten tie ©rfdiränlungcn teo § 13t»

ter ©ewerteortnung mit folgenben ©fafjgaben auüer
Anwentung

:

1) ©or ©egitnt ter ©efdjäftigung ifl tem Arbeitgeber

für jeten Arbeiter ta® von einem Arjte, ter von
ter Uöljcren ©crwaliungobebörte jur Auefklliiug

joltber 3cugnijfe eiinadjticjt i|l, nuejtiflefleiite

3cugnifj einjubänbigen, nach welchem bic förTer-

lid’e (Sniwidelung bco Arbeiter® eine ©efdiäftiguttg

in tem 2ßerfe ohne ©cfobr für tie ©efuntbeit
juläyt. r^cr Arbeitgeber tjat niit tem 3*u f4ntffe

in glcidjer 2ßeife, wie mit tem Arbeitebutbe

(S 107 ter ©eiverbeorbmmg) ju verfahren.

2) X*ie Arbeitöfd'icbl tarf einjdjließlidj ter Raufen
nidu länger alo jwölf Slunten, auejdjliefilitb ter

Raufen nidit länger alo jebn ©Hinten bauern.

j)ic Arbeit muff in jeter ©tbidjt turdg Raufen in

ter Öefainmttauer von minteflcne einer ©tunte
untcrbrodicn fein. Unterbredmngcn ter Arbeit von
weniger alo einer viertel ©tunte ®auer fommett

auf tie Raufen nicht in Anrechnung. (Sine ter

Raufen muy minteflenb eine halbe ©tunte bauern
unt jwiicbcn taO (Sitte ter vierten unb ten 'Anfang

ter jcebenien ArbcilOflunte fallen.

I'ic ©cfammitauer ter ©efchäfiigung tarf

innerhalb einer 2ßod;e aitefd;Iir§Iid; ter 'Paujen

fed'öjig ©tunten nicht überjchrciten.

©ei Jag* tmb fjfaditbetrteb ntup wöchentlich

©diichtwechjel eintreten. ©ei ©etriebett mit täglich

jwei ©chidjien tarf für junge heute tie 3abl ber

in tie 3eit von achteinhalb Uhr Abenbd bid ffinf^

einbalb Uhr ©forgeno fallenben Schicbien (9facbt f

fdudneu) wöchentlich nicht mehr alo jedie betragen.

3) 3wifdjen jwei ArbcitOjdjichten tmijt eine Sfubejeit

von minbejtenö jwölf ©Hinten liegen, innerhalb
tiefer Sfubejeit tfl eine öejcbäftigting mit ©eben'
arbeiten nid<t geftattet.

4) An ©onm unb ffefltagen barf tie ©ejehäftigung

nicht in bie 3*0 ton fedjo llbr ©forgenO bio

fedio Uhr Abcnb® fallen. 3n tie .©tunten vor

obtr nach tiefer 3*0 barf an Sonniagen tie ©c
fchäfuguug nur bann fallen, wenn vor ©rgiuu
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ober nadj Slbfchfufj der Slrbeitefdhichl ben jungen

Veineu eine ununterbrochene Siubcjeit oon mintcftend

oierunbjwanjig Stunden gefiltert bleibt.

5) 3Bätjrent tcr 'Raufen für die Erwad;jcnen büvfen

junge heute rtr<t>t bejchäfngt fein.

III.

Die »eftimmungcn bee § 138 bet ©ewerbeortnung

finden in Sßalj- unb Hammerwerfen (I.) mit fofgenben

Dfajjgabcn Slnwentung:

1) Dad in ben ßabrifröiunen audjuhängentc »er*

jeiduiip ber jugcntfidwn Slrbeiter ifl in ber 2öeiie

aufjuftelfen, ta§ bie in berjelben Schicht ©cjchäf*

ligien je etne Slbtbeilung bilten.

2) Dad »erjeicbnifj braucht eine Slngabc über bie

'Paufen nidjl ju entfallen. Statt beffen ijl bem

»erjeidjnifj eine Tabelle beijufügen, in »reiche

während ober unmittelbar nach jeber SIrbeitbf<bi<ht

Slnfang unb Ente ber barin gewährten Raufen
eingetragen wirb. Die Tabelle mufj bei jwei*

flüchtigem »etriebc minbefteno über bie testen

Pierjebit Slrbcildjcbichten, bei breiidjidptigem betriebe

niintcfieud über bie legten jwanjig i’lrbeitejdjidjten

Sludfunft geben. Der Slame bedjenigen, welcher bie

Eintragungen bewirft, muß baraiie ju eriejjen fein.

3) SKäumcn, in wcldicn junge heute nad) Uftafi»

gäbe ber »orftbriften unter II. bejdiäjtigt werben,

mufj neben ber nad? S 138 Slbjag 2 audjubängenten

Tafel eine jiveite Tafel auegebängt trerben, welche

in deutlicher Schrift bie »eftimmungcn unter 1.

unb II. wietergiebt.

IV.

»orflebcnbc »eftimmungcn auf bie Dauer

oon jehn 3abren ©ültigfctt.

Sie treten am 1. 3uni 1802 in Sraft unb an

Stelle ber in ber »efanntmaebung bee fReidjefanjlerö

oom 23. Steril 1879 (Ecntralbl. für dad Deutjdje

Ofeid) S. 303) oerfünbeten »eftimmungcn.

»erlin, ben 29. Slpril 1892.

Der SteUocrtreter bee SWeicbdfanjlcrd.

oon »oettidfer.

»efanntmaebung,
betrcjf(Bi> eit ’lkidiäftigung fu^cnr lict'cr tttibcilcr in 8crt>fitäuinni

.
iino Vergl.

Stuf ©runb bee § 139 a. ber ©ewerbeorbmmg in

ber Raffung bee ©ejeged, betreffend Slbäntcrung ber

©ewerbeortnung, oom 1. ount 1891 (SRei(bd*©efegbl.

S. 261) Ijat ber »unbeeratl) bic naebßcbcntcn

»eßimmungen, betreffend bie »ejdjäftigung

jugendlicher Slrbeiter in Hecbclräuinen unb

tergl.,

erlaffen

:

I. 3n Hecbelräumen fomie in JHäumen, in loeldjen

®fafii)inen jtim Ceffnen, hoefern, 3erHeincrn, Entßäuben,
Slnfetten ober ^Mengen oon rohen ober abgenugten

ftafcrfloffen, oon Slbfätten ober humpen im »etricbe

find, darf jugenblitften Slrbeitern während ted »etriebed

eine »efdjdftigung nicht gewährt itnb ber Slufentbalt

nidjt gebattet locrben.

Die Starben (Stempel) für SBotfc unb »aumtwOt
fallen unter bie oorfiebenbe »eßimmtmg nitbt.

II. 3n {führten mit 9fdumen ber unter Sfor. I.

Slbjag 1 fallenden Slrt muß in den Staumen, in melden

jugenblidm 'Arbeiter bejdjdftigt toerben, neben ber nad;

§ 138 Stbfag 2 ber ©etoerbeorbnung auejuhätigenten

Tafel eine jweite Tafel audgebdngt werden, reelle in

deutlicher Schrift bie »eftimmuiigen unter Str. L

wietergiebt.

III. Die oorffebenben »eftimmungen treten mit

bem 1. Cftober 1892 in Jtraft uub an Stelle bei burdi

bie »cfanntmatbung bed Steidjofanjlerd oom 20. 'Mai

1879, betreffenb bie »ejebaftigung jugenblidter Sltbeuer

in Spinnereien (Ecntralbl. für dao Deittfdie SHeub

S. 362), oerfünbeten »efiimmungen.

Diejelben haben für bie Dauer oon jebn oobren

©ültigfeit.

»erlin, ben 29. Slpril 1892.

Der Stelloertreter bed 9teid)efanjlerd.

oon »oettieber.

58cfannt«irtd)unflfii
Per ftimißlicben iUfim flerien.

nadi n'tldxni tae Ufer- une cae bagcrijctti für ®fmifun.i tu

raneuitj« une PaMrUpe an etr ISlbc bei Veitan bin auf 'JVeiieut

jn rntridnen fine.

12. @0 find ju entrichten

:

I. an Ufergelb für jede Sin= ober Slnolobung

a. oon Klitmen, toeldjc ©üter bie jum ©eioicbt »c«

nur 5 Tonnen ein- ober atiolaben, 50 pjetiwi

für ben Tag;
b. oon Stdbnen, loeldje ©ütcr im ©cn'idjt oon «dt

ald 5 Tonnen ein* ober auefaben, 1 'Jtarl fit

den Tag.

II. Sin bagergelb für ^>anbeld* unb andere ®üw
ebne Sludnafime für bad Duabratmeter ^Idcpc, meid)«

fte entnehmen, für je 10 Tage ... 15 Pfennig.

3ujäglid)c »eOimmungen.
1 ) Die 3ablung bed Ufergelbed erfolgt beim ©eginnf

bed Ein* ober bed Sludlabeno für den Tag ft«

nach »elieben bed 3a bltingepflicbtigcn für tnebrer«

Tage. Slngefangenc Tage werben für ooll gereduift.

2) SDttt bem Ein* ober bem Sludlaben darf rer

SKelbung bei bem SRagiftrat ber Stabt l'enjnt

nidit begonnen werben.

3) »ei »erctgnung bed l'agergelbed werten jede neu

angefangenen 10 Tage für oofl gcrcdjnct.

»efreiungen.
1) Ufer* unb b'agcrgelb ifl nidjt ju entrichten für bae

Ein* ober bad Sludlaben tcjw. Vagem oen CMege
n

-

ftanten, wefd,'e Söniglidied, Staate* ober Steidjd

Eigcntbutn find, unb oon ©egenjiänben, melde

!ebig!i«h für Äöniglitge, Staate* ober 9?eid*
;

Sfecgming befördert werben.

2) Ufergelb ift nicht ju erheben für bad Sin* clf c

bad Sludlaben bed ©epade pon Sfeijenten, 'reiche
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mit ter gätiifdicn Gltfäbre bcförbcrt werben 1

bejw. |7nb. Berlin, teil 8. Juni 1892.

Cer ginanj Slinigcr. Der SWiniger

Jin Sltifirage: ter cffemlidjen Slrbcilcn.

gcj. iS cp enter. jm tSufirnflc:

ßf»- etbuMJ-
Darif.

III. 10600. «W. t. e. St.

III. 0951. g. SW.

Strfamttnmdntnftrn bee äöitigltcfifn

9feflifrunrt6--^>räffbfnten.
119 . Stuf Grünt tce § lOOe. ter Wciibegcwcrtc

ettnung tegiinme id) biernut witerrugidi für ten Scjirf

ter iVoiiver- unb 3imntermciger=3nnung }u Sernau:
ll tag lEtrcitigfeilcn über ten Slntritt, tie j^ortfee-un^

eter bie Sluflöfung tee Slrbcitombaltniffee fowie

über bic Sluebänbigung ober ben 3nba(t tee

3lrbeiiebud>ee — >3cngmjfee auf Slnrufen cince

ter ftreiicnten Dbeile oenter jttgänbigen Jnnunge*
teberte auch bann ju emjd)citen finb, wenn ter

Jlrbcitgcber, obwohl er ein in ter Jnnung oer*

iretenee Gewerbe betreibt unb jelbft jur Aufnahme
in bie Jnnung fähig ift

,
gleid)WObl ter Jnnung

nicht atigebört,

•) tag bie neu ter Jnnung erlaffenen Sorjtbriften

über bie Wegclung tee l'ebrlingeocrbältnifiee iewie

über tie Sluebiitung unb Prüfung ber t'ebr»

Trage auch bann bintenb finb, wenn ter t'cbrberr

?u ten utuer J\I? 1 bejeidmeten Slrbeitgebern gehört,

3) tag Slrbcitgeber ter unter «zV 1 bejeicbncteit Slrt

tem 1. Cftobcr 1892 ab Vebrlinge niibt raebr

annebmen türfen.

Der SSejirf ber Jnnung umfagt ben Sreie

Äcterbarnim.

iJeietain, ben 14. Juni 1892.

Der 5Regierungä='Präfitent.

b'itiül tit jdnijitrficit idjU auf Dem «(ttiejiria&f bei (Inaimrrebrtf

für Ib92
•40. Unter Dinwete auf tie ‘JJoIijci-Serortnung 00m

Tioecmber 1875 — Slmtebl. @. 366 — bringe id>

vtetttncb jur öffentlichen Senntnig, tag tie fdmjj:
treten Jage auf tem <S<bicgpfabe bei ßuinmcrotcrf
!“ r ta» Jabr 1892, wie folgt, feggeiept worben finb:

Juni: 20.' 27. 29.;
Juli: 3. 6. 7. 10. 11. 13. 17. 18. 20. 24. 25. 27.

31.;

äuflufl: 1. 3. 7. 8. 10, 14. 15. 17. 21. 22. 24.
28. 29. 31.;

«tptetnbfr: 4. 5. 7. 11. 12. 14. 18. 19. 21. 25.
26. 28.

;

Stüber; 2. 3. 5. 9. 10. 12. 16. 17. 19. 23. 24.
20. 30.;

«obemlwr: 1. 2. 6. 9. 10. 13. 14. 10. 20. 21.
23. 27. 30.;

«ionbet: 1. 4. 7. 8. II. 14. 15. 18. 21.22.25.
20. 28.

¥ctebam, ben 17. 3tiui 1892.

Der Wegierungö^rägtent.

Sefannt ntadMing.

131 . Sluf Grünt tee S 155 Slbf. 3 ter Gewerbe
Crbnung in ber gajjung tee Wcicbegcfu'ca nein 1 . Juni
1891 (W.’G.-Sf. iE. 261) werten bie teil 'polijet*

begörten, unteren unb b^beren Serwallungebcbörben

burtb tie im $ 155 Slbj. 3 angeführten Segimnntngen
übertragenen Sefugniffe unb Cbliegenbeitcn für folgenbc

unter Weiche- unb iStaateoermaltung fiebente betriebe

auf tie ter Serwaltung tiefer Sctriebc oorgcjefMcn

Diengbebörten übertragen:

I. bic Sefugniffe unb Cbliegcnbeiten

«. tcr sJ>oli}ei*Sebörten unb unteren Scrwallunge.

bebörten

1) für bie Setriebc ter SBcrftcn ju Danjig,

Siel unb SSilbelmebaorn

auf tae 'Warinc^Departement tee Weiche

‘Warine^Slmte,

2) für bie betriebe ber Seflcitungeämtcr ju

Sief unb Sßilbclmebaoen

auf tae SerwaltungezDepartement tce

fWciibo SWarine-Slmte,

3) für bie Setriebe ber SlrtiUerie* unb iWincn*

Depote 51t griebricbeort, ßtirbaten, Gccgc
münbe unb 2ßilbelmebaren

auf bie 3njpectten ber SWarine-Slvtilferie

ju äßilbclmebaecn,

4) für ben betrieb ter Dorpeto=2Berfgatt ju

griebricbeort

auf bie Jnfpection tee Dorpebo 2ßefcne

ju Siel,

5) für bie Setriebe ber Garnijen* unb Garnifen*

baueerwaltungen ju Siel unb griebritbeort

auf tie Jntenbantur ber fDiarine-Station

ber Cgjre ju Siel,

6) für bie Seniebc ber 0antijon< unb Garnifon-

batwerwaltimg ju äßilbelmobaoen unb brr

GarnijowScrwaltung ju i'cbe

auf bie 3ntcnbamur ber fDlarincfEtation

ter fWorbfee ju Sßilbelmebaeen,

li. ter höheren iBrrwallungebebörbe für tie v>or=

gegenb unter 3ifffr 1 Oie 0 bejenbneten Setriebe

auf ten lEtaatejefretav tee 9ieitbe- sKarine=

Sinne,

II. bie Sefugniffe unb Cbliegenbeitcn ter ^olijti:,

unteren unb böberen Serwaltungebrbörten für ten

Setrieb ber 9ieitbetruderei

auf ben lEtaatcfcfretär bee Dieidiepogamte,

III. tie Sefugniffe unb Dbliegenbeiten ter s
J)otijci=,

unteren unb höheren Scrmaltungebcbörbcn für ben

Setrieb ter Söniglicbcn Slüitjc ju Serlin unb ter

amtlidien ^robirangall ju granffutl a. SW.,

auf beit Söniglicbcn ginanjminigcr,

IV. bie Sefugniffe unb Dbliegenbeiten

a. ter Sgolijeibebörben unb ber unteren Ser*

waltungebebörben

1) für bie gortificationen

auf bie Sommanbanturen, Digitized by Google



2) für bic Getpobeffctbungeämtcr

(Ulf bic ©cucraOGemmanboe,

3) für bie Genferpenfabrifen, bic ©armfen*
©üabfmüblen unb bic ©arnifcn = Süßafd;*

anflafteu

auf bic Gcrpe*3ntcnbanturcn,

4) für bic ©entehr* unb bic ©ünnitienefabrifen

auf bic 3nfpecfienen bcr ©eipebrfabrifen,

5) für bcn 9-Vlricb bcr ©emcbr- Prüfungen
Gommiffien

auf bie^anbn'affcn’Sbrbcifunff bei Aricge*

miniüeriume,

6) für bic 2lrtiflerie*Xepcte unb bic ftifial*

Slrtißcrie Xcpetö
auf bie 2lrtißcrie Xepot>3nfpcctioncn,

7) für bic XepolXenrattung bcr Artiflcric«

prüfMige-Gcmmiifion
auf bic ©crfndie=2lbtbeifung bcr Hrtißeric*

Prüfungc*Gcmmijfien,

8) für bic iccbnifcbcn 3nf)itme bcr Artillerie

auf bic tfcbnijdje Jlbtbctlnng bce Aricge*

mintfhriume,

0) für bic Xeeinfectione=?lnf)alten hi ©arnifcn*

h'ajarclbcn

auf bic Gerpc*3ntenbanluren,

10) für bie 3ifftt(eicn unb in eigener SRcgie bc*

tricbcncn ©auten bcr fRcmenlcXcpcie

auf bic SJcincnic Slbtbcilung bce Aricge*

miniflcrimnp,

h. bcr höheren ©enraltungebeberben für bic

unter IV. 3iffer 1— 10 bcjridjnctcn ©eiriebe

auf bcn Mcniglitbcn Äriegemimfter,

V. bic CMicflcnbcitcn unb ©efugniffe bcr Pelijci*

bcbcrbcn, unteren unb heberen Scripaltungebcbcrbcn

für bic unter bic ©en-erbccrbnnng faßenben

©etriebe bcr Staat6'Gifenbabn*©cnpaItung
('Ißcrfffättcn ic.)

auf bic Gifcnbabnbctricbeämlcr unb bie

Gijenbabn-Xirectiencn nadi 'Maßgabe bce

biejen ©cbcrbcti erganiiatienemäßig ju*

gciricfcncn ©cjdiäfiebercitbce.

©erfin, bcn 25. Mai 1892.

Xer Minificr bce Citincrn.

;'m ©ertretung:

gcj. ©raunbebreni.

Xer Minißer für £anbef
unb ©eircrbc.

3n ©crtclung:

gcj. V Obmann.
3« K. 4305 J&m.

* II. 4143 M. b. 3.
*

*
©orßebenbe ©cFaimimadiuug iriib bierburdf Jur

cffcntUd'cn Aenntniß gebracht.

potebcin unb ©crlin, bcn 14. 3»ni 1892.

I'cr SHcgicrunge präfibent. Xer poIijeOpräfibenl.

Tit tAerbiiung trr Jubcrltiloic bei 'JJtdijihtn bttreffent.

152. 3n 2lnerfeitmmg bcr llnjitträglicbfritcn, ju

ircldicn bic een bcr Aönigfidten 2öiffcnfd;aftlid)cn

Xepttiation für bae Mcbijinalwcfcn in ihrem einf-

achen rem 5. ©cpcmhr 1890 — miigetbcift in bcr

]

Grlrabcilage jurn 8. Slütf bce 2lmteb(atte rem 20. ae
|

fbruar 1891 — unter Anbetern ale Stbupmaßrcgcl gegen

bic ©erbreitung bcr tubeifulcje embfebtene ftüttungta
,

Spurfnäpfe mit SEBaffer geführt bat, empfiehlt bie Xer« ,

taticit, tem ©utad'tcn am Stbiuffe bce Slbjapce II.
1

j

beijufügen:

„Süße nötbig fann bem Audtrednen, ©cfrimr., j

©erfthütten tee 3nbaftco bcr ©efaße, bem triufni

ren £>auetbieren baraue porgehugt merben bimt

3ujop eon Gbforcalcumt obet Aedjfaf} jum SSaffet,

burtb bejonbere ©efeßigung eher Serm bcr ©efjfit."

Potebam unb ©erfin, bcn 20. 3uni 1892.

Xer Jffegieriinge ©räfibent. Xer PcIi}n*Präßbenf

33tcbfeucbe tt.

liSfl. geßgeßellt if) bcr Miljbvanb bei einer

ftärfe bce jur Stabt Ayrip gehörigen ©utco £eiiM

rtcbefcfbc, Areie Cßprignip, unb bei einer Aub t»

©ütnere Anguß 9töprr ju ©rieben, Areie Sfurrut;

bic SReyfranf beit bei einem pferbe bce Arferbürgers

©anbccfoir ju ©ranfee, Areie 3?urpin; bic jn

flucnja (Sfafma) unter bcn pferben beo ©emeititt;

ppißebere Gbriftiane unb bce ©auern Macht jt

©cbcrfcc, Artte tcinpfin; bie Maul* unb Alanen

f c u d? c unter bcn SHinbPiebbeßänben bcr ©aticrgiiit

befiffer Sßifbclm 'pfcffcir ju Rfatom, Stlccpm^

21. ©erdboll«, Sdnrancbcd, 9fictcr, ^cuerbad, SBcliM

unb ©crdbolp ju ^afenberg unb bce jum Sbittcr^

gute Staffefbe geberigen ©ermerfe Xercibccnbeö.:
Arcie Cfibarcüanb, unter bem KinbPicb unb fm

iSebmeinen beo Xalbfcffätbcn 'Darfenberf ju Xcrttt ;

m a 1 b c , Arcie 3ütcrbcg'l'udenn’albc, unter bem Smtrit.'
1

bce Gigentbümere 3aeger }ii ^efflin, in 5 Saft
|

fcppcln ber ©emeinbe ©reg-V neben, unter tw

ÜBeiberieb mehrerer ©efiycr ju SSentberf, Areie Sö
1
-’

prignif, unter bcn Aüben ber ©utebeftper ©crlinidt i«
|

ISteglip unb Ctte Xiebrieb ju ©rip, Areie teile», 1

unter betn Äinbpiebbcffanbe bce Sldcrbürgere 'panl i*
;

Spanban, ftalfenbagcncrftrafie 'JJr. 27.

2Begen meitcrcr ©erbreitung bcr ©Jaul* ««f

fifaucujciicht ifl über fvlatom, Xafenberg, ©ei

«rerf Xeretbeenbef, Areie Xfibapcßanb, fcftlm,

©reß4'ueben unb Süßen tb er f, Areie 3ßcflpngnif,

bie Sperre perbängt merben.

Grfefeben if) bcr ©fitjbranb unter ten 9imb

piebbeffänben bce ©utebefTpere Jtbelf ©ettd’cr i»

Süßuflcrmarf, Areie Xjfbapcßanb; bic SKaul* uiO

; A falten feil die unter bcn 9{inbPicbbcf)änben ju 2.5 er

ncudien, Areie Cberbarniin, unter bcn aSicbbeflanben

ber 2lderbürgcr Gar! Xieier, Veitie ©abing, SBilftel«

3efd?eu>, ißifbefm ^alfetibcrg, ©uffav ßaffenberg >,l!t

bce ©Jüblenmciftero ©utfdjinibt ju Gremmen,
i XübapeUanb.

SÜBegen ©erbatbtO bcr 2lnf)edung buidt sWef

franfbeit if) ein jircitce pferb bec Jldcrbirgeif

©anbedem (j. eben) ju ©ranfec, Areie 9?upP l,: '

unter pelijeilidie ©eebaebtung gcj)eßt.

'Petebam, bcn 21. 3uni 1892.

Xer 9fcgierungc*‘ptäfibent.

Digitized by GooqIc



:©rfdiintntacbuuftrn
6er &ömß(iri)cn fJJeßicrutifl.

© e f a ii nt in a dt u n g.

14. £er bn ter «cniglid>en getftfajfe ju SUt*

1

Surpin bejdjäfttgt getrefene premier-Vieutenant © i c r $
ifi cuo biejer ©efd'äftigung getreten. Unjeve 2imie*

Mattebefannttnatbung rem 5. gebruar b. J. im ©lücf 8

j

£eite 75, nad> treldier terfclbe Quittungen über!

3a(ilungen an tie gorßfaffc aueßellat burfie, trirb

hiermit aufgehoben.

potebam, ben 10. Juni 1892.

«enigfidie Regierung.

2)eFanntinad>unßcn brr ftöniflltchen
.'paiiptörrtwrtltunq 6er 2taat6fcbuI6en.

©efanntmadiung.
14. $ie Xeutjcbe ©anf bierjelbß, ©fnuerfhaße
Sr. 29/32, bat auf llmidjreibung ter ©dmltrcrfdjrei*
bong ter fonjoltbirteit 4“/0 igen ©taaiPanleibc ren 1880
Ui. F. 9fr. 124007 über 200 ®J. eingetragen, metl

reu berfelben bie rrtlte obere Gtfe abgefdjnitten iß.

Jn Öcinäßbeit tee § 3 bc« ©eieecO rem 4. ©fat

1843 (©.*©. ©. 177) trirb bccbalb Jeher, ber an
btejem Rapier ein Jlnredjt ju boten rermemt, auf*

juitrbm, baffelbe binnen 6 ©fenaten nnb fpäteftene

<nn 3. fRppember 1802
M» onjujeigcn, iribrigcnfaUo baö Rapier faffirt urtb

btt genannten ©auf ein neuer furefätjigee auegebanbigt
wtten trirb. ©erlin, ben 22. Sipril 1892.

£>aupirrrtra(tung ber ©taateiefculben.

©efanntmadning,
bttiÄoi» fit 'i'irK-t-iiitui ren vierpTVtttltigc» «Matfjdmltmtd’tci

3a(ute 1868 link ihr A, fetrie tut ittfit« »rt fielii*

iijlr« Slaaie anleiftn nn IbjO, 1SÖ2, Itjj3 u ut lb'2 ;u 4 plSt.

n> ftt gclünrifltfn 4} rro;mi.|fti It-iiiclitiritn «laateankilic.

M. ©ei ber beute in ©egentrnrt einte 'Jfetarp eficnilidt

betrirften 211. föerlppfuttft von ©dmibrerfdireibungen
trr 4prcjettiigen Staatsanleihe bpn 1808.4. ftttb

Oe in ter Slnlagc rerjeidmcicn Hummern gelegen trerbett.

ticjeiben trcrbeit ben ©cfiijem jtitn 1. Januar 1893]
mit ber Sufforbermtg gefünbigt, bie in ben aus»
geireften Hummern rcrfibricbencn .Hapitalbeträge rem

1 2. Januar 1893 ab gegen Quittung ttnb Jfücfgabe ber
]

2d)ulbrerf(Greibunacn ttitb ber jpäter jaljlbar tverbenben

jmejibcinc SReibe VII. ‘Jfr. 3 bie G bei ber Staate*
j

itbulben * ttlgungefaffc (jicrjclbjb, Jaubenßraße 9fr. 29,

I

! i« erbeben. I'ic 3<*blung erfolgt ren 9 llbr ©eriiiit--
]

age bie 1 Ubr 9fad'tttittage, mit Sluefdtluß ber
cenn- unb gefttage unb ber festen brei ©ejdtäftetage

j

t iebtn 'Dfonate. Qic Sinlejung gejdncbt midi bei ben

ÄgienmgB;£>aupifajfen nnb in granlfttrt a. 9)f. bei i

iet Stciefaife. 3" tiefem 3't’etfe [ernten bie Sdtilb* i

"eritbreibuttgcn ttebft 3ineitLcinett einer biefer .«affen
j

idjtn retn 1. Qejcmber 1892 ab cingeveidu teerten,
'reld'e fic ber ©taatef(bulbcn*?ilgungpfaffc gur Prüfung I

"'«jtilegcn bat nnb ttadt erfolgter gcftftetlung tie Slue-

Fblting rem 2. Januar 1893 ab betrirft.

£cr ©ctrag ber ettra feblcnben 3inefd'tine mirb
,CI# Kapitale jmüdbdialicn.

?Jf i t 6cm 1. 3<tnuar 1W03 btrt 6ic

Srritnfunft 6rr »crlppflrn 2d)ul6orrfd)rci:
butifien auf.

3uglcid) trerben bie bereite trüber auPgcleefirn unb
gefünbigten, auf ber Einlage rergetduteten, ttedt rürf*

ftänbigen ©diulbretitbrnbuitgeii ber <Staateanletbrit
ppn 1808 %., 1840, 1852, 1853 unb 1802
tviebcrbelt unb mit bcin ©emerfen aufgerufen, bafj

bie ©erjinfung bcrfelben mit tem läge iftrer «linbigung

aufgebert bat.

©ie ©taatefdmlbeusjilgungefaffc fantt ftdt in einen

©diriftmedtiel mit ben Jnbatern ber ©dm Ihrer jdtrei*

bttngen über bie Jublungeleiinmg mdit einlaffcn.

germitlare ju bett Quittungen trerben ren ben

ebengcbad'tcn «affen unemgeltlid) rerabfolgt

©d/liefelid» benuben n>ir tiefe Sercffentlidiung,

barattf aufmerffatn ju ntadiett, ba& ren ben ©dtulb*

ret jtbretbungen ter fpnfptibirten 1 Vibrujentirtcn
Staatöanleibe, »refdte gemäfi $ 2 bee ©ctefeo rem
4. 'JMärj 188.'i (@ef.*©. ©. 55) unb ber bieffeitigen

©cfannttttadmng rem 1. September 1885 in ©erfdtrei*

bungett ber fenjolibirieti 4prejcntigcn ©taateanfeibe

umjtttaufdjen traten, bie in ber Anlage unter l\
r

. auf*

geführten 9fummcrn midi bie fr^t ttedi nid« eingereidtt

trerben finb. 2>ie Jnbaber tiefer ©dmlbverfcbretbuttgcn

trerben beebalb nueterbelt attfgeferbert, ben beregten

llmtauid) gut SBerutributt« ppn wetteren
Perluflen alebalb ju betririen, tnbtm mir auebriitflid)

btmerfett, baß bie ju ben neuen 4prejentigen ©tvfdivet*

bungen ren 1885 gehörigen 3i«öfdeiiie 9feibe I. JW 3

bie 20, ren ueldjen bie ©d'eitte „V 3 bie 15 bereite

fällig gen-erben ßnb, beftitttmuttgemäßig rier Jaßvc nad>

ihrer gädiglcit ju ©uitßen ber ©taatefajfe rerjabren.

Jie Jineidicinc 3 bie 7 ßtib bctmtadi jtben rerjabrt.

©erlin, ben 3. Juni 1892.

-frauptrcnvalnmg ter ©laatejdutlbeit.

24cfanntmacf)tinaeti 6er fipnial. ®irefttpn
6er Jfcntenbanf 6er ^JrPPing ;Bran6fnburft.

©efanntmadtung.
7. ©ei ber in geige unjercr ©cfatimmadmng rem
21. ?lpril b. Je. beute geflohenen ©erleejung ren

Sfentcnbriefen ber 'Proring ©ranbettburg ßnb

rolgenbe ©türfe gegegen trerben:

Litt. A. ju 3000 ©?. 11000 Jblr.) 155 ©lütf

unb jtrar bie 9?nmmeut: 113 48G 4.5 700 722 1131

149G 1804 2184 238G 2583 27G8 035 3037 3139
31 OG 3318 34K;i 3499 3G21 3757 3859 4078 4089
4127 432G 4038 4034 4959 5220 5419 5842 5935
59G2 G3tl G3G4 G485 G773 G799 G882 G8Ü8 7227
7040 7092 7770 7792 7813 7900 7999 8038 8222
8377 8408 8553 8627 8853 8991 9277 9293 0028
9724 9909 9919 10033 10139 10211 10239 1( 391

10472 10480 10488 10G10 10712 10789 10907
10958 11090 11142 11219 11221 11243 11421

11495 11490 11042 11090 11813 11981 12183
12204 12200 12347 12351 12482 12515 12849
12915 12908 13034 13001 13119 13132 13312
13455 13084 13827 13831 13905 14401 14001
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14666 14723 14740 14772 14795 14891 15080 13900 14100 14301 14343 14449 14400 11513

15100 15170 15202 15548 15001 1300.3 15830 14071 14782 14820 14927 1 1907 15031 15251

15954 10145 10152 101GO 10330 10773 17007 15260 15304 15571 1 5583 15009 15020 1 507«

17009 17005 17021 17702 17802 17970 17991 15748 15793 15941 1GI46 10432 10490 IC. Ml!

18005 18007 18024 18142 18390 18399 18424 10014 10858 10891 10919 10995 17037 17t01

18549 18070 18705 18722 18874 18922 18929 17278 17441 17409 17525 17044 17858 lTOftj

18990 19038 19200. 18001 18148 18588 18021 18821 18873 1*S7!

Litt. H. ju: 1500 W?. (50b) £blr.) 54 0uicf unb 18899 19007 19190 19205 19280 19297 «917

»war bie Wummern: 45 153 000 029 902 989 10131 19482 19709 19788 19790 20162 20100 202 1|

1117 1155 1327 1358 1304 1557 1582 1809 1870 20300 20328 20336 20541 20603
1

2971 3024 3201 3417 3423 3709 388.
r
>

4030 411« 4109 4184 4282 4530 4074
5249 5252 5419 5448 5512 5590 5025
0159 0183 0217 0300 6370 0385 0058
0790 6811.

Litt. C. ju 300 Wt. (100 ?bfr.) 205 Stürf uni'

jirar bie Wummern: 111 270 317 048 001 794 803
1145 1178 1225 1301 1455 1905 2017 2191 2200

3280 3351 3309 3855 3979 4207 4570
4931 4944 4958 4959 5194 5390 5537
5070 0124 0104 0302 6318 0519 0042
7048 7130 7801 7821 7868 7900
8243 8319 8513 8557 8701 8800

2474
4799
5571
6837
8019
9058

3152
4828
5041
0917
8200
9184

3950 3987
4705 5229
5708 5724
6094 0734

9192 9210 9345 9440 9474 9554
9813 9993 10004 10095 10193
10528 10781 10800 11052 11710
11928 11952 12055 12255 12298
13307 13357 13373 13548 13586
13794 14421 14505 14508 14573
15093 15097 15162 15710 15755
15920 15945 15940 15907 15984
10155 10493 10521 16001 17040
1 7294 17413 17540 17735 17773
1 7900 18278 18306 18437 1 8503
18000 18054 18771 19229 19279
19302 19732 19879 19952 20043
20303 20443 20543 20010 20702
20867 20975 21058 21199 21208
21077 21771 21802 21833 21838
22182 22255 22372 22389 22428
22800 22807 22840 22984 23010
23287 23315 23375 23408 23518
23689 23732 23740 23888 24193
24390.

Liitt. D. ju 75 <D?. (25 Jblr.)

10230 10239
11779
12401

13729
14701
15847
10000
17143
17810
18507
19348
20084
20711
21.509

22095
22577
23100
23589
24218

7923
8914
9738
10425
11827
12857
13781
15058
15902
10152
17148
17915
18585
19300
20212
20797
21595
22110
22713
23205
23014
24270

174 Stürf unb

jwar tue Wummern: 34 124 191 441 482 515 597
010 689 725 703 838 1190 1337 1425 1470 1501

1785 1852 1898 1911 2155 2814 2913 3122 3258
4111 4030 4809 5104 5472 5049
5817 5875 5911 0030 0278 0340
7229 7270 7389 7508 7728 7977

3339
5653
0479
7979
9079
9913
11100
1 1040
12305
13111

3028
5700
0805
8022
9182
10010
11292
11844
12595
13203

3802
5714
7151
8143
9307 9397

10170
11358
12002
12734
13331

8228 8481 8703 87S8 8828 8925
9530 9571 9580 903'

10757 10908 10939

11430 11480 11481

12101 12141 12255
12852 12805 12920
13425 13453 13499

9810
10978
1 1 509
12337
13048
13000

2) ic ^nbabev biefev Wcntcnbricfc werben aufgei»
:

bert, bicfclben in courefäbigcnt 3uifanbc mit ben ta|

gehörigen Geupono «er. VI. JW 5-10 unb Jale

|

bei ber biefigen Wentcnbanffajje, .Hloftetfirafie Wr. 7

rent 1. (Dftobcr t. 3. ob an ben äßerftagen ren 9

1 Ubr rinju liefern, um hiergegen unb gegen Cuittii

bcu Wenmvertb ber Wenicnbricfc in Gmpfang ju ncbmtj

93em 1. Cfteber b. 3- ob bert bie 93crjinjung b*|

auegeloeften Wcmenbncfe auf.

93on ben früher wleoften Wenicnbricfen :n

'Jlrorinj ©ranbeitbura finb noebftcbenb gcuanme Stdij

ned; md)t juv Ginlejung bei ber Wcntcnbanf.Jlnijr

gelegt werben, ehret»! feit bereit ^alligfeit 2 ^ara

unb barüber rcrfloffen finb.

93em i. Cfteber 1882: Litt. (’. ^ 2124.

= 1. SIpril 1880: Litt. 0. Jt* 3082.

2üic 3nbaber bieier Wcntcnbricfe werben wiebfiltea

aufgeforbert, ben Wenmrcrtb betjelbcn natb Slbjug lej

2?riragee ber non ben nmobjuliefernben Goiipcne em.

feblenben Stüde bei unfertr Hafte in Gmpfang

nehmen.

2ßegen ber 23cu%ibrung ber aitegelecfhn Wci

briefe ift bie 9?eftimmung beo ©ejebee über bie

riebtung ber Wentenbanfen rem 2. W?ärj 1850 1

)u beachten.

X'ie Ginlieferung aubgcleefler Wentenbriefe au ta

WentenbanMlaftc fann aueb bttrdi bie '9c ft pertetttj

unb mit bem Slntrage erfelgen, boft ber Glelbbctrag aufi

gleichem 28ege übermittelt werbe.

I'ic 3itjcnbting bee ©clbeö gefcltiebt bann oif!

©ejabr unb Heften bee Gmpfängcre unb jirar tn

Summen bie ju 400 Wf. bttr* 'Peftanweifung.

Sofern cc> fiel» um Summen über 4011 (K. baute!:,

ift einem (eichen Slntrage eine erbnungemapv

Ouittung beijttftigen.

«Perlin, ben 14. W?ai 1892.

Heniglid'c I'ireftiett

ber Wcntcnhattf für bie 'Prermj 2*rattbenburg.

58rfannttnad)unflfn brr Söntfllicfcen

©tfeiibabn-T'irrPtipn ju Slerfin.

C ftirntirt’ Ceflmeiefeiftbcr öifrnbatir-¥»tk«*.

22. ?lm 1. 3uli b. 3- femmt ber für btn Seriell

jwifd'cn Sialietmt bee Iftreftienöbejirfe Sctlin (am

genemtnen SPreelati), einjelnen Staiiencnbee I'irefeicn?

bejirle Grfurt jewie Statien ©crli(; S. €t. S eitm

feite unb Stationen ber S'cbmtjdicn Wetbbabn, San«

fteibinnnbe. Wovbbabn, Hajthau -Cbcrbtrger Grfrnbabn
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Ifejterreicßifcte Pinie), ©Jäbnfdi-'Sdilefijd'en (fentralbabn,

rflierreicßifd eit ©otbwtft* unb Sübnerbteuijcten ©er»

hntungebabn nebft Vofalbaßnen, I. f. oeßerreicßifcßen

ciaatebabnen unb Cefterreieb'Ungarijcben Staateeijen*

toßwöefellfcßaft antererfeite beftebente ©erbanbetatif

Jbeil II. — J&eft 2 vom 15. ?lpril 1885 nebft beit

Nachträgen I.— XVIII. unb ben burd> ©efanntmadjung
uem 26. ©Järj b. 3- etngefübrten gradnjdben tee ?lue*

nabntrtarifi 1 B. Sine k. juv ifufbcbung.

ün hoffen Stelle tritt am 1. juli b. 0- ein neuer

toif Bßetl H. — £tft 2, welcher tbeile grad)tcr=

maßigungen unb Barijcnreiterungm, tbeilb gracf>i*

trbfbimgen unb ©erfeßrebefcßränfungtn enthält.

©Jit Grinfübrung bieieö Barife gelangen bie im
Barif Bbeil III. tee CfiteuijdjCcflerreicbijdjen 58er*

bantee vom 1. September 1887 unb hoffen ©acßträgen

I.— XIII. für ben ©erfebr »wijcben präg Smidtot

p. B. ©. jcnuc Sßraß ft. ft. 3. 9). tr»u*ito
unb Stationen tee Bireftione^ejirfe ©erlin (aue*

genommen ©reelau) bejw. Erfurt enthaltenen grad)t-

[äße }ur Aufhebung.

Jlbjüge tee neuen Barife, Bßeil II. — £eft 2

fönnen jum ©reife von 1,80 ©?. bet tem Ijicfigett Sluä*

funfiebüreau, Slleranberplau, bejogen werben.

©erlin, ben 10. 3nni 1892.

Äöniglicbe ©ifenbabn*Bireftion.

fBefanntttiacbungen 8er ftdniglidjen <?tffnbabtu3?treftion ju SJromberfl.
ft. Für bie in ter nacßßeßenben 3u i'i ,ltnlfui*cllmtg tniber bejeidmcien ©egenßänbe, welche auf ben

twlbft erwähnten Slueßcllungcn auegeßellt werten unb unterlauft bleiben, wirb eine gradjtbegünßigung in

te Art gewährt, tafj nur für bie Binbeförterung bie tolle tarifmäßige Fracht berechnet wirb, bie 9lücf-

kfcrtenmg an bie ©erfanbflation unb beit Jlueftcller aber frachtfrei erfolgt, wenn turd) ©orlage tee tir*

fetänglidjcn gradubriefee bejw. tee Buplifat:©eförberungefcbeinee für ben hinweg, fowie turd; eine öefcßei:

«grnig ter baju ermädftigten Stelle nadigcwiefen wirb, baß bic ©egenßänbe auegeßellt gewefen unb unter*

lüft geblieben finb, unb wenn bie ßtücfbeförterung innerhalb ter unten angegebenen 3*0 ßattßnbet.

jn ben urjprünglidten Frachtbriefen bejw. Buplifat»©cförtrrungefd;einen für bie £injenbung iß auebrütJlid)

p eermerfen, baß bie mit benfelben aufgegebenen Senbungen burdtweg aue 21 u e ß e 1 1 u n g e
fl

u t beftehen.

it! Kt jtlieftcUlllig Crt 3tit

1«92

i Jur eine:
|

xit
Ti< SradUbcgünftiaimfl Wirt flcwäliit i fertjgMg Kr

:
‘JRucibcfcrKtuea

|
©tf<btiiiigiliig| mu» trfelg»

für I flul Kit ettrdtw Kt: tiitt t rm.iittli gl iniiftlialti

ltwjtellung von ©e=i Bannoter |I8. bte 20, ©egenßänbe ter'preußijchen

trübe: unb £ü(fü*j 3uni
]

nebenbejeid/netenl Staatebabnen
«wfchinen, SBerf*

(eugeu utib 9iob*

«aterialien für bae

ccßloijergttrerbe

2(®artenban * Slueßel»! Slralfunb 8. bie 12.[©?ajd>inen, ©e-j tedgl.

1 lung I September

21rt

©romterg, ben 11. 3nni 1892.

rätbe tt. Ifrjeug'

niffe bed ©arten*

baue

2lucßel»

lungefionv

mijßon

bcegl.

SBocßen

4

23 odien

Höniglitfie (fijenbabn-Btreftiou.

Jfifaiintittacbiuicvti bee fcnitbrebireftorö ber ^cvoiii) Üraitbenburg.
© c I a n n t m a ch u n g.

**• Bie ©rantenbnrgjcbe Sßitttren* unb 23aijen ©ericrgnngoanftalt hat in tem Sledinungoiahre 1891/92
l!I Süittwen* unb 2Baiien:@elb*2'eiträgen vereinnahmt 125 457 W. 71 ^)f.

wb an 3infen ton ben ©eßänben bee lanfenbeu gonte 2 202 * 08 *

jujammen 127 719 2)1. 79 ^f.

Bagegen an äßittwen* unb 2ßaijengc(tern gejablt 29 083 * 78 *

k faß aie lleberjdmß 98 030 2R. 01 'pf.
,fw fijernen gonte ju überweijeit waren.

Biejem ßnb ju feinem ©eßanbe am 31. 9)lärj 1891 ton 1047 073 * 40 *

wßtrbem jugeßoffen:

a. an 3tsjen ton jetnen 58eßänben .... v 39 702 ©I. 05 ^>f.

b. an ßintrittegelbem 9 285 = 17 »

c. an nadjerhobenen ©eiträgen 42 * 00 *

nadj 21bjng ton

Suretcrluft noch

juiammen 49 029 ©I. 28 S
P(.

... — * 05 *

49 029 23
tt ^reicßle baßer am 31. ©lärj 1892 eine Böße ton 1 194738 3H. 04 'Pf.
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X'te Sermebrung bee ftonbe im 9ic$mmgej'abrc 1801/92 ftetlr }id> bornndt auf 147GG5 Bf. 24$i.

Sein rcdinungemäfiiger Beftanb ifl folgentcr:

420 200 'IV. 4 % 'j.'mif). conjpftb. ©taateanfribc (baven 40(1 000 Bf. eingetragen

in bae Staatejdniltbud') jnm Slnfatifewertbe von 433 344 'Dt. 30 $j.

250 000 Bf. 3*/i “/„ fSppotbef bev berliner ©emeinnütjigen SBaugcfellftyift . . . 2.50 000 > —
205 700 Bf. 3 Vj“/« lanbjd'aftl. (ientralpfantbriefc jmn änfaufeirertbc von . . . 291 G97 « 80 -

1 5 000 'Bf. 3Vj% 'Prenft. coitfolib. Staotoanleibe 511m Jlnfaiifeirertbc von . . . 14 889 * — -

30 700 'Bf. Höpeturfcr Stabtobligntionen jum Slnfaufewcrtbe von 30703 5 49 <

13 200 'Bf. beegleitben 13 201 •> 45 <

55 000 ®f. 3 '/,% C'fl-'jrignifer Sreibanleibe jnm Sünfaufcwertbe von .... 53220 - 27 •

100 000 Bf. 4 7« Templiner Mrcie-CMigotioncn 511111 JliifaiifeuciOie von .... 101009 r 50 *

1 i 79 800 Bf. I Ihm 1105 Bf. 87 fi.

itnb baar G G72 ? 77

Summe 1 194 73» Bf. 04 fr

X>icÄ wirb gemäjj 5 27 bee Beglcmeule tcr Slnfialt bierbunb jur effemlicben Henntnifi gebracht.

Berlin, ben 15. Juni 1892.

Irr Vanbcetircflor ber 'J.'rcv>inj SBraiitriibuig, ilßivflide ©cbeirne Balb von ffevepow.

Süefctiiiititiadnimjrii auberrr Süebürbeu.
® e f a 11 ii t in a di u 11 fl ,

belveffenb bie SBcrloojung ber vcrmald £an<
npverjd)en 4 prpjenlt gen Staate jibulbv'eri djrei-

bungrn Litera S. für bae 3abr vom 1. Slpril

1892/93.
SBei ber am 4. b. 'Bf. in öcgcnwart einee Honig*

liefert Bolaie flaltgcbablcn Jüieloofung ber vermale

£annover|d;cn €tnntej<bulbvrrfd’vcibiingen Liier» S.
j

jur Tilgung für bae Jaljr vem 1. Vlpril 1892/1893

finb bie nacbfelgenb verjeidmeten Bumincrn gejegen

iverbcn

:

9fr. 234 2G3 443 544 553 über je 1000 £b(r. ©elb
11118 Br. 703 708 747 851 907 947 1000 1018,

1021 1059 1078 1088 1448 1501 1G83 17G2 1789
2001 übet je 500 £t>lr. ©elb.

Xiicfelben werben ben SBcfifjcrn binturd' auf ben
ü. Januar 18911 jur baareti SHiicfjablunft

ßctünbtgt.
fDie anegefppften 0d»iltvcrjd>ieibimgen lauten auf

töolb, unb wirb bereu Bütfjatiliing in SHeicbä*

luahruiifl uad; beu Beftimimmgcn ber Befauniiiiad.ung

bee 4'errn Beidjefanjlere VPin Ü. Stejcmber 1873, lc»

trcffetib bie 2fufjcrfiireie|jung ber Vantco*©oltmünjc>i ?c.

(BeicfiCanjeiger Br. 292), jpivie nadj ben Jluefüfiniuge^

beftimmungen bee C'mn ginanj Bfiniftere vem 17. Bfärj

1874 (Beid)öanjeiger Br. G8, Befition 3) erfolgen.

®ic Hapiialbcträge irerben fdspn vom 13. ®es
in ber b. 3- ab gegen Duitliing unb Sinlicfcrimg

tcr ©djulbvcrjibreibutigen nebff ben jugefjörigen 3ine

fdjein-Jlmvcijungcn unb ben nndj tem 2. 3anuav 1893

fälligen 3'*iojd)einen Br. 5- 10 an ten ©ejdjäftetagcn

bei ber Begierungöbauptfaffe ltierjelbft, von 9 bie

12 llbr Sßcimittage, anegejablt.

tic (Sinlejung her «djultverjcbrcibiingen fann audj

bei jämmtlidjen übrigen 9fegierungobaupifajfen, bei ber

©taatefdntlbcntitgungefajfe in Berlin/ fowie bei ber

Hmefajje ju j^ranffiirb a. JOT. bewirft werben.

3u tiefem 3'P«ff finb bie Sdjulbvet|4ireibungen

nebft beu jugeberigen 3»iefd)ein 2Iiiweifuiigen unb

!
3*nefcbeiiicn jd>on vom 1 . J'cjemler b. 3. ab bei einet

ber lebtgebaditen Haffen cinjurcicbeu, wcldse biefelben

j

her biefigen Begieunigebaupifaiic übevienbeu unb, na*

erfolgter geflftrllung, bie Sndjablting bejorgen wirb.

Bcmeift wirb:

1 ) £ie Gtnjenbung brr 3cbulb»*ftfd»teibunarit

nebff brn juflrböriaeit 3tn*f«bftn:«n !

meifunfleit unb jjinofcbrinrn mit ober ebne

äUertbangabe mujj portofrei gefd;eben.

2 ) ©ellie bie Hbforberung bee gefüntigten HabiW*

bie jum ^äUigfeitctermine nidjt erfolgen, jo in«

boffelbe von bem gebadjlen 3fi<vu«ftf ab jw

. Bauteile ber ©laubiger auOer SJerjinfung.

©djliefilidj wirb tarauf aufmerfiam gemait.

boft alle übrigen 3'/i* unb iprojentigen vormäK

i'annoveifdjcn l'anbce» unb (Sifenbnbn^SdmlbVfrfdw

billigen bereite früfjer gefünbigt finb, unb werben bee

ftalb bie Jubaber ber unten verjeidmeten, nodj mtkt

eingelieferten, mit bem ftiinbißuiifleterinmr

aiifier 3$er)iiifunji ifetretenen, f?annowt

f(f en Stnnteftbulbverfdjreibitngen an bie (Srbebung t«

Kapital ien berjelben bei ber biefigen Begieruitgebaufi

fajfe birrtuidj nominale erinnert.

4>aunover, ben 8. 3uni 1892.

®er Sfegieinnge ^räfibent.
* *

SB e r
5 e i

(f>
n i fi

tcr bereite früljer gefüntigten unb bie jc(«t nid>t ein

gelieferten, niifit mebr verjmolidien vermale i'annooei

jd;eu Vanbee» 1111 b Cfifeiibaini'Sdmlbverjdireibungei'.

l>lt. II. il'/j °/o

auf 2. 3anuar 1874 gefünbigt:

Br. 830 über 100 I^lr. Kurant.

LH. X. »'/,•/«

auf 2. Januar 1873 gefünbigi:

Br 41G3 über 100 2blr. ©olb,

auf 1. 2>jfmbcr 1874 gefünbigt:

Br. 41G2 über 100 XtHir- ©pfb.
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Ui. Kl. 4 V.
auf 1. Xlejcmber 1874 gefünbigt:

Rr. 2880 über 100 Splr- fturant.

litt. Fl. 4%
auf 1. X'ejember 1874 gefünbigt:

9fr. 14110 über 500 £l>lr. ©olb.

Ut. Gl. 4%
auf 1. Oejember 1874 gefünbigt:

Rr, 1404 1465 5421 über je 100 £(j(r. fturant.

Ui. III. 4%
auf 1. X’ejember 1874 gefünbigt:

Rr. 4580 über 200 Xt>fr. fturant.

* 1320 = 100 <

^Jetfonaldjr o ntf.
' Die Regierungen unb gorjlRätbe non ©tünjner
fron Ulrici ftnb unter ©eförberung ju Ober*

rfr,ciftern an bie ftöntgltcpcn Regierungen in Csna*
U unb Xrier verfemt.

Dem Regierung«* unb gorfl*Ratb Stahl ftnb bie

t
ftion«*©eftpäfte ber gorfi*3nfpeftion potebam*

itnburg übertragen worben.

Der Regierung«* unb gorffrRatp ©obberjen ifl

unter Uebertragung ber 3nfpeftion«*@ejCpäflt ber

$=3nfpeftion potebam *©eelip — an bie jtieftge

jierung verfemt.

ij Der Regierung«* unb gorfbRatp 3<>b n in Vüne*

f tfi — unter Uebertragung ber 3nfpeftionS*®ef(päfte

> 5etft*3nfpeftion potebam*3oatpim«tbal — an bie

Sge Regierung oerfept.

.Der ©cigeorbnete @ra«nitf in Sterfow ifl jum
türrmeter be« Slml« ?lnwalte bei bem ftöniglidten

itegeriebt bafelbfl ernannt werben.

I Der ©ürgermeifler X) aur in Rfittenwalbe ifl jum
tSnwalt'bei bem Scniglidjen JlmtSgeritpt bafelbfl

|toi! worben.

• .'im ftreife Ruppin ftnb ernannt bcjtr. wicber ernannt

0a: ber Slmteratb Gocpiu« ju Xlrcep jum Jlmts*

Heber bee ?lmt«bejüfe II. — X>reep —, ber Ritter*

iWtptr ft re 11 ju ftampepl jum RmtSoorfleber be«

tufrjirf« 14 . — ftampebl —, ber ©raf oon
etert*Stpwerin ju SBuflrau jum Jlmtöoorfteber be«

«nltjirf« XII. ffiufrrau —, ber ©tpttlje Henning ju

»ir jum Slmtsoorfleber be« Jlmtebejirf« XVII. —
«tr —

, ber ©utebeftper ©tpmibt ju 1‘ubwigsaue

imtOoorfteber be« Smtebejirf« XXIX. - Rütpnief-

«tbulje ©iefe ju Rietwerber jum Rmiooorfleper

Ämtöbejirf« XXXI. — ©newifew —,
ber Rittergut«*

Mt ©dsöneberg ju Cebbin jum Slmteoorfleper*

fleertreter be« Slmtebejirfe V. — pianip —, ber

:ujm«be{tper, premier*Vieutenant a. X). oon Cuafl
l ©arj jum ämtöoorfteber * ©tclloertreter be« 2lmtö*
girfe X. — ©arj —, ber frühere 'ßolijeioerwalter

lüieri ju 'ißuftrau jum 21mtöoorfteber*©telIoertreter
Itf amtebejirf« XII. — 2Bufirau —

.

i an cteüe be« natb SBicebaben oerfepten ftrei«*

Itfifus Dr. ©!eit«mann ju ©eljig ifl ber ftrei«*

Dr. 1>aul 'Bitliam Jlrtbur ft (ein, hiebet in

rtnmgen, Regierung«bejirf »önig«berg, jum ftrei«*

yppftfu« be« ftreife« 3aucb©cljig mit bem Rmteftpe

in ©eljig ernannt worben.

»eine Rlajeflät ber ftaifer unb ftönig haben Mer*
gnäbigfl gerupt, ben ftrei«*Pbpftfern Dr. Philipp ju

©erlin (Rieber*Samim) unb Dr. PBiebemann ju

Rcu*Ruppin, fowie bem .£>ofarjt Dr. ju

Potebam benGparafteral« ,,©anitatS=Ratb" ju oerleipcn.

©er RegierungSbaumetfler Grmlitp ifl mit ben

©ejtbäjten eine« Rffiflenten bei ber ftöniglttpen ©ewerbe*
3njpeftion ju PotSbatn beauftragt worben.

X)er ftöniglitbe Regierunge Saufübrer 3«banne«
Dörpfelb, jur 3*‘t in ©erlin, ift am 2. 3imi b. 3-

al« joldier oereibigt worben.

Xfre görfterftelle Summt in ber Oberförfierei

©tpönwalbe ifl oom 1. 3“lt b. 3«- ob bem görfler

Ifisfe ju ^ammelflaH, Dberförfterei Reuenborf, über*

tragen worben.

X)ie görflerftelle 3fberi$ in ber Dberförfieret

i)a»elberg ifl »om 1. 3uli b. 3«- ab bem görfler

X) e i cp m a n n ju Summt, SDberförfterei Scbönwalbe,

übertragen worben.

X)ie gbrflerflctte ©ornemann«pfub( in ber Ober*

förderet <5ber«walbe ifl oom 1. 3uli b. 3- ab bem
görfler ©unbt ju ©cbwärje, Cberförflerci ©iefentpal,

übertragen worben.

Xne görflerflelle $rin tn ber Oberförfterei 3cb
benitf ifl oom 1. 3uli b. 3- ab bem görfter l'ange

ju X)ünamünbe, Oberförjlerei Reuenborf, übertragen

worben.

X)er oerforgungebereeptigte 3äger, gorflauffeper

peper ju 3r<P!tn in ber Oberförflerei 3*<^ 1 >n ifl jum
ftöniglitpen görfler ernannt unb bemfelben bie görfler*

fteüe Sammelftad in ber Oberförjlerei Reuenborf oom
1. 3uli b. 3- ab übertragen worben.

X)er bisherige Pfarrer ju SBepenow, Oiöjefe ‘prenj*

(au II., ftart gmtl ^einritp »trabl, ifl jum 'Pfarrer

ber 'Parotpie ©ternpagen, Oiöjeje ^renjlau I., beflellt

worben.

X>er bisherige Pfarrer ju ßaffel ©eorg RSilpelm

^einritp 3«rael tfi jum 2. Xliafonu« an ber

©t. *Dlattpäu«»ftirtpe tn ©erlin Xliöjeje griebritpSwerber

beflellt worben.

X)cr bisherige Rcftor ©uflao Rbolf Rugufl ft a p 1 e

in X!apmc ifl jum 'Pfarrer ber Parotpte ©tübenip,

Xliöjeje £aoelbrrg*2Bilönad, beflellt worben.

Dem Oberlehrer an ber ßbarlettenjcpnle ju ©erlin

Dr. |>ofmeifler ifl ber profejfortitel oerlieben worben.

X)er bisherige wiffenftpaftlitpe ^ilfsleprer Dr. paul
Xbomafdifp ift al« orbentlitpcr l'ebrer an ber 5ten

fläbtiftpen Realjtpule ju ©erlin angeftellt worben.

X)ie 3e*tlJfnle flrcrin gräulein <5oa ©tort ifl al«

3ei<pen(ebrerin an ber ßbarlottenjdmle in ©erlin an-

geftellt worben.

X>it bisherigen ^tlfSleprcr Rmbo«, ©abing,
©lauärmel, ©auer IV., glemming, ^euer III.,

£>epne 11., gejiorowefi, 3«nnricp II., 3enfon,
ftaebing, Rlüller XXXII. unb Otto VII. ftnb al«

©emeinbejtpuUeprer in ©trlin angeftellt worben.
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Oie l'eprerinncn©<ba Ipern, penpel, »lein II..

Jafolbt, £>art(eib, Pieper 6, ©abbap, 3arnad
unb Kampfe ftnb alS ©emeinbefiputleprerinnen in

©erlin anflffieCIt worben.

3Dic Peprerinnen .Stepben, itaegert, SBenben*
bürg, ©laefemer, ®?ir, filetne, ©lapel,
£eriip, ©olj, Jauftp unb ©etpfe finb alb @e«
mcinbcfipullebrerinnm in ©erlin angeflellt werben.

Perfonalseränberungen
im ©ejirfe ber ÄaijerlitpenOber pcflbireftion

in potsbam.

als poflbaufefretair in potsbam, bie Jelegrapbem

anwärter ?ji£f in SBittcnbergc (©ej. PotSbam) 2 ©bf,,

Sbrner in Pudenwalbe, 36rt§^rimer in Jüterbcg,

ber Poflafftflent ftripjcpe in Spanbau als telt

grappenaffiftenten, ber pofiaiftfiem Sieb Irr als jeld>ci

in ©atbenow, ber poflaijtflent Demant als poü=

»erwaltcr in Spanbau—©upleben.

Serfe^t finb: ber Poftfefretair 2>emc( een Oranirn

bürg naci> Seile, ber lelcgrapbenafftflmt ftebl ren

Neuruppin natb ?latben als preberretjer Jtanjlifi.

Äreitoillifl au*ftefd>ttben ifb ber pofhtermali«:

anflefieUt ftnb: ber 2lrdnteft 2Bo!tev ©auiipcnfelS tn ©refjbepnip.

Samt nn» ®tanb 9111er iinb pcimath

bc* 9Iuegen>irfrnrn

1, SBilprlm 21 It,

©tpriftfeperleprling,

2 2lngclc ©ittore,
Srbarbeiter,

3 ©oben ®ajba,
£>utma<pergejelle,

4 3afeb ©raffane,
Srbarbetter,

5 Stnbreas £ügin,
lagelöbner,

6 ©opcjpf »raufe,
Arbeiter,

7 3sponn Rubijip,
Arbeiter,

8 21nton ©arciffuS S i n a

5ßeber,

ftrsnb 'Bebörtf,

bfr itprlrtif bie Stuetwiliiiig

tSriltafimg btidjlrffen bat.

4. 5.

a. Sluf ©runb bes § 39 bes ©trafgefepbutps:
geboren am 15. Dftober £eplerei (9 ©Jonatc ©cjKemglicb prcufjtjcbci

1871 ju Siwanowif, fängnif) laut Grfcnnt ©egierungspräfibent

IRäbren, nifj oom 19. ©ooember, ju pojen,

1891), I

geboren am 17. ©epr gewerbsmäßige® ©lüds ftaijerlicper ©ejirfs-!

tember 1857 ju £(< fpiel, präfibent ju Golmar,
giate, prooinj Somo,
Italien, italienifiper

StaatSangepöriger,

h. 21 u f ©runb beS $ 3G2 bes ©trafgefcpbucpS:
geboren am 14. gebruar|©ctteln,

1872 ju fwllejcpait,

©läbrcn, ertSangeporig

ebenbafelbjf,

geboren am 14. Slprtl l'anbfircitpen,

1858 ju ©. ©iuliano

©ectpio, Prooinj pie*

rnont, 3lalien,

geboren am 9. September besgleicpcn,

1866 ju ©afel, ortS
I

angeborig ju Oberwpl, 1

©ejirf ?lrlesbeim,Ran=l

ton ©ajcOÜanb,
©tpweij,

32 3opre alt, geboren besgleicpcn,

ju »lein ©abejifi bei

©obrjpn, ©ouoerne*

ment piod, ©uififcp*

'Polen, ortSangepörig

ju ©abfifi biale, Kreis

©ppin, ebenbafelbfl,

etwa 30 3apre alt, ge^ beSglcttpen,

boren ju Rojdtarowa,

©ejirf SEBabowire, ®a-
lijien, ortsangebörig

ebenbafelbfl,

t
,
geboren am 8. (April beSgleicben,

1829 ju ©tarien,

Königlitb ©äcpfiftpe

Rrciebauptmann

iipaft 3widau,

Haijerlidicr ©ejirfs-

i präfibent ju Golmar,

©rofjbcrjeglidj ©abi

feber b'anbcefemmij

|

jar ju Äarlsrupe,

Söniglicp preuffiftper

©egierungspräfibent

!
ju OSnabrüd,

Königlich prcujjtfiber

©egierungspräfibent

ju Oppeln,

Äaiferlicber ©ejirfe

präfibent ju Golmar,

9. «Kai

1892.

12. 'Kat

1892.

7. Slpnl

1892

10. Kat

1892.

11. Kai

1892.

28. 2tpril

1892.
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Samt »nt ilant ! '.Iller unt Önm.itb

et# Slu#<iclriticntn

2 . 3

d&riint'

brr

9kftrafung

4

% I ©rbcrbr,

nnldjr bic 9luen*ifnng

bcfdjlcffen hat.

5.

3ojef S2H ater,

Sattler,

10 granj Koelbner,
SBeber,

11 granj jJirb,

b'obgcrber,

16 3nton (9 lob,

©crbcrgeielle,

12 Slfonb SRauaur,
Arbeiter,

l'i 3afob ©o ja narr,
Xagncr,

H 2)ax>ib ©raun,
Jlapcjitrer,

^ 3ct>anrt (Sjelotb,

Sonbitorgebülfe,

12 @eorg £ö{jler,

Kafcbtnenbeijer,

18j Sari 'JJre&ler,

2Bebcr,

193ojef Scpnibberger,
lagelöbner,

20 i'ero 3cjua

©ellemantt,
©tbneibergefette,

Slrrenttjfemcnt Üb.t

lonbjur Kante, granf-

reich,

geboren am 24. ©ep« ©etteln,

tember 1843 ju©iflnp,
©ejirf <£ger, ©öbmen,

1

ortoangebong ebenba*

ielbft,

geboren am 25. 3uni l'anbfheitben,

1804 ju ©ablcnbad?,

fireib 3ctn, ©öbmen,
geboren am 24. SKpril ©etteln,

1855 ju grablau, ©e»
jirf (Silit, Deflerreitb,

orteangebörtg tbenba--

geboren am 11. 3anuar b'anbflreuben,
1

1868 ju gourmieo,

arronbtfjementb’Sluto-

neb, Departement tu,

Olorb, grüttftetcb,

geboren im 3ab« 1800 teegleidjen,

ju Somererau, 'JJolen,

geboren am 21. 3uli bcbglcicben,

1866 ju ©uoapefi/

Ungarn,- ungarijeber

©taatbangeböriger,

geboren am 11. gebruar bcegletcben,

1872 ju 2Bien, £ öfter»

reich, ortbangebörig!

ebenbajelbfl,

geboren am 28. äuguft ©ettcln,

1830 ju Hßtbadj, ©e
jirf 3icin, ©öbmen,
ortbangebörig eben»

tajelbfi,

geboten am 1. Kat Vanbflrcicben,

1827 ju Sger, ©öb>
men, öfterreicbijtber

©laatbangeböriger,

geboren am 24. De- ©eticln,

jernber 1859 ju 9tö-

merflabt, Kdbren,
ortbangebörig eben-

bajelbfl,

,!geborcn am 19. Kärj bcbglettben,

1854 ju Stumm, ©e-
jirf Stbwaj, Ccfler»

reiefc, öflerreitbijtber

. ©taatbangeböriger,

geboren am 14. 9?o 'l’anbflreitben,

uember 1866 ju 31If--j

mar, Olieberlanbe,
'

Äaijerfitpcr ©ejirfb

'Prdjtbent ju Kef,

Königlich preujjijcber

SRegierungbprdjtbent

ju fojen,

Königlich ©ätbftjtbe

Kreibbaupttnann-

jtbaft Ueipjig,

Raijerlitbcr ©cjirfb-

'präftbent ju (Solntar,

Kaiferlidter ©cjirfb»

'JJräftbent ju (Solmar,

Königlich bapctijtbc

'J?elijei Direkten

Küncben,

jStabtmagiflrat

Nürnberg, ©apern,

Königlich prcupijtber

fRegierungoprafibent

ju Kagbeburg,

Königlich ©aperijtbe

'PolijeöDireftieit

Küncben,
I

Königlich preu§tjder

SRcgierungopräfitcnt

ju ©tblebttug,

Königlich bapcrijd'co

©ejirfbamt OJojen-

beim.

'Konigticb "J)reu§ijtber

Stegierungbprdfibent

ju flachen,

raturo

et«

Stumt>ri(ung#=

»tictjlulft«.

6.

12. «Kai

1892.

7. Kai
1892.

28. Slprtl

1692.

9. 'Kai

1892.

21. Kai
1892.

10. Kai
1892.

11. Kai
1892.

16. Kai
1892.

11. Kai
1892.

10. Kai
1892.

14. Kai
1892.

3. Kai
1892.
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b
s 91amt unb iStant> Stlttr unO -Scimatb ®tone StbctK, Tiatnm

btt

bttt«»eii«iig»

StfAluit».

6.

s
•3

O*

1.

Oe« Su«gcwitftn«n

2. 1 3

Kt

SrfttafuBg.

1

»ettfet rit eiaewtiiung

Kfdsteficu bat.

5.

21 Jebann ©etbpna. igebeten am 13. Slpril ©etteln. Söntglttb preujjiftbcr 23, Slpril

Stbnciber, 1854 )u Hermann 'Poli}tipräfibcM }u 1892.
sUi tefic), ©cjirf 'Par*

bubip, ©ebmen, orte<

©erlin,

22

angehörig ju'PcIautjeb,

ebenbajelbit,
i

i

Johann ©ö<f, geboren am 1 4. Mugufl Vanbftre teben. ftöniglicb baperijtbee 12. USai

Kebgcrgcfelle, 1807 ju 6t. Hubert, ©e}irfSamt Kühl- 1892.

©ej. Salzburg, Defler*

reiib, erteangebörig

ebenbafelbft.

berf,

23 3oftf tifjengbe,
ftärbergefefle,

geboren am 26. Slugufl

1849 ju ©rüffel, ©eO
beegletcbett. ftaiicrlicber ©ejirfe*

Präfiibent }ti ®e$,
25. 'Kai

1892.

gien , orteangebörig

cbenbafelbfl,

24 Schmu! TDrobgiener 19 Jahre alt, aue Sjc bcegleicben, Söniglitb preufjifcber 26. Ipril

(Simon ©ternbtrg), «banorno, Srete plccf, SRegiertingepräjibcnl 1892.

Schuhmacher unb fielen,ruffiicberStaate }u <pojen,

©orbetcr, angeböriger,

25 ftran} ©cfelt. geboren am 25. ftebrnar teegleicben, Söntglttb breufiieber 9. Kat
©olbarbeiter, 1872 ju äufjtg a. @lbe, SRcgicnntgeinäjtbent 1892.

©ebmen, ortoangebeng,

jtt ilttgejb, ©ejirf feit

ju Stabe,

men?, ebcnbafelbft,

26 ©cerg ^riebnet) SU ein. geboren am 21. Dftobev beegleubcn. Sönigltcb preugijcbti 25. Kai
Onoalibc, 1848 ju ©riTCcnbagen, Slegierungebräftbent 1892.

9Jieter(anbc
,

ortean

gehörig ebenbajelbft,

ju IDflffelborf,

27 Jafob gen. 21uguti aeberen am 19. Februar Zetteln, Söniglitb 'PmiptScber 21. Kai
8 » b n , Sutjcbcv, früher

'UJoIfereigebüfk,

1805 ju 9fobrj(fead}, SRegieningepräfibent 1692.

Santen St. ©allen,

Schwei}, erteangebörig

}u Jonjdnril, cbenbof ,

}u luritb,

28 Sari Karbolb, aeboven am 15. $C' bcöfllcittycn, Söniglitb baverijebee 18. Kai
J (fehler, jember 1833 ju 9?cu

Fnin, Sejirf 'l'nbram,

©Öhmen, erteangebörig,

©ejirfeamt Xol}, 1892.-

(
ebenbafelbfi, 1

20 Johann Oleufcinb, geboren am 18. 2lpri( fanbftveithen, ftaijerlidjcr ©ejirfe»! 24. Kat
gabrifatbeiltr, 1854 ju Kiilbaujcn,

1
'präfibentjuSchnar,! 1892.

(Jlja&, erteangebörig

!
ju Irepee, pCrnnfrcid?,!

|

franjöfiicbcr Staatöan

gehöriger, I

I

•riierju eine (£rtra ©eilage, entbaltenb eine Slnweifung, betreffenb bic Sonntagerube im iianbeiegetmbe,

tuib eine ©eitage, entbaltenb bae Srrjeicbnif? gefünbtgter Scbulbeerfcferetbungen bet Staatsanleihen w*1

1*68 A., 1850, !852, 1853 unb 1862, forme ter nodi nicht jum Umtauicb gegen 4 prejmtige Jfenfolb eim

gereichten Scbultoerjcbretbimgen ber fonfol. 4 '/i projentigen Staatsanleihe, jomie 2>rei Deffentlieh« Jlnjeigef-

(£>»f 3 n jrrtioilacbi hrfit Kitflgtn für trat cinfpaltigr ®rudjtilt 20 %
’Btlagri’lälif r retrKit tft Sogen mit 10 'J4- btrittmrt)

SRceigirl Den Per Stoniglnbm Mtgimiag tu Sciqboni

ScKtam, Sntbfruiltrft Kr Sl. S-jjarttidjts Urbcit.
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@ g 1 v « < © e i I a & e
jum 26ften Stücf beö amtöblaitö

6er jtöntßlicben Stcßierunfl ju ^otebaiu titt6 6er ®ta6t Berlin.

Den 24. 3uni 1892.

$lnn>ftfung,
betreffen» tie 'ScimM^Jtiihc im t>antrle>ien'erbe

3n auefübrung ber 33or jcör tficn beb ©cietjeo,

letrtffenb tue abänberung ber ©cwtrheerbnung vom
I. 3«nt 1891 @.261) über bie Sonntagö>
tube im £anbelögerorrbe (8$ 41a., 55a., 105b. abf. 2,

105 c., 105 e.) wirb bierburdi Kölgenbeo bejnmmt:

I. geftfiellung ber juläfjigen
©efchäftigungöjeit.

(SS 105 b. abf. 2, 41a. a. a. D.)

1) Die K*ftftellung ber fünf @tunben, wäbrenb
wliber im .£>anbflögewerbe an Sonn» unb ^efitagen

bie ©efdtäftigung non ©ebilfen, Lehrlingen unb är»

mttrn unb ein ©ewerbebetrieb in offenen ©erfauföfteHen

(ulaffig ift, erfolgt für ben Umfang ber Kegierunge*
iejtrfe burch bie Siegieruuge ^räfibenten, für bie Stabt
Sülm burd; ben ‘jöolijei^räftbenten. Sit ift — ab»

jeden non ben unter Ziffer 5 jugelaffenen auönabmen
- für alle 3meige bee £anbelögrmerbeö einheitlich ju

affen.

2) Die Kfftftellung ber ©efchäftigungöjeit erfolgt

tiird; ©eftimmung bee anfange unb beö Snbpunftee
ttrfflben mit bem 93ovbebalte, baft bie ©efdiäftigungö»

jttt burch eine non ber Crtö^olijetbebörbe — nach

Jiffet 3 — für ben Dauptgctteöbienft feftjuje(cenbe

fauje non in ber Siegel jmei Stunben unterbrochen

werte.

Der anfangöpunft ber ©efcbäftigungöjeit ift in

ber Siegel auf 7 Ubr ©ormittagö, ber fifnbpunft auf
2 Ubr Sfachmittage feftjujepen. Die ©eftimmung eineö

Oberen anfangs» unb (Snbounfte — 6‘/j unb
l'/j ober 6 unb 1 Ubr — fei ee für bae
flanje 3a|»r, fei ee nur für bae Sommerbalbjabr, ift ju-

läffig, falle natb ben örtlichen ©erbältmffen bie 3eit nor
* Ubr ©ormittagö für bae Danbelögewerbe nicht bebeu-

timgiloö ift.

3) Die für ben £>auptgotteöbienft fcftjufehenbe ^aufc
»irb turch bie CrtO ^oIijeibebörbe nach ©enebmen mit
ben fachlichen ©ererben beftimmt unb öffentlich befannt

gemacht. Sie foll nicht nur bie Dauer ber gottebbienft'

lieben fftier, fonbern auch bie für etwaige ©orbereitungen,
iemie für ben Kirchgang erforberlicbe 3eit nor unb nach
ber gotteebienftlichen freier umfajfen. 3m allgemeinen
derben im ganjen jwei Stunben hierfür genügen.

3n ©tmeinbeit, in benen mehrere ftircbengemcinben

bejfelben ober oerjehiebenen ©efenntniffes fich bcftnbtn
pber in benen ber ©otteobienft in »erjehietenen Sprachen

abgebalten wirb, ift barauf binjuwirfen, baft bet .fratrpt

gotteöbienft in ben »erfchiebenen ftirebengemeinben, ©r
renmniffen unb Sprachen tbunlichft ju gleicher Stunbe
abgebalten wirb. SBo biefeö ©rgebnift nicht erjielt

werben fann, bleibt ben höheren Serwaltungöbebörben

überlaffen, nach ber ©efonberbeit ber obwaltenben ©er-

bältniffe über bie geftjefcung ber für ben Dauptgotteö-

bitnf) fretjulaffenben 'paufe nähere ©eftimmung ju

treffen.

4) 3n Crtfcbaften, in benen jwei Stunben für bie

?lbhaltung beö £>auptgetteöbicnftes unb bie 3*0 beö

Ktrchgangce nicht auöretchen, fann bie für ben £aupt=

gotteöbienft beftimmte 'paufe über jwei Stunben binauö

verlängert werben. 3n fotchen fallen ift ber anfange»

punft ber juläjftgen ©efcbäftigungöjeit entfprechenb

früher (vor 7 llbr) ju legen. (Ein Ennauöfdneben beö

(Enbpunfteö über 2 Uhr ift nur in auönahmrfällen unb

nicht über 2‘/j Uhr binauö jujulaffen.

5) (Eine Keftftellutig ber fünfftünbigen arbeitöjeit,

bie von ber in 3‘ffte 2 unb 4 beftimmten abweicht,

barf nur erfolgen

a. für bie 3«*ungo=Spebition, für welche ee ftcb

empfiehlt, bie fünfftünbige ©efchäftigungöjeit »or ©eginn
beö £auptgctieöbienftcö, etwa auf bie Stunben von 4 biö

9 Ubr ©ormittagö ju (egen;

h. für ben Danbet mit ©lumen unb Kränjen. ffür

biefen fönnen bie ©efdiäftigungöftunben bem örtlichen

©ebürfniffe entfprechenb gelegt werben, feboch fo, baft

ber Schluft fpätefienö um 4 Uhr Slachmittagö eintritt;

c. für ben gefammten •t'anbelöverfebr in ©abtorten,

Vuftfurorien unb glühen mit ftarfem Douriftenoerfebr.

Kür bieje ^Mäfe barf bie Keftjefung ber fünfftünbigen

©efchäftigungöjeit für bie Dauer ber Saifon je nach bem
örtlichen ©ebürfnift mtt ber (Sinjcbränfung erfolgen, baft

ber Schluft ber ©efebäftigung fpätefienö um 5 Uhr Sfach=

mittagö ftattfinben muft. Diefe ©orfchrift finbet inbeft auf

gröftere Stäbte, bie gltiibjeitig ©abeorte finb, wie aachen,

äßieöbabcn u. ä. feine amrenbung.
auch in ben unter a. biö c. erwähnten Köllen ,-ji p;e

für ben Dmtptgotteöbicnft fefigefefte 3ett (3>ffee 3) feben*

fallö freijulaffen.

6) ©ei ftatutarijeber Kcftfiellung ber burch Statut

eingefehränften ©efcbäftigungöjeit haben bie Sfegierungö*

3'rafibenten barauf binjuwirfen, baft nur folche Statuten

bie ©eftätigung beö ©ejirfoauefchufftö erhalten, bie eine

wirfjamere alö bie gefepüehe Sonntagörube herbei

-

jufübren geeignet finb. Dieö gilt beifpielöwcife nicht

von Statuten, burCh welche bie arbeitöfnmben in mehr
alö jwei abjehnitte getbeilt ober oorwtegenb auf ben
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Slacbmittag, inöbefonbtte ben fpäteren Slacbmittag gelegt

werben jollen.

II. 3ul a H un 8 einer verlängerten
©ejcbäftigungejeit (S 105h).

1) Son bcv ®rmäd>tigung, für bic Ickten vier

©Soeben vor ©kibnacbten, fowie für ctnjelne Sonn* unb

geßfage, an benen örtliche ©erbältneffe einen erweiterten

©efd)dite»erfebr crfcrberlid) machen, eine © e rm e b *

rung ber ©efcbäftigungeßunbcn bis auf jebn

Stunben jujulaffcn, ifl nur mit ber ©egrenjung

©ebraud) ju machen, baß für feinen Ort an mehr aie

jährlich fecb e Sonn* ober geßtagen eine verlängerte

Sefebäfrigungejeit jugelaffen werben barf.

2) 3Dte ©eßimmung ber Sonn* unb geßtage, für

welche eine erweiterte ©ejcbäftigungejeit jugelaffen werben

foll, erfolgt burd) bie höheren ©erwaitungebeberben

(Ober*$räßbenten — SRegierungü ^Jräftbemen) ober mit

beten <£rmäd)tigung burd) bie unteren ©ermaltunge*

heberten. So empßcblt fid), für biejenigen Sonntage,

an benen allgemein ein erweiterter ®ejd)äfteverfebr ßait*

ßnbet, namentlich alfo für eintge Sonntage vor 2Beib*

nachten, bie ©erlängerung ber ©ejcbäftigungejeit einbeit*

lieb für ben Umfang ber »Jkovinjcn ober ber SJegierunge*

bejirfe jujulaffen, im Uebrigen aber bie ©eßattung einer

verlängerten JlrbeitBjeit ben unteren ©etmalturtgebebörbcn

ju überlaffen.

3) Bern Srnteffen ber böbtren ©erwaltungebebörbcn

bleibt bie ©cfhmmung barüber überlaffen,

a. ob bie vermehrte ©efcbäjtigungejeit für alle

3weige bee fjantelegm'erbcs ju geßatten ober auf ein*

jeine 3"-'eig? ju tejebränfen iß,

b. um wieviel Stunben eine lleberfcbreitung ber

5 Slrbciteßiinben jujulaffen ifl,

Öegteree mit ber SRaßgabe, baß bie ju ber gejeglid)

juläffigen Obergrenje von 10 Stunben nur in SUtenabme-

fällen ju geben unb bafi bie ©efebäftigung in ber Siegel

nicht über fetbB Ubr unb niemals über fteben Ubr SlbenbB

binaue jujulaffen ifl.

III. SluBnabmcn auf ©runb bee S 105e.

. 21uenabmen für £anbelegewcvbe auf ©runb beö

$ 105 e. a. a. 0. foUen nur vom 3iegterungö>')5räfibemen

— in ©erlin von bem ^olijei-^räfibenten — unb nur

in folgenbcm Umfange jugelaffen werben:

1 ) für biejenigen Sonntage unb gejltage, an benen

gejeglicb eine fünfßünbige ©ejcbäftigungejeit juläffig ifl:

a. Der ©erlauf von ©ad* unb Äonbitorwaaren,

von gfeiftb unb SBurft, ber fDiilcbbantel unb ber ©etricb

ber ©orfeßbanblungen barf außer ben allgemein ju*

gelaffenen fünf Stunben jebon vor beren ©eginn, von

fünf Ubr fDiorgenB ab, geftattet werben.

b. gür ben ©erfauf von ©ad* unb Konbitorwaaren,

fowie für ben SJitltbbanbel barf ferner bie auf SBeiteree

no<b eine weitere nad) ben örtlichen ©erbältniffen feß-

jujegentc Stunbe bee Siacbmittage freigegeben werben.

2) gür ben erßen2Beibnad)te*, Cfler- unb^ßngßtag:
a. Der -Sanbel mit ©ad* unb Sonbitorwaaren, mit

gleifcb unb 3ßurfi, mit ©orfoflartifeln unb mit ©iltb

barf von 5 Ubr fÜiorgeno bie 12 Ubr Mittags —
jebodt auefd)lie§lid) bcr für ben Dauptgorteebienfl feft

gefegten Unterbrechung — jugelaffen werben.

b. 25er £anbel mit dolonialwaaren, mit ©lumm,
mit Dabad unb ßigarren, fowte mit ©ier unb 3&tr,

barf wäbrcnb jweier Stunben — jebodt nicht wäbrmt
ber jfaufe für ben Dauptgotteebienß unb nicht übet

12 Ubr fBlittage b*naue — geflattet werben.

c. £inßcbtliib ber 3eounge*Sf)ebition barf bie

ielbe Siegelung eintreten, wie an fonßigen Sonn* unt

gefltagen (f. o. I. 5 a.).

IV. Sluenabmen von bem ©erböte beb | 55t

2>ieunteren ©erwaltungebebörbenwerben ermädttgt.

bae geilbieten von SEBaaren auf öffentlichen äBegcr.

Straffen, plagen unb an anberen öffentlichen Drten et« :

von £>aue ju £aue an Sonn* unb gefltagen in folg«
1

bein Umfange jujulaffen:

1) bab geilbieten von SJiilch, gijehen, Ebß, Skd

waaren unb fonfligen l'ebenemitteln, injoweit ee

bieger febon erieüblicb war, bie jum ©egimt

ber mit Siüdftcht auf ben £auptgotteebienß für bie

©efthäftigung im fjanbelegewerbt feflgefegten Unter-

brechung,

2) bae geilbieten von ©lumen, ©adwaaren, gering

wevtbiüen ©ebramhögegenflänben, Srinnerungejeidcn

unb ähnlichen ©egenßänben,

a. bei öffentlichen geflen,Jrubpenjufammeujiebungcr

ober fonfligen außergewöhnlichen ©clegenbeiten,

b. für foldte Crtfcbaften, in benen an Sonn* trat

gefltagen regelmäßig burd) grembenbejutb ein geßeigenrt

©erfebr ßattßnbet.

3m gafle ber 3'ffer 2 barf bae geilbieten rcätrcnt

bee ©otteebitnßee — fowobl bee vor* aie bee tu»

mittägigen nidjt jugelaffen unb im übrigen auf ein !

jelne Stunben befeßränft werben.

V. Sonßige ©eßimmungen.
1| Die felbßtbätigen ©erlaufeapparate — bie je I

genannten Slutomaten — , mittele beren namemlic

Ronfttüren, (äigarren, Streichböljer unb ähnliche (Hegen

ßänbe abgefegt werben, müffen aie offene ©erfaufeßeDtr

im Sinne bee § 41a, ber ©ewerbeorbnung angefebn

werben. Die ©eßger berfelben werben beebalb baut

aufmerffam ju machen fein, baß ße ßch ßrafbar mader

wenn ße nicht geeignete Sorfebnmgen treffen, um bic

©nmabme bet feilgebotenen ©egenßänbc an Sonn* unb

geßtagen außerhalb ber juläfßgen ©efehäftigungejeu

unmöglich ju machen.

2) Die Äonbitoren, bie Itleinbänbler mit ©rannt

wein, fewie anbere Uaußeute, welche gleichjeittg etm

Schanfgenebmigung beßgen, ßnb in ©ejiebttng auf ihren

faufmännijdjen ©ctrieb ben gleichen ©efchränfungen wie

bie übrigen Äaußeutc unterworfen. SSßenn ße hoher ibr

faufmännifchee ©ewerbe außerhalb ber juläfßgen Stunben

betreiben, jo iß ihre ©eßrafung auf ©runb beö § 14Gj

ber ©etverbeorbnung berbeijufübren. Sie werben ftmer

anjubalten fein, in bcn Schaufenßern ober in ben haben

tbüren ©erfaufegegenßänbe wäbrenb ber Stunben,
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n'ibrertb welcher ber faufmänntjcbe betrieb unterlagt

i$, niept jur ©epau ju Pellen.

Verlin, ben 10. ßuni 1892.

Der URiniPer be« 3nnern.

•£>errf urtp.

£er WimPer ber geipiicpen, Unterrichte^ u. OTebijinal»

Angelegenheiten.

Söffe.
Der ©hnifier für £anbel= u. ©ewerbe.

3n Vertretung: C oftmann.
* *

VorPebente Anweisung bringt ich pierburep jur

eligemrinen Äenntnip unb beftimme gemäp berfelbett

fclgrnbeo

:

1| ju ,/W I. 1 unb 2. Die Seicpäftigungejeit beginnt

Vormittage 6Vi Upr unb enbtt Ulacpmittage

1 V, Ubr.

2j ju Jtf 1. 3. Die $aufe für ben hauptgotteebienP

bat 2 ©tunben ju betragen; bie ©rtepolijeibebörben

haben bitfelbe fo ju befhmmtn, bap pe eint halbe

etunbe vor Anfang beb ©etteebienpee beginnt.

3) ju Jf? I. 5a. 5|ür 3f itun
fl
e'bebitionen läuft bie

Vejcpäfttgungejeit von Vormittage 4 bi« Vor*
mittage 9 Ubr.

|u Jff 1. 5 b. unb c. Von einer befonberen gep*

«f)ung ber Vefcbäftigungejeit gemäp I. 5 b.

unb c. ber Anweifung wirb Abffanb genommen.
5
) ju II. 1 unb 2. 311b ©onntage, an benen

tine verlängerte ©efdjdfttgungojett gemäp ber

II. 1 fllaf greift, bePimme i<b bie 4 ©onn»
tage vor SBeipnacpten. Den ©rtepolijeibepörben

bleibt ei übtrlajjen, auperbem 2 anbere geeignete

Sonn ober geptage für eine verlängerte 33e-

icpäftigungejeit freijugeben.

6) ju JW II. 3a. Die vermehrte 93efcpäftigungejeit

trirb für alle ädrige beö hanbelegrwerbee

geffattet.

<1 ju J(t II. 3b. Sür bie Verlängerung ber 23e»

icpäftigungejeit »erben allgemein bte ©tunben von
3 Ubr 9?acpmittage bie 7" llbr fftaepmittage frei»

gegeben.

5) ju J(t III. la. Der Verlauf von Vatf- unb

Honbitorwaaren, von ftleifd) unb SBurfl, ber

UWiltppanbel unb ber Setrieb ber Vorfopbant
lungen wirb auper ben allgemein jugelaffenen fünf

©tunben febon vor beren beginne von fünf Ubr
Vormittage ab gePattet.

9) ju */Y/ III. lb. Auenapmcn gemäp Jit III. lb.

pnben nicht Patt.

10) ju Jii III. 2a. Der £anbel mit Vacf» unb

Honbitormaaren, mit ftleifcp unb 2öurP, mit

VorfoPartifeln unb mit ©ildi wirb für ben crPen

Söeipnatpte», ©Per» unb ^pngPtag von 5 Upr
fWorgene bte 12 Upr fDfittage — aueicplieplicp

ber für ben £auptgotteebienp fePjujepenben Unter»

bretpuna — jugelaffen.

11) juJWIIl. 2 b. Der £anbel mit ftolonialwaaren,

Vlumen, Dabaf unb Sigarrtn, nicht auep mit

Vier unb 2Bein , wirb am erpen SBeibnaepte»,

©per» unb 'ppngPtage Vormittage von 8 bie

9 Ubr unb von 11 bte 12 Upr gePattct.

12) ju JS

i

III. 2c. ftür 3eitnngefpebilionen läuft

autp an ben unter ll) genannten Dagen bie Vc*
fcpäftigungejeit von Vormittage 4 bie Vormittage

9 Ubr.
0 0

0

Die Herren Panbrätpe, bie Honig lieben 'Polijei-

Direftionen pier unb ju (Sbarlottenburg, jowie bie

^JolijeP Verwaltungen ju Vranbcnburg a. £>. unb
©panbau werben angewiejen, für bie fcpleunigPe Ver-

bffentlicpung vorPepenber Anweifung unb ber gemäp
berfelben getroffenen Veftimmungcn in ben ftreieblättem

unb jonfftgeit amtlichen 'Jfublifationeorganen ©orge ju

tragen, foweit bie Slnweifung bie unteren Verwaltungen
bepärben jur ©effattung von Auenabmen ermächtigt,

bae etwa (Srforberlicpe ju veranlaffen unb auf bie reept*

jeitige Smfüprung unb genaue Veacptung ber gegebenen

Vorjcbriften binjuwirfen. 3nfofern gemäp ber An*
tveifung ju berücfptptigmbe befonbere Verpäftniffe (wie

j. 93. in Jii I. 3 Abf. 2 unb 3? I. 4) weitere 'Diap

napmen angejeigt ober notbwenbtg erfepetnen laffen, jepe

ich gefälliger Vericpterffattung entgegen,

jlotebam, ben 22. 3uni 1892.

Der SRegimtnge ^räpbent.
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Crtspolijeibepörbe ab unb ig gets ju rerfagcn, wenn
ihr SRüdgcpten her Drbnungö unb 8icperbeit0<, ber

©ejunbbfitb' ober bcr Sitten ’polijei entgegengeben.

$ 3. Den oott ®ag^ ober Schanfwirtbcn oeran-

ftaltcten öffentlichen Sugbarfeiten geben bingchtlid» beb

GrforbcrntffeS rorgängiger polijeilicber Grlaubnig jolcpe

Sugbarfciten gleich, welche:

1) in ©crbittbung mit f. g. ©olfefegen im freien

ober unter 3rUen< in 33ubcn u. j. w. ftattftnben,

2) in ^rioatlofalen für gemeinfcbaftlidte SRecpnung ber

Ibeilneljmer »erangaltet, ober ju welchen attger

ben von bem ©aggeber eingelabencn vJ)erfonen

anbere gegen ©ejaplung jugclaffen werben.

3n ben gäden Ju '4 Pnb bic gnbaber ber be-

treffenben Sofale, in ben gälten ju 1 bie llnternebmer

ber ©olfsfegc unb bieienigen, welche bie "JMäpe für

bieje jur Verfügung füllen, bafüt oerantroortlicb, bag

bie ©uffbarfritett nicht ohne oorgängige polijeilidte

Ertaubnig ftattftnben. Die ©egintmung "im § 9 bes

©ejeges rem 11. ©färj 1850 (®.^8. 8. 277), wonach
ju ©olfefegen alö öffentlichen fSerfcnuinfungen
unter freiem Fimmel polijciliche ©enepmigung erforber»

lieh ig, bleibt hierbei unberührt.

§ 4. Cuftbarfeiten, welche oen ^risat^ ober f. g.

gefchlojfenen ©cjellfchaften in ©agbättfern ober in

'jlrioatlofalen oerangaltet werben, bebürfen ebenfalls

ber pclijeiftcben ©enehmigung, wenn bieje ©efedidmften

iiuafdiliefilich ober bcniptjacblicf) junt 3wecf ber

©tranftaftung jolcher Sugbarfcitcn jufannnrngetreien ftub.

©ei Abhaltung unerlaubter Sugbarfeiten trifft in

gälten bieier Art bie ©cranworllnhfeit neben bem 3n*
baber bes Sofale auch hie 5Jorfieber ber ©ejelljchaft.

©erfolgen bagegen ?)rioat* ober gefchl offene ©efedjepaften

biinptfnchlidb anbere 3mecfe, io bebarf es bei fle:

le fle ntlicbeii Sufibarfeiten berfelben für ihre ©fit«

glieber unb etwaige ©äflc nur einer rorgängigen An«

jeige an bie £rtspoIijcibebörbe unb feiner Erlaubnig

ber lepteren, cs fei benn, bag nicht bloO von ben ©efed«

jchaftsnutgliebcrn, jonberu auch Don ben ©äffen
ein befenbereS Eintritts« ober Janjgelb ju entrichten

wäre. Scpteren gallo ift Erlaubnig erforberlich, unb

leibet bic Schlugbcgimmung ini Abiag 1 auch hier Sin

wenbung.

§ n. An ben erfien geiertagen ju SSBeipnatht,

£flern unb ’pgnggen, am Gbarfreitage, am ©ugtage

unb am ©ebäcbtmgtagc ber ©ergorbenen, iowie an ben

Sorabenben aller biejer Dage, ferner am Ajcpenmtt«

wodt unb m ber ganjen Gbarwocbe bürfen lanjSug«
barfetten unb fonfltge rauidienbe Vergnügen überhaupt

nicht flattftnben. 3nwieweit öffentliche Unterhaltungen

anberer Art (§ 1 Abjap 2) je nach bem bejonberen

Gbarafter berfelben gegattet werben fönnen, bleibt im

.. Uebrigen bem Grmeffen ber Drtepolijcibeberbcn anheim«
|

geflellt, jeboch finb am Gparfreitage, am ©ufitage unb

am SßeibnachtOabcnb auch tiefe nicht jujulajfen.

$ G. Die Erlaubnig jur ©ernnftaltung non

©efange« ober beflamatorijehen ©ertrügen, non panto-
j

mimifebrn ober tbeatralifdien Aufführungen, non plafli
,

fchen ober fongigen Schaufteflungen in ©oft- nnt

Sthanfwirthfd’alto-l'ofalen ifi minbeftenfl 24 Stimbtn

nor ber beftimmten 3«i* ober ber' ©eröffentlicbung einer

bejüglichen ©cfanntmadmng ju beantragen, unter 'Jtam

hafltnachuug Per tnitwirfenben ^'erfonen, fowte unrn
’ »odgänbiger unb genauer ©ejeidmung ber jum SJorirag,

j

jur Aufführung ober Sdjaufielltmg gelangenben ©egt»

;

gänbe bttreh Ginreid'ung non gebrueften ober gefipriebeiin

iGrentplaren bejw. ©efepreibungen berfelben (nergletdr

übrigen« ben Schlug bee § 1). Auf anbere alo

bieje ober bie non bemfelben polijeilicb jugelaffcnaJ

©egenflänbe barf bie ertbeilte Grlattbnig temnächft m«
bejogen werben.

Die spoIi}eibebörbe © attgerbem berechtigt, br;ug«

lieh ber nicht crteangchörigen barfleOenben fperjcntj

einen ©achwcio ihrer llnbefcholtenheit unb guten

füprung ju nerlangen.

§ 7. Auf foldie Aufführungen, ©or* ober Schaw

gedungen, bei welchen ein ontereffe ber 2Biffenfcb4

;

ober üung obwaltet, leiben bie ©orfeprifien ber |l

Abfap 2 unb S G jwar feine Anwenbuttg, iebedi if

non benfelben ber 'J3oIijeibehörbe norber 'Atijeige ;t

inacpen unb ber wijfenjdiaftlichc ober fünftlernoe

Gbarafter auf bereu etwaiges ©erlangen näher tan

,

juthun. Darüber, ob biejer Gbarafter als norbatifo

anjuerfennen, entfeheibet in jebein gatle baO Grmtiici

ber 'Polijeibebörbe.

5 8. Grlaubnigfcheine jur Abhaltung non Vuftbar-

feiten bürfen nur beginunt namhaft ju machcntts 1

Unternehmern für genau ju bejeiepnenbe Sofale ertbedi!

werben; auch gub in benfelben bic Stunben anjugd^

ju welchen bie Sugbarfeit frühegens anfangen barf ni
|

fpätegens aufpören mag. 3cbe Ueberfchreitung buf*

3eitbegimmungen wie auch jebe Abweichung non :t

^erjonal» unb Sofalbegininutng gilt als ©erangaltiiB|

einer Suftbarfeit ohne bie crforberliche Grlaubnig.

§ 9. SBettn an bem Crte, wo eine SugbaiM
gegattet wirb, für biejelbc eine Abgabe jum 3n'fd bei

Annenpgege ju entrichten ig (Allg. Sanbred’t Jb II.

Jit. 19 § 27 § 74 Abfap 3 bes ©efepes nein 8. 'PiJt]

1871, ®.=8. 8. 130), fe ig ber Grlaubnigfipcin nicht

eper ausjuhänbigen, als bis bie Entrichtung biefer Sb

gäbe gattgefunben bat.

S 10. Die gortfegung jeber Sugbarfeit fann

polijeilicb ncrbinbert werben, wenn biejelbe ber rer

gängigen Erlaubnig bebttrfte unb biefe nicht ertbeut

worben ig. Auch barf bie in einem Male pclijctlub

unlerfagte Sngbarfeit nicht in einem anberen l'ofale

fortgefept werben. ©id;tbcfolgung ber besfädigen Än

orbnnngen ber ^.'olijeibebörte unb ihrer Crganc Seltene

ber Dheilnehmer wie ber ©Jirtbe ig nach $ 14 grafbar,

unbefchabet ber ©efugnig ber ^olijeibebörbe, ipren Sin

orbnungen burd) unmittelbaren 3>fang golge ju rer

fepoffen.

S 11. Schulpgicbtige flinber bürfen ju tanjlufi

barfeiten in öffentlichen l'ofalcn md>l jugclaffen tperbei:.

gür bie ©efotgung biefer ©orjeprift gnb bie betreffenben

2öirtbe nerautwortlich.



§ 12. 9loieiifehtn Drunftnbolben ober bereits an*

Uittwftnen Perjrncn türfen von ten ©oft* unb Scbanf*

trirtbrn, fowie teren Ditnftperfonal geiftige ©ttränft

:u0r verabreicht werben. Die äßirtbc finb in tie’'er

•ßinßcht auch für ihr Dienftpcrfonal verantwortlich-

§ 13. Dir Scpanfftubtn, Strüge unb jonftigen

«ilitffl ©ergnügungslofalr muffen in ten iBinler*

msmaten rem 1. Cftoher bis jum fehlen URärj um
10 llbr, in ben Sommermonaten rem 1. aprtl bie

jum leften September bagegen um 1 1 Uhr abents ge*

fchlejfen »erben. Unter betonteren Umftänben unb,

trenn eine ©eläftigung ber ^ladjbarfdjaft baburd' mept

ja bejorgen ift, fönnen bie Crtspolijeibebörten von

titier ©erfebrift Jluenabmen fowobi für einjelne Ralle

mc für einjelne ffofale bewilligen.

§14. Uebertreiungen ber gegenwärtigen ©erorb*
; rjing werben, fofern nicht nach allgemein geje$lid>er

Serjchrift (§ 300 ju 11, § 365, § 366 ju 1 beb

3irafgejebbu(be) eine höhere Strafe verwirft ift, mit

®clbbußr bis ju 30 ©farf geabnbet; bie ©cranftaltung

einet tanjluftbarfcit ebne polijeiliche Grlaubniß, wo

;

bitte erforterlich war, jetoeb fiele mit ©eltbuße von
minbefttns 10 fNarf.

§ 15. 'Älle älteren mit ben vorflehenten ©tftim*
itwigen im ifBitrrfprucb flehcnten ©erftbriften. ine*

bejenbere bie polijeivtrorbttungen ber ßöniglichen 9fe*

gierung in PotSbam rem 4. Rebruar 1834, 30. ?lugufl

(

ISti, 18. Juni 1847, 20. ©lat 1858 unb 22. Rebruar
1B) *1f? 1—4 (Simteblatt für 1834 Seite 38, für

W5 Seite 275, für 1847 Seite 230, für 1858
etne 193 unb für 1871 Seite i3) fowie ber König*

fifrn Regierung in Rranffurt a. D. »ein 14. Rebruar

f 18. 3uni 1831, 1. Juni 1842, 5. ©ovember
1S42, 27. .Juni 1847 unb 15. ©ovembtr 1851 S§ 2
8* 5 (Ülmtefrlatt für 1829 Seite 06, für 1831 Seite

215, für 1842 Seite 185 unb 303, für 1847 Seite 201
Mt für 1851 Seite 421) werben aufgehoben

_
Remer wirb aufgehoben bie unterm 11. Slpril

•S78 für ben SRegitrungSbejirf Rranffurt a. D. er*

laffme polijctvererbnung, betreffend bie Jlirmeßjeicr

Ifltnteblatt ber Söniglid'en ^Regierung in Rranffurt a. O.
für 1878 S. 102).

Me etwa befiefaenben frei»* ober ortspolijei lieben

'Sericbrijttn, welche mit ben ©eftimmungen ber vor*

ftebenten $$ 1 bis 15 nicht im Ginfiang flehen, werben

«“f ©runb bes § 83 ber provinjialotbnung com
29. Juni 1875 bierbureb außer Straft geje$l.

Potstam, ben 14. Juni 1892.
£tr Dier präftbent, Staatömmifter von Jlebenbaeb.

®efanntinnd)ungen t»eö Slöniglicfeen

3leflienjng0:'J>räflbeitten.
In» .SraBttnrtrfiittctuageirtffn ft« Streift« Icltetr betreff«»

1*1. ©emäß 0 III. ber fffiinifteriaOJnftruction
®cn 26. ©ooember 1883 unb S 8 bes fReitbgejtbrs

_
15. Jum 1883 fefe ich hiermit fcfl unb bringe

i“t öffentlichen JUnntmß, baß für ben ©emeintc* unb
ten ©utsbejtrf ©ütergeh, ju bern ©ejirfe ber gemein*
lanten Ortefranfenfajfe für Geltow unb llmgegenb ge*

hörig, als ©clbbetrag für ben ortsüblichen Dagelobn

gewöhnlicher tagearbeitcr für beite Crtfdtaftcn

1) für männliche arbeitet- über 16 Jahre 2,00 ©?.,

2) * weibliche * * * * 1,00 *

3) * männliche * unter * » 0,80 *

4) * weibliche * * * * 0,00 *

angenommen worben ifl.

Diejcr feftgcftelltr ortsübliche Dagelobit gewöbnlidtcv

Dagearbeiter biltet ten ©laßftab, nadi welchem

a. bei her ©emeinbcfranfcnoerßd'ciung (§ 4 bco

9Jeid'Sgcif(tc8 oom 15. Juni 1883) bas Sf raufen

gelb (§ 0) unb bie 23erftcherungsbciirägc (§ 9),

h. hei Ortcfranfenfaffen (§ 20 JV? 3) IPetriebs*

(Rabrtf*) Stranfenfaffen (§ 64) ©aufranfeufaffen

(§ 72), Jnnutigefranfenfaffen (§ 73) unb Stnapt)

jehaftsfaffen (5 74) baS Slerbegelt,

c. bei ten in ten ©emeinten tomicilirten eingc*

fchriebenen unb fonßigen Jf>ülsfaffen ohne ©eitritts*

jwang (S 75), wenn beten 'ilfitglietcr oon ber

Ofememtefranfenoerßcherung unb oon ber 2)er>

pflidttung einer nach fPfaßgabe ber 93orfchriften

bes ©efepes eriichtetcn Äranfenfaffe mit 21usnabmc

ber Stnappfchaftsfaffen beijittveten, befreit fein

feilen, baS Stranfengelb ju gewähren ift.

I'iefe Reftfefung gilt (vorbehaltlich einer burdt

bie Slerbältniffe etwa febon früher gebotenen Slevifton

bejw. abänbetung) vorläufig bis jum 1. Januar 1894

unb wirb meine amtsblatt*'Sefantttmachung vom 29 fielt

april 1884 (amtsblatt Stücf Jtit 19 S. 103) bem

entfprechenb mobifijirt.

fßotSbam, ten 24, Juni 1892.

Ter fRegierungS 'Präßbent.

föefanntmachung.
155. 3m anjehluß an unjere 3?efanntmadmitg vom
30. Cftober 1891 bringen wir jur öffentlichen ßenntniß,

baß Seine fDlajeftät Per ßaijer unb Sömg ber Silli*

brorbi*ßird)bau-ßommiffton ju 9Befel unterm 8. fD?ai

b. J. bte ©enehmigung ju ertbeilen geruht haben, von

ten ißr bttreh bie ailerhöcbfte Crbre vom 16. Scp*
tember 1891 geflatteten fünf ©elblotterien jum 2?eflcn

bes ausbattes teS £burmee unb ber Sollenbung her

üBieterberftellung her 2BiUibrotbi*ßirche itt ten Jahren

1892 unb 1893 je jwei 33otljiehungen ju vcranftalten.

potsbam unb Serlin, ben 25. Juni 1892.

Der fRegierungs präftbent. Der pe(ijei*präftbrnt.

'0olijri:S}erorbnung,
betttfftnObit9c)eid)nangtitrtumSifcbfaiigtai«liC(|ciit'tiiftifibtrttu.t<.

156. auf ©ruttb beS § 137 beS ©ejehes über bie

allgemeine l'anbcsverwaltung vom 30. 3uli 1883

(©.*©. S. 195) unb in ©emäßbeit ber §§ 0, 12, 15

bes @efe(tee über bie polijei*23erwaltung vom II. fSWärj

1850 i@.*S. S. 205), fowie teS § 19 teS Rijd'erei*

©efefeS vom 30. fKai 1874 (@.*S. S. 197 1 wirb

unter 3uftitnmung bes 3?ejirfS*auSjchuifcS nachftebente

polijei Serorbnung erlaffen:

§ 1. Die ohne ©eifein bes Rifthcrö jum Rifch*

fangt ausliegenben Rtfcherjeuge jeder 91« müffen jweefs

Ermittelung her ptrfcn bes Rtfchtrs gtfennjetebnet fein



2««

V

unb jtvor bergeftalt, ba§ an ibncn — fei ee unmittefe

bar an bcm ganggerätlje tclbfb, fei e6 mittelbar auf

einer an bem ganggerällje befeftigten TOarfe — ein

llntcrfcbeibungejeitben nebft ftfummer in fefort erfenn*

barer 2ßeife angebrad;t (eingeritten, eingebrannt ober

mit £elfarbe bcutlid» aufgeftbricben) ift.

5 2. £ie ©eftimmttng bee ju benupenben llnter=

ftbcibtingejcidicne 15 1 ) nebft Kummer ftefct bcr^cfijei'

beberbe, in beren ©ejirf baö ganggerätb aufgelegt

»verben fotl, ju unb ift bei biefer ju envirfen.

5 3. 3n gcnoffenfdjaftltdicn fticvicrcn (58 0, 10

bee gifebereigeiegeö) tritt an bie Stelle ber 'Jlelijeie

beberbe (8 2
) ber ©enoffenftbafteverftanb.

5 4. 2ßcr ben verftebenben ©erjdiriften jurciber

ftifcherjeuge ebne bie vergeftbriebene Hennjeidmung auf

legt, n>irb mit ©elbftrafe bie ju breiftig Warf ebet

mit£aftbie}ueiner 2Bed)c beftraft(§49Rifd;erei^@tieWfl.

5 5. ®iefc ‘Jfelijei^trcrbnung tritt am 15. 3uli

1892 in Äraft
;
mit bemfelben 3eituunfte tritt bie 'JJelijti

©ererbnttng vem 10. Dcjember 1875 (Slmteblatt <£. 432

. Vrf 2091 anfter flraft.

'J'elebi’m, ben 10 Äpril 1892.

I'er fWegierungc'Präfibent.

3n ©ertretung:

gej. 5vrbr. ren 9(i*tbcfen.
I. 3470 3.

1 57. WaelMnciiung ftr an et« ‘liege In ber gyree unt~ .frarel im Weii.u *W.» IHD2 bechielitcten ‘IFaiietftiinft.

s

rs

R

©erlin.
Eber- I Untcr-

N. N.
|

N. N.

©aifer.

'Weter. 9>lclrt.

t£banbau.

Eber.-
|

Unter'

Süaffrr

mietet. mietet.

7>ete-

bam.

'Weier

©ranbenbttrg.

Eber Unter

©(liier.

mietet
;

®letct.

Sftatbenetv.

Eber
|

Unter

3i:«ffer.

'Weier. 'Weier.

£awl'

berg.

Welet

1 32,30 31,00 2,48 0,90 1,23 2,10 1,92 1,88 1,50 2,48

2 32,28 31,00 2,40 1,00 1,23 2,10 1,92 1,88 1,54 2,40

3 32,28 31,00 2,44 1,00 1,25 2,10 1,92 1,88 1,56 2,44

4 32,28 30,90 2,44 0,98 1,24 2,10 1,92 1,88 1,50 2,44

5 32,30 30,90 2,40 0,98 1,23 2,08 1,90 1,88 1,50 2,44

0 32,30 30,90 2,40 0,98 1,23 2,08 1,90 1,80 1,54 2,50

7 32,30 30,96 2,40 0,90 1,23 2,08 1,90 1,80 1,54 2,62

8 32,30 30,94 2,40 0,90 1,22 2,08 1,90 1,80 1,54 2,78

9 32,30 30,94 2,42 0,90 1,22 2,08 1,90 1,80 1,54 2,92

10 32,28 30,92 2,44 0,90 1,21 2,08 1,90 1,80 1,54 2,98

11 32,28 30,92 2,38 0,88 1,20 2,00 1,88 1,80 1,54 2,96

12 32,20 30,94 2,40 0,88 1,19 2,00 1,80 1,84 1,52 2,92

13 32,20 30,82 2,40 0,84 1,10 2,06 1,84 1,84 1,52 2,84

14 32,26 30,82 2,30 0,80 1,14 2,04 1,82 1,84 1,52 2,78

15 32,24 30,82 2,30 0,82 1,13 2,04 1,80 1,84 1,52 2,68

16 32,22 30,82 2,34 0,84 1,12 2,00 1,70 1,82 1,50 2,60

17 32,24 30,80 2,34 0,82 1,12 2,04 1 ,70 1,80 1,40 2,54

18 32,22 30,72 2,34 0,80 1,13 2,00 1,74 1,78 1,46 2,50

19 32,28 30,72 2,34 0,70 1,11 1,98 1,72 1,70 1,44 2,50

20 32,24 30,72 2,30 0,78 1,11 2,00 1,70 1,70 1,42 2,48

21 32,20 30,76 2,34 0,80 1,11 2,04 1,08 1,74 1,42 2,46

22 32,28 30,70 2,36 0,70 1,13 2,02 1,00 1,70 1,38 2,44

23 32,32 30,80 2,34 0,82 1,13 2,02 1,04 1,70 1,38 2,40

24 32,32 30,82 2,34 0,80 1,12 2,04 1,04 1,08 1,36 2,38

25 32,34 30,72 2,30 0,78 1,10 2,04 1,04 1,08 1,30 2,36

20 32,34 30,70 2,36 0,72 1,09 2,04 1,04 1,00 1,34 2,34

27 32,34 30,70 2,34 0,78 1,08 2,02 1,04 1,00 1,32 2,32

28 32,32 30,78 2,30 0,78 1,07 2,00 1,00 1,04 1,32 2,28

29 32,32 30,70 2,32 0,70 1,00 2,00 1,58 1,00 1,28 2,24

30 32,32 30,76 2,36 0,72 1,00 2,00 1,54 1,00 1,28 2,22

31 32,32 30,70 2,30 0,70 1,05 2,00 1,54 1,00 1,28 2,18

SSiebfe uefoen.
158 . geftgeftelli ift ber ©liljbranb bei einem

Otbicu bee ©evlincr ftdbnjdicn SHieiclgutee Ralfen»
berg, Hreie ftlicberbamim ;

bie 3nfluen$a unter ben

jMerben bee ©utebefigere Hriegcr 511 ©alt in, Mreie

'Prcnjlau; bie Jblaüenjcutfte unter ben Strafen bee

©auergutebefttne I'iedmaun 51 t ©artig, Urei*

IbaveBanb; bie ©Jaul- unb fllattenfeutbe unter ben

Hüben bee ftfttterguiebefigcre I'etti, ber ftcjfät$P>

©eberig unb IKaud', bee ©auergutebeftgere Sirfebbatim

ä»t ^fneir, bee ©flbnere J>aajc ju OTarjabn,

unter bcm ftlmbvteb bee ©erltner ftäbtijtbcn JRicftl
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j)«« #ellersborf, Rreie Wiebcrbarnim, unter

pg Winboicbbcftanben beb fioffätben Wabnebcrg unb

tt« ©auergutebefibers Diedmann jii ©artig, bei

je einer Rub ber Rleinbürger lüilbelm SHotorfdjncitcr

imt äßet er ju $u gerbe, Rreib Sßcftbaocflanb, unter

tm Öiebbcftdnben ber ©auern Seile unb Dermann
teuer ju Siübenig, unter bem Wintmeb bce Jldcr*

lürgers SBieg in ber Dambitrgerfirafic ju Rprig,
greis Cfiprignig, unter bem Wmboieb in ben (Suter

bejirfcn ©trfbolj, ©oop unb ©urgbof<$ut(ig,
jeirie im Dorfe ©arlin, unter ben Wtnbmcbbcflänten

in 9 entwijd), Rreie äßejiphgnip, unter bem 9?inbme(>

aePrerer ffiirtbe ju öidjel unb ©arj, Rreie Wnppin,

[lei einer Rub bee gubrbcrin griebrid) 3obe ju Wir*

f

ldt, treie Deltow, unter bem Winboicb in freien«
ital, Rreie 3'1ucb'©eljtg, unter bem Winboiebbefianbe

ter Slderbürger ©larjabn unb Spannagel ju Spanbau,
i

neifenbagenerftrafie 19 unb Sd/önwalbcrjtrafic 23.

©eiperrt finb bic gelbmarfcn ber ©utebejirfe

JjSirfbofj, ©oop unb ©urgbof-^utlip , fowie bee

tlerieb ©artin, Rreie ©Jeftprignip, gegen bas Ditrtb*

iteiben een 'iüieberfduern unb Sememen.
Srlofipen ifl bie 3n{lucnja unter ben in

Jüterbog, Rreie 3üterbog*Sudenwalte, befinblidjeu

Reiben ber gelb’Slr tiUerie-iSd?ic9i<lHite
/

unter ben

|

jferteu ber 3uderfahif ju $ r e n j ( a u unb bee Demi*
lumme Silbelmettof, Rreie ^renjlau; bie ®aul*
unb Rlauenjeucbe unter ben Rüben ter Reptilen
Karl £einpe JU Stolpe, St^iefe ju Uebme, 3'cden? ju

legt!, unter bemWinboteb tes©erlmer ffäbtifibenWiejel*

iitues Waltten1
, ter Sßitnve ÜBilfe ju Denniden*

|ter» unt bee ©auergutebejtperb Deijin ju Dallborf
i tbif £rtjiböften Stolpe, Söbme, Degel, Walibcw unb
fclettborf finb jept feudjenfret), Rreie Wieterbarnim,
Iper ben Wintern ju in dien, Rreie Oberbarnim,
jf Wer ben Winboiebbeftänben bee 3iegfleibej»fere unb

|
&mtinbcoorftebere Rleffen ju 3B a d) ow unb bee

; Sütnere ©raun ju £obenwinfcl (ju Spaap gehörig),

I Ärere Sßcftbaecllanb, unter bem ju Scbirmerbbof
imomrien Winbsteb ber 31,cfeha brtf ju 'JJrenjlau,

Strne frenjlau, unter bem Wintoieb bee ©altern

?. 2(lum unb bce ©übnerb 2ßiIbelm©orn ja 3emip,
Sreie Ofiprignip, unter ben Rüben bee Dcininiimib

Jrujenborf, Rreie Deltow, unter ben Winboieb*
tiüänben in ©rüd unb ^epow, Rreie 3au d)"'©eljig.

foretam, ben 28. 3uni 1892.

Der Wcgierungb*^räjitenl.

Sefanntroadjunften ber 58e^rfe<tuefdniffe.
©efanntmaebung,

sie üetien pcp ’?tiirli»aiipf(biiijts bitte ffenP

#• ®er 93r$irfeauofd)up hält »ottt
-1- 3uli bie juttt 1. September Serien.
Qabitnb terjelben werben Termine jur münb(id;en
ÖcrbanMung nur in jibleunigen Soeben abgcbalten.

Eilige ©ejutbe finb ate joldje ju begrünten unt
"*t »Seriettfadje" ju bejeitbnen.

feietam, ben 18. 3unt 1892.

Der ©ejirfeaueftbufj.

©cfanntmad'ting
«. Der unterjeidinete ©ejirfeauojdiufj ju ©erlin

balt Serien »vabreub ber 3f i> t> t»tn 21. £}uli bie

}um 1. September biefee 3abree. Sßäbrenb

Per gehen türfen Icrmine jur münblitben ©erbantlung

ter SRegcl nadi nur in fibleunigcn Satbcn nbgebalten

werben. Sluf ben Sauf ber gcfcbücbcn griffen bleiben

bie gehen ebne ßinflufj. Diee wirb bierturd» unter

©ejugnabwe auf bic ©eftimmungen im § 55 tes 9iegu=

latit'o jur Drbnung bee ©efdiäftegangeo unb bee ©er--

fabrenb bei ben ©ejirfeauefibiiffen oont 28. gebruar

1884 {'Jlotetamer Jlmteblatt ton 1884 I. ©rtra<©ei-

tage jum 13. Stüif Seite 3 flg.) jur öffentlichen

Renntnijj gebradjt.

©erlin, beit 20. 3uni 1892.

Der ©ejirfeauefcbufj ju ©erlitt.

SBefanntmacbunden bee fiöniftlicben ^>olijei:

^räflbenten ju SJerlin.

s})Dli)ei;&erorbnunft,
bttrtffcuP ttii 3rau«rert unP Pit Suffteltmifl Per mit (fuffiger

Rcbknfjnrc griuiitrn Älafrtjcn.

66. 2lut ©ntnb ber SS 143 unb 144 bee ©e^

fe?ce über bic allgemeine Vanteemwaltung rem
30. 3uti 1883 (@.tS. S. 19f»), fon-ie ter SS 5

unb ti bee ®efe(iee über tic ^oli)ci«©crwalttmg rem
11. ÜRävj 1850 (@.-S. S. 205) wirb für ben Stabt-

freie ©crltn mit 3uftimmung beb ffiemcinberovfianbce

golgente« rererbnet.

S 1. glüffige Roblctifäurc tarf im Straffen*

(Sanb- unb Üfiaffcrftragen-) ©erfebr nur in ©ebältern

aub Sdiwei§eiien, glnfeifen ober ©uQftabl, Weldie ber

amtlicben Druifprobc miterjogen finb, traneportirt

werben.

§ 2. Der bei jeber Prüfling ber ©ebälter anju*

wentente innere Dnitf unb bie pödjftc juldffige güflung

betragen 250 Atrn. unb 1 kg fUiffige Reblenjäurc für

je 1,34 I gfljjungeraitm beb ©ebältere.

§ 3. Die Drucfpi obe, bei welcher eine bletbenbe

©eränberung ber gorm ober Unbiduigfeit fid> nidjt

jeigen tarf, ift alle trei 3'ibre ju erneuern unb larf

nur ron einem geeigneten Sacbrerftantigen aubgefütirt

werben. 5lucb ift über fete Druifprobc ein amtlubeb

Slttefl aubjitfteüen.

S 4. Die Reblenj.iure-©ef!äl!er muffen aufier ber

Jlngabe ter laufenten fJlummcr einen amtlidcn, in

bauertjafter Sßeife, an leidit fidjtbarer Stelle ange*

bratbttn ©eimerf tragen, tveltper bab ©ewiipt beb

leeren ©ebalterb, einfiblicflidi beb ©entile nebft Sibup-

fappe, bie jnläffige güUung in kg unb ben Dag ter

lebten Drudprobe angiibt. Diefer ©ermerf ift burdi

(5injd)fagen eines amtlidsen Stempele ju beglaubigen.

§ 5. Die Roblcnjdure*©cbdlter muffen ferner aus

bem gleiiben Stoffe, wie berfenige ter ©ebälter felbft,

bcrgeftellte unb fefl aufgeidiraubtc Rappen jum cd'uffe

ter ©entile tragen.

Die ©ebälter, bejieljungsweife bte Dransport*

wagen, muffen mit einer ©orndjtung terjeben fein,

welche bab Wollen ber ©ebälter perljinbert.
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S Ü. Die mit ßüjfißcr Soplenfäurc gefüllten ©e*

bälter hülfen nitpt geworfen werten, unt ßnb weter

ber Ciitwirfung ter Sonneußraplen notp einer un=

mittelbar auSftraplenten (fciierwirfung auojufcptn, jo«

wie minteßenS 2 ‘Meier non gesoffenen £cij-

fürpem (Cefen u. f. w.) entfernt jn palten.

§ 7. Sltciitafc türfen gefüllte Soplenfäure;©e=

pülter in folcben ffaprjeugen befortert werten, welcbe

gleitbjeittg jur allgemeinen ‘JJevfenenbejörtcritng bienen;

ter Dransport joltpcr ©ebalter auf 'Perfonen Dampf»
jepiffen, pferte«®ifentabnwagen, Cmnibujfcn tc. lft

baper »erboten.

S 8. (BefülIteSoblcnfäure ©epalter türfen niemals

auf ten gaprjeugen oter auf t'agerpläpcn, wojelbft

‘Pfenftpen »erlebten, frei lagern, fontern muffen ent«

weter jeltartig mit emer Derfe »on Segeltuch tc. oter

mit einem pöljernen Saften übertedt fein. Diefe ©or-
jiprift gilt aud» für ©epälter, wcldic auf ten Pager*

plagen an ten ©üterfd>u»pcn ber ©apnpöfe oter an

ten ßatebrüden ter Dampjjtpiffe lagern.

S 9. Diejenigen ®ineralwaffcr>^atrifanten, wcltpe

in iprem ©etriebe flüfjtge ftoblenfdure »erwenten wollen,

fint »erpflitpict, taten »o ber ter Crtspelijcibeßörbe

jlnjcigc ju erßattcn.

§ 10. gubrwerfe, in weltpctt gefüllte Sepienjäure*

Gepalter tranopertirt werten, türfen — atgejeben »on
ber jur Mblieferung ber ©epälter an tic ©eßeller

crforterlitpcn 3nl — niemals opne ©ewatpung bleiben,

fo langt jttb ©epälter in ten guprwerfen beftnten.

S 11. 3uwiberpanblungen gegen tic »orftepenten

©orjtpriften werten mit (Üeltbuße bis ju 30 ‘Pfarf

beßraft.

$ 12. Diefe Po(ijei=©crorbnung tritt am 1. 3uti

biejeo 3<JpreS in Äraft.

©crltn, ten 18. 3uni 1892.

Der polijci Prafitent.

greiptrr »on Süd>ipofen.

Srrorbitung
ubit fit Sonniageiubf iui v>anbfla.in'’fttc.

67 . 3uv Slusfüprung ter SS 105h. Mbjap 2,

105c., 41a. unt 55a. ter Sieidiogcwerbecrtuung wirb

für ten Statifrcts ©erlin in ©ejug auf tas Mantels»
gewerbe ftolgrntee »erortnet:

geßßellung ber gefeplid) juldjfigen fünfftün*
bigen ©eitbäftigungejeit.

S 1. 3m i'antel egewerbe türfen C?epülfen, Pebr

linge unt Jlrbeiter am erßen äßeipnaepts , Cßcr* unb

pfingfttage überpaupt niebt, im lltbrtgen an Sonn= unt

tfeßtagen nitbt »er 7 Upr ©ormittagS unt nitbt natp

2 Upr Slatpmittags, jowic nitpt wdbrenb ter für ten

£auptgetiestienß beßimntten $tit beftbäftigt werten.

|?ür ten £>aupigottestienft iß natp ter lanteopoli

jeilid'en ©erovbniing »om 22. jfebruar 1889 tie 3C **

»on 10 bis 12 Upr ©ormittage beßinunt.

Stbweidenb »on ter Siegel tes erßen Mbfatjee

türfen tie tajelbft bejeitbneten perfonen in tem £am
btlsgewerbe ter 3t<lunge-Spebition nitpt »or 4 Upr

früp unb nitpt natp 9 Upr ©ormiiiagS beftpäjuSt

werten.

Sobalb turd) ßatutarifdie ©eßimmitng für etn|c4ne

3weige beS £anbelsgewerbe» tie juläjßge ©tftpäin

gungsjeit über taS gejeplitpe ©laß eingeftbränft wirb,

»erlieren tie »orftepenten ©otftbriften pinßtbtlitb tiefer

©ewerbejwcigc ibre Öültigfeit.

3ulaffung einer verlängerten
©eftpäftigungejeit.

S 2. Mn ten beiten lepten Sonntagen »or 5Bcit

naditen, bem legten Sonntage »or Cßern unb lern

(egten Sonntage »or ‘Pßngßen türfen im hantele-

gewerbe tie tm § 1 Mbfap 1 bejeitbneten 'perjennt,

al'gefeprn »on ter ebentajelbß feßgejepten 3«t» neä

»on 2 Upr SlatbmittagS bis ü Upr MbeubS btjtpäiim

werben.

Die gleidie ©erlängerung ter ©eftpaftigungejeit

ßnbet für ten Hantel mit ©(unten unb Sränjen tmtb

an tcin jutn ©ebäcbtniß ter ©eßotbenen teftimmien

Sonntage, fowie am 31. Dejember, fofem tiefer {tg

auf einen Sonntag fällt, Mitwentung.

S 3. Musnapmen »on ber Siegel tes § 1.

1) Mn tenjenigen Sonntagen, an welien im £antclj’
f

gewerbe tie ©eftbaftigung ber ©epülfen, Peprlingt

tittb Slrbeiter träprenb 5 Stunten jugelaffen iß,

barf bereu ©efdiäftiguttg über ten im S 1 Mbiae I

!

»orgeftpricbenen 3cl,rall,n pinauS

<i. im ©etriebe teo Mantels mit ©ad= unt Crn:

titoiwaaren, mit ffleiftp unt Sßutß, mit SJiilib,

fowie itn ©eiriebe ter ©orfoßpanblungen: !

ftpon um 5 Upr fDforgeno beginnen,

I). im ©etriebe tes Mantels mit ©ad unt ßcn- J

bitorwaaren, fowie teS Mantels mit Pliltb I

bie um 3 Upr SlatpmittagS bauern.

2) 3ltn erßen äBeibnatptS^, Cßer= unt ©ßngßtage batf
J

bie ©eftbaftigung ter unter Jff 1 bejeitbrntm

‘Perfonett

a. im ©etriebe tes Mantels mit ©ad= unt ßctu
j

bitorwaaren, mit gleifd) unt SDttrß, mit ‘Blilip

unt mit ©orfoßwaaren:

»on 5 Upr Plorgeno bis jutn ©egtnne ter

für ten ^auptgotteobienß beftimmten 3*lt <

b. im ©etriebe tes Mantels mit Solonialwaaten,

mit ©lumen, mit Dabaf unb Cigarren, fotrie

mit ©ter unt Sßein:

wäbrent ter lepten betten Stunten »or tem

©eginne ter für ten £auptgotteSbienft be

ßimmten 3«‘*c

c. im ©etriebe ter 3t'tungO‘Spetition:

»on 4 bis 9 Upr Sormittags

ßattßnben.

©efebränfung tes @e werbebetricbes
im ßebenben Hantel.

S 4. Soweit natp ten »orftepenten ©eßimmmycn

tflepülfen, Vebrlinge unb Mrbeiter im ^lanbelSgewerbc

an Sonm unb ffeßtagen nitbt beftbäftigt werten bürten,

iß gemäß S 41«. ter Sleid’Sgewerbeorbnung an tieirn

tagen in offenen SerfaufsßeUen, ju weltptn autp He
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irtHttbSfigen ©erfanfOapparate geboren, ber ©werbe«

1
betrieb »erboten.

©tfebränfung bee ©ewerbee bcs nicht

fteljenben £anbelo.
$ 5. ©on bem Verbote bee $ 55 a. Jlbjap I ber

Nmhegetmbtorbnung wirb auf ©runb bee 2lb(uh 2

rajelb^ ausgenommen

:

I| bas geilbieten von auf öffentlichen Segen,

Straßen unb Plagen an allen Sonn« unb gejl«

tagen für bic 3eit bis jum ©cginne ber für beit

i'auptgotteebienft befitmmten Stunben,

2) bao geil bieten »on Blumen, ©adwaaren, Obfi,

Spitlwaaren, geringwertbigen ©ebrauebegegtn«

jiänben unb ähnlichen Sachen auf öffentlichen

©egen, Straffen unb plagen an ben beiben lebten

Sonntagen »er Seil)tiachten bis um ü Ubr Sltenbe

mit 2lttejebluß ber für ben Cauptgotteebtenft bt»

fttmmten 3f *t.

Cie befonberen polijeilccben ©erjebriften bin»

fitbtlid) ber Slbbaltung teo Sttbnacbtemarfiee

werben burch bie ©tflimmung unter JSt 2 nicht

berührt.

S (i. Oiejc ©erorbmtng tritt in ©etnaßbeit ber

SnitTlichen ©erorbnnng »om 26. iWnj biefeo Jabreo

(#>@.-©1. S. 339) am 1. ouli biejee 3»ibreo in Wraft.

©erlin, ben 20. 3«nt 1692.

Der poli}ei«Präfibtnt.

I

greiperr »on Wichtbofen.
Sefanntotacbuncgen brr fiaiferlicbeit

Cber^Joftbireftion gu ©erlitt,

©efanntmaebung.
41. Slm 1. 3uli tritt in ©erlin S., Silmeftraße

Nt, eine pcflanflalt mit Ctltgrapbenbetrieb in Strf*

Umfeit, ireld>e bie ©ejeiebnung ©erlin S. 53 (Seltne«

ürapt) erhält, ©ei btejer poflnnßalt fönnen 'Po ft»

imtungen feber ?lrt mit (hnfepluß »on Nebrpof)«

imtnngen eingeliefert werben.

Cie Cctnftflunben für ben ©erjel?r mit bem
füHtlum finb feffgejept:

Sin ©Soebentagen »on 7 (im Sinterhalbjahr
Jcn 6) Uhr ©ormittage bie 8 Uhr Nachmittage,

an Sonn» uno ftefefeltcben ^eiertaaen,
1

'wie am ©eburtetage S. SW. bee Saijcre »on 7 b).

' Uhr bie 9 Uhr ©ormittage unb »on 5 bie 7 llbr

Nachmittage, außerbem »on 12 bie 1 llbr SWittage für

l
brn telegraphenbetrieb. gerner ifl bae 'Poffamt »er«

I bflrchtet, außerhalb ber »orbejeiebneten Cienfifiunben

i Telegramme »om 'Pttblifum anjunebmen unb ju be«

!
itrbtrn, jofern ein Seamter eimebin in ben Cienft«

!
raumen anwefenb ifl. Cie Slnnaßme gewöhnlicher

;

"Pallete erfolgt täglich nur bie 7 llbr Nachmittage,

dagegen jrnbet bie Ulnnabme »on Telegrammen
ligltch bie 9 Ubr Nachmittage jlatt.

©erlin C„ 20. 3uni 1&92.

Iler Satferlicbc Oberpoftbirecter.

©efanntmaebung.
**• 9m 1. 3u(i treten in ©erlin bie naebbe«

leubnetm neuen peftjweigftrllen in Sirfjamfeit:

l

1 ) bae Poftamt JV? 101 (21m Oranienburgerthor) N.

im Cauje üljafferfhaße 43;

2) bae poftamt JS* 102 (Nene Stbönbaujerftraße)

C. im Caiife Neue Schötihaujerflraßc 1

;

3) bao poftamt JS? 103 (putbuferfhaße) N. im
Jf>anfe putbuierftraße 20;

4) bae 'Pcflamt Jß 104 (Niagbeburgcrplag) \V. im
£auje 'Wagbeburgerplag ü.

©ei treten pcftanftaltcn fönnen Peftjcnbungcu

jeher Slrt, mit Sluettahme ber paifete mit unb ebne

Sertbangabe, tingeliefert werben. Cie 21mm l)me »on

©eflellttngen auf 3<'|un8tn unb 3eit)chnften, fowie bie

Sluegabe »on 3eitungcn ftnbet bort nicht flatt.

Cie Cienßftimben für ben ©erfebr mit bem
publilum werben feßgejegt

ait ben ©Soebentagen
»on 8 Ubr ©ormittage bto 7 Ußr Nachmittage,

an ben ^onn» unb iyefltagen,
jowie an bem ©eburtetage Sr. 'Wajcftät bee Staijere

»on 8 bte 9 Uhr ©ormittage unb »on 5 bie 7 llbr

Nachmittage.

©erlin C., 24. 3unt 1892.

Cer Ratierltchc Cbempcftbirector.

©efanntmadsungen ber Aaiferlichen
•Ofeetr^ojlbirrftion ju potebam.

©cfanntmacbting.

13. Ciejenigcn perfonen, welche nod) in biefeut

3abre 'lliifcblufi an eine ber ^tabt^^rn:
fpreebeinriebtunften tn ©ranbenburg (4i>a»el), Uöpe«

mef, (hberewalbe, griebriepebagen, ©roß « hicpterfclbe,

©rünati (SWarf), l'tibwigefclbe, Neuruppin, Nowawee«
Neucnborf, Oranienburg, potobam, Spanbatt, Steglip,

Tegel, Sannfee nttb 3cblenborf (Sir. Cettow) wüttjeben,

trerben crfucht, ehre Slnmelbungen recht halb, fpäte»
firne aber bie ;uitt 1. ©uflufl an bae ftatjcrlicpe

poflatnt in bem betreffenben Orte — für potebam an

bao biefige Kaiferl iepe Celcgrapbenaint — ju richten,

später eingebtnbe Tlnutelbunifen fönnen
erfl nach br in I. ©pril 1893 beriicffichtigt

werben.

©ci ben bejeiebneten ©crfchreanftaltcn fönnen bie

©ebtngungen für ben Jlnjchlnß eingejeben unb gormu-
lare für bte 2lnmelbung in Empfang genommen werben,

potebam, ben 16. 3um 1892.

Cer «aijerltcbe Ober-pcßbircctor.

©efaiinttuacbunam
bee Jlöuitificbi’it 4^bers©rrffdinte ju »aUc.

©efanntmaepung.

1. Unter ©ejugnahnte auf ben § 4 ber 21Uge«

meinen ©orjchrifteu für bie conccjfienirien SDlarfjcheiber

im preußijthcn Staate »om 21. Cejember 1871 bringen

wir bierburch jur öffentlichen Henntniß, baß ber con«

ceffconirte SDlarfjcheiber (farl Scpulfe jetnett Sobnßp
»on Sritjcn a. O. nach l'iebenwerba »erlegt bat.

Calle a. S., ben 21. 3uni 1892.

Slöniglic(iee Cberbergamt. Google
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&efaiintinacfaunftrti brr ftöniftfidbr»

C^ifrnbabn^itrrtion ju &rouiber$.
4'cfanntinadtung.

;lü. 'Jim 1. oiili 1892 gelangt jitm Staates
babmWütertarif &rpmbrrß:3)tdf)beburß vom
1. Jluguji 1889 ber 9Iac^trat) VIII. jur Gtnfüorung.

Cerjelbe enthält: 1) Jlenbcrungen unb Giganjungen
ber bejonberen Itarifvorjdjriftcn. 2) Jlenbcrungen unb
Grganjungen bco Äilomctcrjetgere. 3) 9teuc Cfntfer-

niingcn unb grad>ijd(*e für bie Station ttc- Circfttone-

bcjirfö 3)reinbcrg: Gollaten unb für bic Stationen beb

Dtreflionebejirle Dtagbcburg: JIngcrn, 2'ornum, £et*

tum, ©iclbe, ^cbeper, 3lbcbaujen, Vübbow, 'Diündtcbof

unb 2ßateuftebt. 4| jluenabme=£arif 3A. für ©ctreibe,

"Uiiiblcnfabvifatc unb »leie. 5) Jlenbcrungen uttb Gr«
gänjungen brr fluenahme Tarife, 6) ©ericbtigungen

unb Grgänjutigen. Cntcf(tücfe beb 91adjtrag0 finb bunb
öevmiftelung ber gahrfarten « Jluegabcfteflen unfern'

JDirefltonobejnfo ju bejteben.

Aremberg, ben 17. ,uim 1892.

»oniglidje GijcnbahmCireftion.

&efaiuttntad)unften anberer Slebörbeti.

2* ef antu madmng.
Cie Onbaber ber nadjbcjcitlsnctcn, in ber

44. Ükrloeiung gejegenen unb in golge bejfen biirct)

bie öffentliche 2'efamitnmdning vom 13. 3uni 1891

jur töaarjahlung gelünbigten Sdjfeftfcbeu 'Pfanbbrtefe

Lit. H. unb jwar:

.V 41224 ftylebiatberj. Statibor über 1000 Ibaler

(3000 'IV );

JW 43579 pegatcll unb JlHjennu, JS* 45070
unb 45095 ’poln. Jtrawarn unb 'IVacfau,

JV1 45162 2)tebiat -•fjerj. Statibor je übet

500 JlKitcr (1500 9)1.);

JS* 50042 'pogarell unb JUfjenau, »V 50401

Jperrjchaft ©r. Stern jc., JW 5223b unb
52254 9)lebiat - •f'erj. Stattbor je über

200 £l>aler (600 9)1.);

JSf 61229 Glenb, 62840 £>ervjchaft ©r.

Stein K., JhH 64b22 ')'o!n. »rawaro unb

9)1 acta u, »V 64937 unb 64983 9ftebiat*£erj.

iJtatibor je über 100 Jbaler (300 9N.)

werben bterburd) wieberbolt aufgeferbert, bieje pfanb«

briefe nebjt ben baju gehörigen 3‘nefcbeinen Ser. XII.

JVif 3 ln6 10 bei ber Somgltdicn 3nflituten««ajfe

bicrjelbft (am Pefjing^piap im Stegierungegcbäube) ju

prdjenttren unb bagegen ben cntjprecbenben i'aarbetrag

in Gmvfang ju nehmen.

Sollte bie Ginreidnmg nid» bie jum 15. Jluguft

1892 erfolgen, fo werben bic Jnbabet ber iraglicten

'Pfanbbneje nach $ 50 ber JlUerbbd'flen Sßcrorbnung

vom 8. juni 1835 mit ihrem Stealredue auf bic in

ben ^fanbbriefen auegebrüefte SpeciaO£vpoibcf vrä*

ffubirt unb mit ihren Jlnfprüden lebiglicb an bie bei

ber »öniglicben Jnftmiienltaffe bierfelbft tcponirte

Kapitale Valuta verroiejen werben.

Jlue früheren 'Jkrloofiingcn fiub 'pfanbbrtefe

Lit. 11. nod) riicfftänbig unb bereite j
il aite ber 20. äkrlcojuttg: .V l$sll

borf über 100 ibaler (300 i'i. ), il 1 °/u a^B
35. IBerloofung : ».V 82257 Jf'errftbaft gürflenml
über 25 Jhalcr (75 9)1.); aue ber 3b. ’iierlociH

•M 82226 i'eri jdtaft ©r. Stein jc. über 25

(75 9)1.).

2)

rcölau, ben 15. gebruar 1892.

Königlicbce Jlrebit«3nftitnt für Schlefien.
|

'}Jer fotialdfr pnif.

3m »reife Singermünbe finb ernannt bejiv. u A
ernannt worben: ber »öniglidje Slmtoratb Dlebluhl
©ramjow juin Slmtooorfteher bee 'Jlmtebejirfo 11.1

©ramjow -
,

ber '11immann Xunft ;u Stenbell I
Slmtevorfteber bee 'llmtebejtrfe V. — ^Jaffoiv — ,1
»öniglidte Cberförficr l'aver ;u ^einereborj I
'Htmevorfteber bco Slmtebejirfe VII. — gjenil

Stbwebt —, ber fHittergutobefther Cft e r r o b I ju J
illüiilenborf jum Jlmtevorfieber bee Jlmtebejirfo X.l

1 9?cii4tünfenborf — , ber Slbminiftrator 2)ofjelniJ

lju Stoljenbagen jum Slmtevorfteber bee JlimebeJ

XI. — Vübereborf, — ber »öniglid)e Jlmterath S di ul

(ju iHmt ©rimnie juin 'llmtevorfteber beö Jlimehj
XV1I1. — ämt ©rimni? —

,
bei »öniglidte il

amtmann Sdjäber ju ©olm jum Slmievorpebei 1

Jlmtebejirfe IV. — 3 lthoio —, ber CeconoimJ
Sdiönermarf ju £>obenfelbe jum Jlmtevotfteher äl
Vertreter bee Jlmtebejirfe VII. — $errftyaft Sdiwettl

ber Stornier Olarifj ju paavftan jum fümtevorftel

Steüvcrtreter bee Jlmtebejirfe XI. — Vüberebcitl

ber ©artenmeifter Staa? ju Jlmt 6 hört n jum i:J

vorfieyer«SteUvertreter bee Jlmtebejirfe XIII. — 1
Ghorin — , ber Jlbmutiflrator Sänger ju ißenbeJ

jum Jlmteoorfteher-Stellvertieter bco Jlmtebejirfe U

I

jithotv —

.

3m »reife Jeltow ifl ber StitierguieraJ

Sartig in 0)rcfj«3)cuthcn nadj Jlblauf feiner Visa

jeit aufe Steue juin Jlmtevoifteher für ben VIII. 1
jtrf — @ref)=23eutben — ernannt worben.

3m »reife 'ißefl-^aoelfanb ift ber ©utebeJ

gif (her in X)om. Dranbcnburg nad) Jlblauf ifJ

Jlintdjeit aufe 9tcuc jum Jlmtevorfteber für I

XXIV. Jöejivf — »efür — ernannt worben.

£er ftanjlei«©iätar 9W eigner ift jum SRegieiutij

«anjliften unb ber 'MiIitär«Jlnwärter Sieler j

9tegieriing6 Stanjlei«Eiatar ernannt worben.

3)

er fjerr fDtimfter für (.'anbwirthfdjaft, Xomai

unb gorften hat bem vom 1. 3uli b. 3- ab in I

Stubefianb verjehten »öniglidten görfter Äöhncntai

ju 0ornemannepfubl in ber Cberförfterei Gbeteiral

ben Gbaracter ale „t>egemeifter" verlieben.

^er veriergungeberedjtigte Jüicejelbwebel goiftat

feber äßritd ju Sßoltereborf in ber Cberförfterei Sßoltet

borf, ift jum Söniglicben görfter ernannt unb bemielh

bie görfterftelle Sdjwärje in ber Cberfötfterei J'tfie

tbal vom 1. 3uli b. 3- ab übertragen worben.
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rif fförfterftelle ©ttrgwall in ber Eberfbrfterei

jrtfenuf ift oem 1 . Slugtift b. 3 - at' lern gorfter

;j(fsunn 511 liurijdtlag, Eberförfterei 3cblemrf, über*

gan »orten.

jfjtier oeriorgungoberedttigte 9?ejerve Eberjäger gcrft--

Mfr petennann 51t (irewelin in ber Eberförfterei

JCf?n:if ift jum Jloniglid'en ^elfter ernannt unb tem=

it,n tie rtörfterftellc ISurtjcblag in brr Eberförfterei

jtcrnrf rem 1 . Jluguft b. 3 - ab übertragen narben.

tie SÜBalttvürierftelle ©aetenflau in ber Eber*

htm Eranienburg ift vorn 1. 3uli t. 3- ob bem

juuitficber SRojiitef p ju gd.umbtebaue, Ebcrfcrfterei

femenburg, intcrimifnjd; übertragen worben.

Xer bioberige Eberpfarrer ju Eabtne, Super*

it ftriebrid; SBilbeltn Pfarimiliau Eäftnelt, ift

ifberpfarrer ju Singet münbe, Eiöjefc Singennünbe,

ft: »erben.

Xer luOberige paftcr priniarius PJartin Gbuatb

t «lab bar aub firepftabt in gdtleften tft jum

trtr ber (Sbangelijdjen ©emeinbe ber ®t. Cflijabetb*

e ju ©erlitt, Etöjeje ©erlin II., beftelit «'erben.

lEie unter magiftratualijdieni Patronat ftebenbe

jjjtellc an Per St. Pauli*£ird>c jtt ©ranbenburg

Xiöjeje 91euftabt'©ranbenburg, ift turdj bae

|kn beb Superintcnbenten unb Starrere J£»embb

3uni b. 3- Jur Crrlebigung geforamen. Eie

rlejepting ber Stelle erfolgt nadj ?(blauf ber

|kit}eit, ant 5. 3uni 1893.

£er bieberigt crbentlnbc l'ebrer an ber i'uifen*

idett Eber*9lealjdiulc ju Berlin, l)r. ©uftao

langer, ift alb Eberlebrcr an ber 7. Skalfcbule

(Eöltere ©ürgerjdjule) ebenba angeftellt loerben.

Eer bioberige fftealjdiulbirigent Pftilipp Plattner
in äßajjelnbeuu ift junt Steflor ber IV. ftäbtiitben 9leat*

jdntlc (jtöbere ©ürgerjdtule) ju Berlin ernannt worben.

Etc Veprerin ftjrl. l'uife Elbörp ift alb ortent*

lidje i'eftrerin an ber ©irtoriajcbule in Berlin angeftellt

worben.

Eie tebrer £) oppe, Dr. 2Bibf<beI unb ©ram-
jow finb alo ©emeititejdjullebrer in ©erlin angeftellt

worben.

Eie Eilfolebrerin Srättlein l'oitije SBolff ift alb

erbentlube Veftrerin an ber Pfargarelpenfdjule ju ©erlin

angeftellt werben.

Eer Sifentabn-Stalioneoorfteber II. ftlaffe p r o cp
-

baofa in Berlin — ©ejitf bee Jtöniglidten ©ijen-

babn=©e(ritbeattuee («labt* unb Siingbabn) — ift juin

£öniglid;en (£ijenbabnr©rtrictö-Mcnircleur ernannt

werben.

Perfenal*©eränberungen int ©ejirfe ber
ftöniglidten ©ijcnbabn*Eireftion ju (Jrfitrt.

©ntriiiuiritjen : ©fiter (frpebient 3Hgr in Berlin

jum ©üter-Crpebitionb Sßorfteber.

Siermifcfcfe 'Xacbricbtrit.

Eer Staufmann öinil ©raft in ©erlitt bat bie feit

1885 bef leitete Stelle alb ©icefonjttl für bie SRrpublif

Peru nietergefegt.

Pcietam, ben 23. 3«ni 1892.

Eer SRegierungb^räftbent.

fUubturtfuttfb oott 3lu«l<tnbern au« brttt iHeicboqebtfte.

fl Warne unb Staub nttrr unb J^eimalh <Mmnb ©ftii'We. Saturn

* be« 9lu*aetritifitfH

1 2. 1
3.

bet

'öcrttaiutiii

4

ircliUf bir yinblerifuna

Mitjlbiftn bat.

5.

Wueturifnna«'

'ütjjjluijr.'

G

31 u f ©runb beb S JG2 beo gtrafgejeRbudjb:
(t Sari Sfulina, geboren ant G. 3anuar Hanbftrcid)en, Stöitiglid) preuftijdier 21. Pfat

|

Vanbluttgcgebilfe,

L

1850 ju 'Publau, ©e-
jirf Rreiftabt, Eefter

reitb gdjlcften,

öfterreidtijdier gtaato-

angeböriger,

9legierungepraftbetit

ju pojen,

1892.

tpcjej Öi-Iatt, geiler, geboren am lü. Rcbntar bebgleidjcn,

18G2 ju Vmj, Eefter

reid>, efterrei^ijdicr

gtaatbangeböriger,

Königlitb baperijdie

polijei-Eireftion

©füttd'en,

18. «Kai

1892.

3 jojef fiarl £>etn,

gdjlcfjer,

geboren am 5. Slpril

1873 ju Jepltg, ©ob
men , öfterreidsifdtcr

Staatoangebörigcr,

tebgleidien, biefelbe. 24. «Kai

1892.

1 oobann ©aptift geboren am 8. ©iat bebgleidten. .HöiSerfid;er 5öejiife' 2. 3uni

Suoferjtbmibt,

Stnedtt,
'

\

1855 ju plante, ftreio

fDtolbbeim,©lfa9, fron*

jöjtjdjer Staatbange-

praftbent ju Straft-

bürg.

1892.
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51

01

8

1

9t .ime U nt «Mut SU>t uub i'dutatb Wmut' 'Bfticter. £aium

tef üliiejewiefencu

2. 1 3.

m
ilejiraiiinfl.

4

irrldjc tic Vlneicciiiinj

briibli'iif n hat.

5.

91iien«iiiir.^

'Jtt i ct'ltni« h

ü

% beet er 4M an tri,

ftaufmann,
geboren am 29. 'Dfat

18G9 jtt 4'raitnsborf,

'Bejivf 3ägernberf,

Ceftcncutnidi - Sitlc-

fien , öfterreidnjtbe»

Staatsangehöriger,

jV.iiit|i»etd,iru, Möniglnl) bauernde
'Polijei-Divefnoii

'JOlüniheu,

20. 4M a i

1892.

Difior OTarfoj,
Dof>ejierer,

geboren am 15. otth

I8G7 jtt ©rencble,

Svauheid), franjcfiithev

Staatsangehöriger,

jbesgleidien, 34 aifer lieber 2'ejivfs
'Präfibeut jtiüolmar.

3. 3* |ni

1892.

ftavl <pürftinger,
SBader,

geboren am IG. Sr? Iteegleuben,

jember 1850 jtt (»Uies

firdien, Slfejitf äßels,

Deflerreirt', öfter» eidii
-

ider Staatoaiigebörig.,

ttcuigliih iSaoerijibe

'Polijei-Dueftion

'Diümben,

23. 'Diu»

1892.

ftavl 9iei Hühner,
Hafner,

'geboren am 3. 'lMailbeogleid.en,

1872 }it (Jidjtralb,

©ej. Jcolib, iföfemen,

öflerreidiifdjer Staats

ungehöriger,

biejelbe, 20. 'Kai

1892.

r Die turd) ©ejddufj bes ftaiierlidjen iöejitfe -'J.'räfltentei» 511 ®tp vom Ui. IDiitrj b. 3- verfügte 5lue

»oeijung tes (frtarbeilcrs joüaun 3 annetli aus tem SKetchögebiet iji jurüdgenommeu worben.

S>ievjtt Sie»
-

STeffent title 3lujeiger.

(£ir 3 iik rf fc it<J$rt ft firrn Mr«i;iru für finr rinfvalii^r iX^rutfirifr 20 ^lf.

Üiiat^MulIrr imtru Ui ^c^ni mit 10 'Jij. Irmtmft.)

Mffriflirl vc» t*ry JUnifllidym flcqinunrf ju 'iJefataitu

U3uti?nuUmi &rr '.1. li :

. 4)ayn ’Mpa iStbrn.

Digitized by Google
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$f m t 0 b ( a 1

1

btt königlichen Regierung jn ^otdNm
unii brr jitabt Berlin.

atllrf 28. $e„ 8. 3uti 1892.
9feid>e«©ffefc:SJlatt.

(£iü(f 31.) „V ‘2034. ®efe$, betreffend bie Slb*

änderung des § 87 teo Unfall»erfid)erungbgeftdeb

rem ti. 3ufi 1884 (9fei<do«@efedbl. ©. 69) unb

deb $ 95 beb ©eiefeb, betreffenb bie Unfall« unb

ftranfenoerjttberung ber in lanb« unb forfiroirtd«

icpaftluben ©etrieben bejcbäftigten ^Jerfonen, »cm
5. Kai 1880 (9lcicdb«©ejegbl. S. 132). ©om

I
10. "Kai 1892.

.1' 2035. ©erorbnung tregen Slbänderung ber 33er«

Ordnungen »cm 10. Slugufl 1870, 4. Kärj 1879

unb 10. gebruar 1890, betreffenb die Kautionen

ber bei ber Kilitar« und Karineoerroaltung an«

gesellten Beamten. ©cm 14. Kai 1892.

(etüd 32.) „V 2030. 0ejef> über bie ©erbereitung

f

tee Rriegbjuftandeb in Gljafj l'ofdringen. Som
30. Kai 1892.

V 2037. ©efanntmadjung, betreffenb bie Slucfüfinmge«

wj^riften ju dem ©efefce »om 10. 'Kai 1892

(SRei<l>8*®ejegbl. 8. 001) über bie Unterflüfung

ron gamilien ber ju gnebenbübungen einberufenen

fKannjdjaften. ©om 2. 3uni 1892.

©efefc^ammluitg
fir bie fioniglicbe n pretiÄifcbrn Staaten.

f lieüct 13.) 3? 9533. @eje$ tregen Slbänberung beb

©ejedeb »cm 29. 3uni 1886, betreffenb bie £>er*

anjiettung »on Kilitärperfonen ju Abgaben für

©rmeindejtoecfe, ©om 22. Slpril 1892.

.V 0534. ©efefc, betreffenb Slbänderung toegepolijei«

lieber Sorjcbriften für bie ^.'rooinj ©tpleöroig«

£olftetn, mit äuenaltme bec R reifee £er}ogtbum
Üauenburg. ©om 4. Kai 1892.

•V 9535. ©erorbnung, betreffend baß 3nfrafttreten

de« ©ejefeo »cm 3. Slpril 1888. ©om 8. Kai
1892.

.V 9536. ©erorbnung, betreffenb da« 3nfrafttreten

tee ©tfeeeb »cm 20. Kört 1889. ©cm 9. Kai
lb92.

«V 9537. Slllerdöcbfier Sriaß, betreffenb bab 9?ang«

wtjältnij beb Slmtbgerid)tbpräfibenten bei dem

__
8miÄgerid)t I. in ©erfin. ©cm 9. Kai 1892.

letM 14.) jft 9538. ©efef, betreffenb bie äußere

£eiligdaltung ber Sonn-- unb gefhage in den 'Pro«

rinjen S<blebi»ig«£elfiein, £anno»er unb £eflen«

Stoffau, jetrte in den £>oben}el(crnjcben banden.

Sem 9. Kai 1892.
.V 9539. ©efef , betreffenb bie geflfietlung eineb

Kacbtragb jum Staatebaucbalid«<5tat für bae 3aftr

»cm 1. Slpril 1892/93. ©ein 6. 3uni 1892.
3^ 9540. ©ejef, betreffenb bie Snreiterung, ©errcll«

flänbigung unb bejfere Slubrüflung beb Staate*

eijenbafmnefeb. ©cm 6. 3uni 1892.

(Stücf 15.) JW 9541. Urfunbe, betreffenb bie Hub«

fiattung beb Sftetben Slbler*Crtenb mit der Rönig*

litten firone. ©cm 12. 3uni 1892.

JV 9542. ©erfügung beb 3uf)ijminiflerb, betreffenb

bie Anlegung deb ©runbbudjb für einen £bf 'l der

©ejirfe ber Slmtbgericbte £>üren, Sanft ©itß,

Styrinbacb, Siegburg, Slnbernatb, ©opparb, ßocbem,

Sanft ©car, KapenJ Stremberg, ©enbberg, (Sein,

binblar, Külfieim am SRbein, Küncben=@labbacb,
Kettmann, Solingen, ©aumpolber, Sölflingen unb
^rüm. ©cm 11. 3uni 1892.

(Stücf 16.) .A? 9543. ©ejef, betreffenb bie Sofien

für die in gofge beb 9fcidjbgeie(iec »om 20. Slpril

1892 bei ber güdrung beb £ande(bregifterb »or«

fommenden ©ejepafte. ©cm 12. 3uni 1892.

iBefanatmacfmngen t>e* fioniglicben
SHfftierunfl0:SPräftt>enten.

Öcmmunalbcjitf« it.tänteriinii dclttftenr.

139. 2?er ©ejirfb*Slubjcduß fiat in ber Sifung am
10. 3uni b. 3- nad) Änderung beb Rreibtages beb

Sreifeb Singermünde unb nach ert^eilter ©imvifligung

ber betßeiligten ©emeinbeoertretung, beb Rbniglicben

gibfub unb beb Kagifiratc ju 3oad)imötbal, fonue deb

gigentbümere beb ©rundfiüdb, Dampffcbneidemüdlen«

befiderb äö. Jalfenberg ju 3ca<dimbtda(, bejd)lofftn,

bab in ber ©runbfieuermutterrclle bee ©utsdejirfo

Scnig(id)e j\orf* ©lamdeef Sartendlatt 10 'parjelle 36
©rimbbud) ©and I. ©latt M 1 eingetragene ©rund»
jtüd »on 0,365 ha — nad) der ©eneraloermeffungb«

tabelle »on 0,399 ha — gldtdeninftalt »on bem ©utb«

dejirfe abjutrennen unb mit ber Stabt 3oacl>imbtbal ju

»ereinigen.

^5otöbam (
den 29. 3uni 1892.

£er Kegierungb -^5rdjtbent.

Sdiitfa^ctidjt für UnfaUeetüdiecunj betreffrn».

100 . 3um ©orftfenben beb in greiemralbe a. D.
für bie Slegiebauten beb Sommunaloetbanbes beb

Sreifeb Dderdarnim erridjtelen Scdiebbgeri4>tb ifl ber

Kegierungbratd greifierr »on Speßdotbt in 'Potbbam

und alb defjen erjier Stelloertreter ber Kegierungb«

Slffeffor £eifmann bafelbfi unb alb jtoeiter Stelloer«

treter der SRegierungbratd R 1 o ? f cd edenbafefbfi ernannt,

©erfiebenbeb toirb mit bem ©emerfen jur öffent«
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liehen Kenntnifj gebradu, ba§ bicrd) (Erlaß tee Kernt

Kanbeleminifter® »cm 19. 3uni b. 3. ber Kommunal'
»erbanb be® Kreife® Cberbarnim mit ber SSirfung »cm
1. 3u1t b. 3- ab für Icifhingofähig erflävt ift.

'JJetsbam, btn 30. 3uni 1892.

Der 9{fgierungi5'')5räjtbent.

<'i>n«ijn’n« Urhinoc, betreffen» cm '-bau unc betrieb Ctr aut M«
’prtutüldit StaaWatMet entfallenem Streife tiucr (Siieubahu neu

tölanlenjre über Isjolcc^f natb «frasbutii in Crr Ulferwart.

l«l. 3*3 ir 3Stli>eltn,

oon (Sott*» (Bnaben
ft inn ig Oon 3>reufjen ic.

lJ?ad)brm »on bem Sorflanbe ber ju 3ßclbegf im

©rcfjberjogfhumSicdlenburg'Strelih erridnetenSlanfen.
]

fee-2ßelbegf Strasbnrger (jifenbabn=@eiellidiaft barauj
|

angetragen merben tfl, bieier ©efelljdiaft bie Kcnjejjion

junt Sau uitb betriebe einer, für ben Setrieb ntittelft

Dampffraft unb für bie Seförberung »on fPerjonen unb

©ütern im offentlidcn Setfebre bejhmmten, ben Seflim*

tnungen ber Safmorbnung für beutjepe (Ecjenbabnen unter*

geerbneter Sebeutung untermerfenen Salm »on Slanfcm
fee nach Straeburg für bae 'Preujtijche Staatsgebiet

ju evtbcilen, mellen 2ßir in Öcmäßheit be® jt»ijdjen

'Preußen unb *Dfedlenburg=Slre(tb wegen i'erftellung

ber genannten Salm abgefdjtoffenen Staat®»ertragc® »cm
4. September 1891 tiefe Konjeffion, jemie bac Siecht

jur CEmjielmng unb Sejdiränfuna be® ©runbeigentbum®

natb 'Ulaßgabc ber gcfcfilicben Sejlimmungcn unter ben

nadtftebenben Sebingungen hierbureb erteilen.

I.

Die ®ifenbalm*©efcflftbaft ifl ben beßebenben, wie

ben fünftig ergebenben 9ieicb®* unb ÜanbeSgefepen, jo*

wie bem Eingang® ermähnten Staat®»ertrage unters

werfen, beffen Sejlimmungen biefelbe ©üftigfeit für

bie ©efellitbait b^ben feilen, al® wenn fle auebrüdlid;

in bieje Konjeffion aufgenemmen wären.

II.

ffür ben Sau inebefenbere gelten fclgenbe Sc*
fhinmungen:

1) Der Staatsregierung bleibt »crbebalten:

bie ffcftflellung ber Sabnlinie in ibrer »oll*

ftänbigen Durd;jübrung bureb alle ju'tjdjen

punfte,

bie Sejfitnmung ber 3 flbl uni1 ber tage

ber Stationen unb Kältewellen,

bie geffftellung ber ^Entwürfe aller für ben 1

Setrieb ber Sapn beftimrnten baulitben An-

lagen nnb (Einrichtungen.

5für alle bureb bie ?lusfübrung ber genehmigten

Entwürfe bebingten Senacpfbeiligungeu be® (Eigen*

tlmm® ober jcnffiger Siechte be® Staate® bleibt

benfclben bevSlnfprudj auf »ollflänbigeSntfdjäbigung

nad; Siaßgabc ber gefeplitbett Seftimmtingen gegen

ben Konjejftenar »crbebalten.

2) Der Äcnjefficnar bat allen Jlncrbnungen, welche

wegen potijeiticber Seauffidjtigung ber beim Salm*
bau befdiäftigten Arbeiter getroffen werben mögen,

natbjufommen.

3) {für ben (fall, baff ber Konjefjienar mit ber (fr

füKung ber tbm bejüglicp be® Sabnbauee ob

iiegenben Serpfltcbtungen, inebejenbere ber reibt

jeitigen plan* unb anfd;Iag®mäßigen Sluefübvmt^

unb Sluorüftung ber Salm in Serjug fernmen ioßtt,

ifl berfelbe jur 3ab,ung einer ficn»enticnalftTaf(

»on 15000 EP?. mit ber OTafjgabe »erpflitbtet, bei

bie Sntfcbeibung barüber, ob unb biß ju welchem

Setrage bie Äonoenuonalflrafe al® »erfaßen an

jufeben ift, mit 2lu®febluß be® ^Rechtswege®, bera

EDlinifier ber öffentlichen Slrbeiten juftebt.

3ur ©iiperflellung biefer Serpfluptungen bat

ber Konjeffionar bei ber ©enerafrStaatsfaffe bnt

Setrag »on 15000 Si., in ÜÖorten: „jfünfjcbtt*

taufenb EMail" baar ober in preußijehen Staates

ober »cm Staate garantirten papieren ober ui

inlänbijdten (Eiienbalmanleihefibcinen, unter St

redmung aller biefer 'iüertbpapiere natb bem Sur«

wertbe, nebft ben nedt nicht fälligen 3>n®i ,btmf!1

unb 3in®i(beinanweifungen ju pinterlegen unb iit

geridltlitber ober notarieller Urfunbe mit ber

gäbe jum jfr'anbe ju beflellcn, ba§ betn Slimft«

ber öffentlichen Arbeiten bie Sefugnifi juftebt, burib

Serwenbung berfelben bejw. burtb SeräuWerintt

ber »erpfänbeten ©ffeften jum jeweiligen Serien-

furfe bie »erfallenen Strafbeträge einjujieben. —
Die SRütfgabe ber jur Jlauticn etwa gebongt»

3insfd)eine erfolgt in bereit Serfatltcrminen, lau»

jebetb »on bem bejeidmeten Sfinifler eingcüelli

werben, wenn nad) beffen lebiglitb ma^gebenbe«

Urtbeile ber Sonjeffionar ben Sau »erjögern jcDtt

Slud) ifl ber bejei^nete Winifter ernnid’tigt, atf

Sla^gabe be® ffortfebritt® be® Saue® unb w
Sluerüftung ber Sabn einen entfpretbenbett 7KS

ber Kaution ftbon »or »ölliger SoDenbung be® ®a«f

unb ber Jluorüjhtng ber Sabn jtirütfgeben ju taffen.

4) (fall® bie im Slrtifel 3 bc® Slaatc»ertrage® fet'

gefepte Saufrifl nicht tnne gehalten wirb, fann

nidtt bloß bie bejeitbnete Son»entionalWrafe ein*

gejogen, fonbern auch bie ertbeilte Kon jeffton bar®

lanbeßberrlichen örlajj jurüdgenommen unb tie

im S 21 be® ©ejebe® »om 3. 9?o»ember 1838

»orbebaltene Serjleigerung ber »oi'banbenen Sabn

anlagen eingeleitet werben. Sofern bie Regierung

»on bem Sorbebalte ber Serfleigerung ber Sabn

anlagen ©ebrauep ju machen beabficbtigt, foß jebod

bie 3urüdnabme ber Äonjefjion nicht »or JlHaut

ber in bem allegirten § 21 feftgejegten Schiff

frifl erfolgen.

III.

91ach Sröfftuitig be® Setriebe® ift ber itonjeffionar

jur Slenbcrung unb (Erweiterung ber ©abnbofßnnlagen

»crpflichtct, fofern unb foweit iolthe® ber SRimfier bei

öffentlihen Slrbeiten im 3ntereffe be® (Sifenbabnoerfcbte-

insbefonbere im 3ntereffe ber Sicherheit be® Setriebe»

für erforberlich erachtet.

Slnberen Unternehmern bleibt fowohl bef Hnl^ (il!'
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an Mt ©abn mittelfl 3wftgbabnen, nie bie IRit*

fcuifuug ber ©abn ganj ober tbeilweifc gegen ju rer*

tmbarrnbe, enentuell rom 'JRimfler bev öffentlichen Sir«

kimt fcftjniegenbc grucht* ober ©abngelb* Safe ror*

Maden.
V.

Bie Staateregierung bebält ftd) bete fRedn teer,

tat Client butn ber in 'jhciifjcn belesenen ©abnfheefe

KbÄ allem beweglichen unb unbeweglichen 3ubepör nadi

«[blaut een 30 fahren rem ©age ber ©etriebeeröffnttng

cm gerechnet ober auch fbäter nach einer in beiben fallen

siir.ttjiene 1 3nbr »erber ju bewirfenben Slufünbigung

feüicb ju erwerben. SUe Haufpreie für bae fdmlben*

itf lafienfret ju übertragenbe (Sigentbum ber bejeiebneten

labniittccfe jablt bie Staateregierung bae auf tiefe

'ferede mwanbte, in S 6 beo ^reujtifdien ©eje?ee

wm 16. SMdrj 1867 (®ejeb*Sammtung S. 465) näher

kjcubncte 2Inlage=Rapital abjüglidj ber bureb brei Sad)-

Mänbigc — ran benen einen bie yreufjifä'c ^Regierung,

fm jtreiten bie lfifenbabn=©ejcl(jd;aft bejeidtnet, wäbrenb

Jet Mitte ale Cbmann een ben beiben anberen gemein*

jhaftlicb gewählt, unb trenn biefe fiep nicht einigen

Ennen, een bem 3feitbP«©ifenbabm2lmte befteflt wirb, —
|t K-ftimmenben etwaigen äBertbrerminberung bei ©abn
m: bei 3ubebere. 3u bem rerbejeichneten 3nbfbör

«bttt inebefenbere ein ber hänge ber in Preußen be*

legcncn Streife cmjprecbenber ©pnl bee für bie ©apn
hwafften ©ctriebeinateriale, jewie bae jur ©abn*
tenraltung unb jur ©ranepertrerwaltung biejer Streife

gtWtigt jnremarium.

[Teltew; bie ÜWaul* unb lUaitcnfeudte unter ben

: ©iepbejtänben ber Stauern Slug. ©bei II., 21b. Ouert,

©eorg Ciuert, ©teje unb bee Roffätbcn Dörfer ju

©lumberg, bee ©emeinberorftebere 3ten, ter ©auern
tfriejeefe, Slug. Hehler, Hart Hobler, Seiger unb Slug,

'eben jtt Sebönerlinbe, unter 77 bem ©iebbänbler

hewantowefp attö ©nejen gehörigen Schweinen auf

bem ÜRarfte ju SRumnteleburg, Hreie 9lieberbarnim,

unter bem SRinbriep ber ©eflper fRojentreter, Hörfter

unb H- SRönnefabrt ju Hafenberg, unter ben

jSdjafen beb Scbäfere ©lagoro cbenbafelbfi, unter

bem ©iepbeftanbe beb ©auergutebefibere Sllbert

'Jffeffov II. ju fflatow, Hreie ©flbarellatib, unter

ben fRinbriepbeftänben bee ©uiebefiberP griebrid)

unb beb ©auerguttbefipere 3anicfc ju ©oblip, Hreie

äßeflparellanb, unter bem SRtnbrieb beb ©emeinberor*
flepere Srbmann, ber ©auern öprifiian ©orf unb

Sd’wibt, beb hehrere ©obm, beb ©aftwirtbP ©äfer
unb eielfadt unter ben Scpaibecrben ju ©arentbin,
unter ben Hüben ber ©auerwittwe Pennrich ju Stube
ni$, unter bem SRinbrieb beb ©auern Scbubmad'er,

bem Oungriep unb ben ©agelöbner*Rüben beo JRitter*

guter ju Höhl in, Hreio Cflprignip, bei ben beiben

Schweinen bee ©äcfermeiflerb SRöbl ju Berleberg,
bei ben beiben Hüben bee tSrloniftcn SBoIter ju ©abe«
fühl, unter ben Hüben »ergebener ©efiper in ©er dt«

mannepof, in ©orf unb ®ut Cuifcöbel, ©emeinbe
SRübftacbt unb fRobbabn, bei bem ©encjfcnfcbaftefiicr

ju Hinjborf, unter ben Schweinen bee Sdtncibcre

Silber jii Otti pöbel, unter bem JRinbrtep auf ber

©tiioweibe »on Sßifenatf, Rreie Söejiprignih, unter

Bie Slueftänbigung einer Slttefertigung biefer Hon«
yijrne-Urftinbe an ben Honjefftonar unb bie ©eröffent«

wseg berfelben in ©emäßbeit bee @tfe(fee rom
% Jlpril 1872 erfolgt erff, nadibcm bie Hinterlegung

unter II. 3 rorgefdiriebenen Hatttion unb Serpfän-
ihsje Urfunbe flattgefunben b fl t-

Urlunbltch unter Unferer Höd;fleigenbäitbigen

Hiuctfihtift unb beigebrucftcin Höniglidien Onftegel.

Oegeben Stettin, ben 14. 'IRai 1892.

(L. S.) gej. äöübelm
R.

jjtngej. ©raf ju ©ulenburg. ron ©oetticher.

btrtjurtb. ron Schilling, grb- r on © c r I e p f tb.

Dliquel. ron Haltenborn, ron Herben.
Jbielen. ©ojfe.

* *
*

SJorftebenbe SUletböchfle öottceffione'Urfunbe wirb
*u tem ©emerfen reröffentlicht, baß bie Slueübung bee

^Hieben Sluffichterechte über ben in bae bieffeitige

etsategebiet fadenben Tbeil ber ©abn (§ 46 bee

ciitnbebn ©ejehee rom 3. 'Rorember 1838) bem Honig«

•hm {ifenbabn Commiffariate ju ©erlitt übertragen iß.

'feietam, ben 1. 3uli 1892.

©er SRegicrunges'Präfibcnt.

® iebfeudie n.
I6S. geftgcflellt iß bie 9?äube bei bem ^ferbc
tce chlätblenneiflcre (Sngelharbt ju JRirborf, Hreie

iben Sd>afen bee ©ominiume ©newifow, Hreie

fRuppin, unter ben Hüben bee hanbwirtbe 2BtIbeInt

©ebrenb ju ©ri ©, Hreie ©eltow.

©ie Ortefperrc ifl über Huftnberg unb
'jlatow, Hreie ©ftbarcllanb, bie ffeltmarfiperrc
über ©arettibin unbHöhlin, Hreie Cflprigni?, rer««

bängt worben.

® r l o i di e n ift bie SR o h f r a n f b e i t im ^ferbebapn«

bepet ju fanfow unb in ber baju gehörigen Hoppel

ju Hetnereborf, Hreie fRieberbarmm
;

bie ÜRaul»
unb Jtfauenfeuche unter ben Hüben ber ©auergute

befiher Hiefcbufd), Haieborf, SBenjel, glöritfe, ©rün,
Hecht unb fRoacf ju ©lumberg, unter ben ©ieh'

beftänben bee ©afiwirtbe Siegen, ber Hoffätben ©btclc

unb Saljmann, ber ©auern Saljmann unb hiß ju

Sdjönerlinbe, in ©lanfenfelbe, Hreie fRieber»

tarnim, unter bem Kinbriebbefianbe bee ©auergute*

befifere ffalfenberg ju Schwante, Hreie £fib<wetlanb,

unter bem 9finb»ieb in ©Örne, Hreie SBefibarellanb

;

ber URiljbranb unter bem Sfinbrieb bee SRittergutee

©rebow, Hreie Cftbarellanb.

SBegen ©erbadite ber Jlnftecfung burch 9f o h ift ein

Schimmelwallacb bee Holjbänblere© ittmann ju 3 r o C e n

,

Hme CHprigni®, unter Staüfperre geftellt worben.

yotebam, ben 5. 3ult 1892.

j

©er fRegierunge 'JJräfibent.
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58efanntntadningen brr Königlichen ^Regierung.
Ucfcctiidjt rc* ^uflontt« ttr Olfmcntarlthrer 'Bilhrtnfafft für tae iRfdiminflejahr I. Steril 1890'UI

16.

©rdiftcbcnbe Ucbcrfidu ber Gumabmc unb Jluegabc ber (5lnncntarlcbrcr-2ßiüwcn- unb SBatienfaije tu

Sfcdmimgejabrc 1890/91 wirb gemüfi § 19 bcr reeibirten Statuten fern 7. Dcjentbcr 1871 jur allfttmtmo

ftenntnifi gcbrad;t. Die Ueberficbt ifb autb bnrtb bic ftreieblätter ju eeröffentliiben.

£
ÜU I) ( i i r 91 a d) » e i *.

Jtatütalt>tnnöqci

(infiblicfilicb rer

ÜBertfipaeierc.

ro. i w.

<S i n n a b m c.

A. ©cfianb aue bcm SRedmungejabrc 1889/90.

H. 21n laufenbcn ffiinnabmen.

?lntrittegefbcr

©cbalibrnbcfferungegelber

ftapitaljinfcn

3abreebciträge brr Äajjenmitglicbcr

©emcinbcbeiträgc

©ubefcgungcn bcjiv. juvürfgcjoljttc Kapitalien

Senfliije Sinnabmen

3uf(f)üiTc au« bcr Staatefajfe

Summa bcr Einnahme
21 u 0 g a b e

©crwaltungefefien

Pcnfiencn für SBittwcn unb Sßaifen

fReubelegungen bejw. jurüdgejabfte Kapitalien

Sonfiigc Stuegaben

Die Gitmabinc

* Sluegabc

Summa bcr t’luegabc

28 i c b c r b o I it n g.

für ba« fRcdmungefabr 1890/91 beträgt

Potebam, ben 29. 3uni 1892.

©efianb am 1. ?lpril 1891

1 088 258 90

183 500

1 271 758

175 050

90

1 75 050

1 271 758 90
175 650 —

1 096 108 90

® a o t.

W.

94

1 167

45 132

1 535

38 448
185 501

1

- 19
60 284

332 164

31

146 3C6
185 490

205

332 094

332 164

332 094

Hbniglitbe ^Regierung. 'Jlbtbeiluug für fiirtben unb

69

Stbulweien.

lltfunbt, betreff»»« Slcnfcruimfn in brr (Sinriduumi bcc r pan ,ic

liffbcn Jtird'fvitK T'cntfd! ätiilmtrcbcrf. ÄrrU Jrltcir, I'icicfc

Ocln ?nnb I.

17

.

©it ©enebmigung bce ©iniflcre bcr geiftficben

:c. ?lnge(cgcnbciten unb bce (Seattgelijcbcn DbcnSirtbctn

ratb«, jewic natb 21nbörung bcr ©etbeiligtcn wirb een

ben unterjeidmeten ©eierten bierburd' ffofgenbee

fltfeet:

§ 1. Die bieber mit bcr Pfarrgemeinbe Deutfdt*

SBilmereborf rcrbunbcne Sirdicngcmcinbc griebenau

jt^cibet aub tiefer ©erbinbung au« unb wirb unter

©mditung eine« eigenen Pfarramt« in griebenau ju

einer jclbffftänbigcn pfarrgemeinbe ergeben.

S 2. Die Pfarrgemeinbe Deutfdt' SBilmereborf

übereignet aue bem ©ermögenebejianbe ber Pfarre in

Deutjd) SBtfmereborf ber pfarrgemeinbe griebenau

bebufe Slueffatmng ber Pfarrffelle bcrfelben bie Summe
von 175 000 ©. ((Sinbunbertfünfunbfttbenjifltnufcnb

©arf).

§ 3. Die Sluejablung tiefer Summe erfolgt ju

bem in § 7 bejeidmeten 3e>0>unfle.

©it bemjelben boren juglenb alle aue ber bie»

berigen pfaueerbitibung berTübrcnben geflenjeittgen ©er-

pfliebtungen unb ©eretbtigungen ber beiben ©emeinben

auf.

§ 4. Die Sefefung ber Pfarrffeöe in grieb«

erfolgt burdi 2Bab( ber firdslitbcn @emeinbe»©ertma|

§ 5. Der Si? bce Diafcnate ber Pfarrgemei|

Deitiftb2ßilmer«betf wirb een griebenau naib Sd
genberf ecrfegt.

§ 6. 3n ber Pfarrgemeinbe Deutfd)>3ßilmcrfbfl

wirb eine flünbige fnilfeprcbigerfkttc mit bem Si(f i

Deutf<b-2BtImer«borf errichtet.

§ 7. Dieje Urfunbe tritt mit bem 1. 3uli lr

in Kraft.

©erlin, am 18. 3uni
1892.

ftcniglitbee Äonfiflcrium

bcr preeinj

©ranbenburg.

Poi«bam, am 24. Cusi

1892.

Königliche Äegieninji,

Jlbibeilung für Hinten

unb Sdniltrejm.

Umrfanunaes’ctjuaiina.

18

.

©it ©enebtnigung be« ^erm ©iniffere U

geifflitben k. Jlngelegenbciten unb be« Orrangeliiitfi

Oberfirdienraibe, feine nad) Slnbörung her ©eljitilijfiet

wirb een ben unterjeidmeten ©ebörben gefgrntee fefl

gefept:

Die in ber Diejcfe SBriejen a. C. gefegenen

Aittbflemeinben 21(lblieebcrf unb ßuneretorf irerbrn,

unter flbjweigung ber legieren een bem Serbantf ter

Paredne grieblanb, ju einem gemcinftbaftlidm parc

UlyTilZGC QIC I
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<bu!oerbanbe mit btm ^farrflge in Cunereborf im ©trage", ber ©erbinbungpgragc r. jmifd? cti ber ©trage

Serbaltniffe otreinigter gRuttcrgemeinben jufammen Wr. 10 bei btr @ogfowefp*©rüde unb btr Straff
gelegt. Wr. 14 ben Warnen „£eImbo(^©tra§e", ber ©tragt

Dir neue Einrichtung tritt am 1. Oftober 1892 Wr. 12 ben Warnen „Dooectrage" unb btr oon tiefer

m Äraft. ©trage über ben ©egifffagrtefanal naeg tem Egar*

Berlin, ben 14. 3utii ^etebam, ben 28. 3uni lotttnburger Ufer fübrenben ©rüde ben Warnen „Dort*
1892. 1892. ©rüde", in ©eftion 3 biefer Slbtbeilung bem -plage H.

|
Söniglicgeö Ronjigorium Königlidie Wegitrung, ben Warnen „©tuttgarter^fag", ber ©trage Wr. 5a.

ber ^Jrooin} Hbtgeilung für Rircgcn- ben Warnen „WüderhStrage", ber ©tragt Wr. 12 ben

©ranbenburg. unb ©dmlwefen. Warnen „flaifer ftriebricg'Strage", ber ©trage Wr. 30

9r?anntmad)unßen be$ fiöttiß lieben ^fplijets ben Warnen „Wegring-Strage", ber ©erldngerung ber

^Jräflbenten )u Serlin. ©iglcgftrage über bie Rnobelotorft- unb Sßaüftragc

Sefanntmacbung. hinaus bis jum -plage D. ben Warnen ,,©ig(og=©tragt"

«8. Wacbbem burtg bie Jlnweifung beS fterrn unb bem fpiage D. ben Warnen „©epbiefEbarlelte',piag"(

Einigere für £> anbei unb ©ewerbe rem IG. Wfärj in äbtbeilung VI. bes ©cbauungSplan« ber ©trage

1 1692 (©onbttbeilage jum ©tüd 14 beb JlmtSblatt« Wr. 5 ben Wamtn „DSnabrüder*©trage", brr ©trage

ter ftoniglicgen Wegierung )u Potebam $ 2 JW 4) Wr. 9 ben Warnen „Repfer^Strage", ber ©tragt Wr. 11

e*«c Prüfung btr Dampffeffel ber Dampffcgiffe, welche ben Wamtn „@aug-© trage", btr ©trage Wr. IG ben

Geber ben Römglicgen ©afferbauinfpeftoren cfclag, Warnen „J£)ab6burgcr*Ufcr" unb btr ©trage Wr. 38
ben Königlichen ©ewerbeinfpeftoren Überträgen worben ben Warnen „Dauroggtner*©lrage".

ifi, gaben bie legtern aueg bie bamit oerbunbene ©erlin, ben 24. 3uni 1892.

Prüfung ber Jteffelwärter (£cijer) nach btm ©cglug- Der ^olijei-^räftbent.

tc?e be« $ 33 bafelbf* oorjunegmen. Dagegen ig »efanntmadmnflen bee ©laaHfecretairö
i

tie bureb bie Polijtri93trorbnung über ben ©etrieb b«>6 3tetcfcs=-$>pji«ntt<f.
ber 'perjonen'Dampffigifffaprt auf ber ©pree rem Ufbrrfidnetartf t« übeneeiifhen licü.-Famrffdiiifiimtii

30. WJärj 1865 $ 2 al. 2 oorgefegritbene Prüfung ber im ®iflWcilMrlcbr,

' Steuermänner unb «Wafcginiffen ber auf ber ©pree 7 - Die UeberfichtSfarte ber überfetijcgen^oflDampf.

fagrenten Dau pffcgiffe aueg ferner bureg bie bieflgen MuffUnien im 2Bcltpofh?erfegr, wtltgc jugleicg ein ©ilb

Königlichen SBafferbauinjpeftoren oorjunebmen unb jwar ^ gegenwärtigen Umfange beb SBcItpoftoereinS liefert,

für bie Unterfpret burd) ben Röniglicgen 2ßafferbau- lm Weicge-^ogamt in oergregertem Wlagfiabt

3nfreftcr ©auratg Ertmann unb für bie Cberfprce ( l : 47000000) neu bearbeitet worben. Der tn megr-

burd» ben Königlichen SEBafferbauinfpeftcr ®crmef = M>«*» ftarbtnbrud bergeffellten Karte ift ein ©erjetegmg

Ban n. btr in ©etraegt fommenben ^5og-Dampffigifflinien, unter

Diejelben ergaben für jebe «Prüfung ohne Wüdfitbt ber ben ©etrieb wagmegmtnben ©cgifrfagrt«=

«i ben Suefalf btrftlben 5 Wfarf, welche oon bem grielljtgaften, ber «nlegegäftn, btr Entfernungen in

Hefiger bee DampffcbiffS ju jablen ftnb. Die Ein» ««weilen »on £af«n ju £aftn unb ber planmagigen

aebung btefee ©etrageo unb beffen Jlbfügrung an ben UeberfagrtPbauer, beigegeben. Die Uebergcgtefartc fann

Königlichen SBafferbamnjpeftor gejebiebt burd? bae bung ©ermittclung ber peftengalten oon bem

Römglicge polijciScbifffagrtSbüreau. fturdburtau bts Wetcge^ogamtP, alö aud) im SBcge

©erlin, ben 23. 3uni 1892. te« ©ucgbanbel« oon ber ©erlagebutgganblung oon

Der -potucri-Cräfibent. 3ul«uö Springer in ©erlin N., Wlonbijouplag

©efanntmad?ung. Olr. 3 -< Jum greife »cn 1 W!. 50 ^f. bejogen werben.

Kf>. De« fiaifere unb Rönige Wlajegät gaben ©erlin W., 28. 3uni 1892.

SUetgnäbigg atrubt, mitteig 3Ultrbüd?ßtn Erlaffe« oom «taatefecrctär beß Weid?s^ogamt6.

30. uRai b. 3. ben naeggegenb aufgefügrtcn ©tragen ©efannttnatpung.

unb yiägtn, jowit einer ©rüde im ©tabtbejirfe 6gar> ®* Die fübafrifanifege Wepublif (Tran«.
loltenburg Warnen beijultgen, unb jwar bem am joolo* unb bie britifege EolonieWatal treten mit btm

gifigtn ©arten in ben äbtbeilungen IV. unb V. be* >• 3u( ‘ bein 2Be(tpogoerein bei. Der ©riefoerfegr

Bebauungspläne! ber Umgebungen ©erline belegenen btiben g’änbern regelt ficg oon biejem tage ab

-Plage F. ben Warnen „SÜgußc.©ictoria=f lag", in ber ™eg ten ©egimmimgen bc« SBeltoogoertrage«. <JJog.

äbtgeilunglV. be«©tbauung8p(an« btr ©trage Wr.29c. ^ art^1 i u^
bm Warnen „Raldreutg-Strage", ber ©trage Wr. 30a. ©crlin « 29. 3uni 1892.

ben Warnen „'J5affauer.©tragt" unb ber ©tragt Wr. 33 a. etaatßfecretar bts Wenbe^ogamte.

tm Warnen „Wlarburgergrage", in ber abtgeilung V. SBefaittttutatbunaett feer Ä«ifetli<t»en
eefrion 1 bco ©ebauungsplans ber ©trage Wr. 21.. I ^(rits^oflDtrefiripn fu ^>Pt«bain.
ben Wamtn „SBcimarer.©trage" unb ber ©trage Wr. 1 7 ' ©efanntmaigung.
ben Warnen „Earmer-Strage", in ©tftion 2 biefer 74. Diejenigen ^erfontn, welcge nod) In biefent

Sbtgtilung ber ©tragt Wr. 8 ben Warnen „granflin* 3«bre 4lnfcblup an eine bee © taM^ern:
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fprrcbfintidjttinften in ©ranbenburg (Hanoi ), 6cpc*

nitf, (Sberewalbe, f^riebrid>e^agen , ©ro§ * l'icpterjelbe,

©rünait (®arf), ?ubwigefe(be, fJleurupptn, 'Rowawco«

fjfeuenbotf, Dramenburg, ^otebam, ©panbau, Steglip,

Degel, 2Bannjec linb 3«bIenborf (Sir. Deltow) wünjihen,

werben erjucbt, ibrc Slnmclbungen recht halb, fpätti

flenö aber bis juitt 1. ülugutf an bao Staijerlidjc

^oflamt in bem betrcffenben Orte — für ‘JSotebam an

bao bieftge Saiferiitbe Delcgrappenamt — ju richten.

später ein^cbenbe 'Hnmrlbunften fönnen
rrfl natfe bem 1. '2Ipril 1883 berücffübtigt

werben.

9?ei ben bcjeitbnetcn ©erfeprSanflalten fönnen bie

©ebingungen für ben Slnjcblufj cingcfebcn unb germu*
lare für bie Slnmelbung in Smpfang genommen werben.

'Jlotobam, ben 18. 3uni 1892.

Oer Slaijerlifbc Dbcr^oflbircctor.

SPffanntuiacbungcn brr SÜfonifllicbcii

fiunfroUe bee d5t«at$papiere.

©cfanntmadumg.
‘20 . 3n ©emäfjpeit beo § 20 beb SfuSfübrunge*

gcjepcö jur ßinilprejcfjorbnung »om 24. ©färj 1879

(©.»©. ©. 281) unb beo S 0 ber ©erorbnung »om
16. 3«ni 1819 (©.*©. ©. 157) wirb befannt gemacht,

bafj bem praftijcben Jlrjt S. Slebricb ju Drenlclburg

(JbreiO Hofgeismar) bie ©<biilb»erict)rcibungcn ber

fonfolibinen 3V» ‘/eigen ©taatoanlcibe von 1890
Lit. E. JS'f 619557 unb 619558 über je 300 ©}.

wäprenb ber 3e >* »om ©ftober 1891 bis jmn 10. ge*

bruar 1892 angeblich abpanben gefommen finb.

(So werben biejenigen, welche fid> im ©ejtpe biejer

Urfunben bejtnbcn, hiermit aufgeforbert, jotiee ber

unierjcicbnetcn ÄontroUe ber ©taatepapiere ober bem
Herrn 1*. St ob rieb ju Irenbelburg anjujeigen, wibrigen*

falls bao gerichtliche ’Jlufgeboteoerfabren bebufo Straft!»

erfldrung ber Urfunben beantragt werben wirb,

©crltn, ben 30. 3uni 1892.

Königliche Kontrolle ber ©taatepapiere.

>Befanntma4>uiiaen ber ftönial. 3>itfftion

ber Stentenbanf ber ^rpoinj Xtranbcnburg
©cf anntinacbung.

8. Denjenigen ©nmbbcfipcrn, weld?c bie an tit

Sientenbanf ju entricbtenben Renten am 31. 1Rätt|

b. 3- turd) Rapitaljaplung abge'öfl paben, Wirt

pierburcp befannt gemacht, bajj wir bie gemäp S 2t

beS SRentenbanf-Sejepee »om 2. ©feirj 1850 aue

gefertigten (SntlafhingOquiltiingen ben betreffenben Rrcie

fajfcn jugefertigt haben, um fic ben jufiänbigen Stmte

geritpten jur Pöjdiung brr SWcnienpflicbt im ©runbbut^

jujiifleflen. Berlin, ben 4. 3uni 1892.

Königliche Dircftion

ber SRcntenbanf für bie ‘Proninj ©ranbenburg.

$tefauntuiad)un$en
beo ^5rooiinial:3teuer=X»ireftore.

tSntniblung een SinfffahrUabgabc» in .(tallbcrgc fRübctfKii

12 . linier Hinweis auf bie ©efanmmadntng wu
19. ?lpril b. 3- (Jlmteblatt ber Röniglidicn 9tegicnm$

ju potebam für 1892 Seite 179 unb bev Äöntglidoit

Regierung jtt granffiirt a. D. für 1892 Seite 1151

wirb pierburcp jur öffentlichen Jlenntnifj gebracht, bajj

bem fRenbanten bei ber Königlichen ©erg*3nfpefticn ja

fRüberoborf, Dbcrfcpichtmeil'ter Hebert, »om Dagc brr

Seröffentlichung biejer 'Hefanntmacpung ab bic 2?<

fugni§ übertragen worben tfi, für ^aprjeuge, bic reo

Dfübereborf per in ben Ober^Spree Äanal einfapicc,

bie Sch'.fffaprtoabgaben für bic Semipung ber 2Bertu»

borfer ©cpleufe mttjuerbeben.

©erlin, ben 27. 3uni 1892.

Der 'JJroninjiaOSteuer Direftor.

33rfaiiHtmddniitgrit bet Areioauofdniffe.
8. ?i a ch io c i f u n i)

btr reu rem 5tr«> VtueüSnfic itf .ttreifee 3>>n(b-®clufl auf (MtutiO bet* J 2 tu 4 Kt SantgcmcinK CrOnung orm 3 . 3 «li P^l

genehmigten ibtränKninacn yen (Sine nnf 0*nncin»btnrl> Wrtnttn.

®ejei(fcnung Kr in 'i'ttradjt IcmmtnCcn WtunUlüde.
'BcttWtiqa i?

bcitr. (Mcmrinbrbriirf.

1) ötn Dpetlflücf eer fiocalijdien Dofatte, Startenblatt 1

gläcpenabjtpnitt 1428/701 ber ©emarfung ©linbow
non 0,0723 ha gicitheninpalt, eingetragen im @runb= 1

buebe «on ©linbow ©anb 18 ©latt 704.

t^tocalijther ©utebejirf.

1

©emetnbebejtrf

©linbow.

2) @in Dpeiljhicf ber fiScalijcben Dorfaue, Slartenblatt 1

glätpcnabjcpmtt 1415/702 ber ©emarfung ©linbow
»on 0,0041 ha ftldtpeninbaft, eingetragen im ©rttnb^

buebe »on ©linbon? ©anb 18 ©fatt JP? 703.

Deogfeithen. Desgleitben.

©eljig, ben 11. 3uni 1892. Der Äreio ?luojchu§ beo Ureifeo 3au<h"®flJ'rt-

‘petfonalcbr ontf.
3m Streife ©eeOfow ©torfow tfi, naebbem ber

Domdntnratb Bijcper ju 2öenbijcp-®ucppolj feine

©teBung als Jlmtooorfkper für bie Slmtobejirfe

STauonitf unb 9?eu ©ebabow aufgegeben bat, bie

©erwalmng biejer Jlmtebejirfe bem ©ürgermeiftev

Kungc ju 2Benbtjcp=©u(ppoI} übertragen worben.

3m Äreije Demplin tfl an ©teile bcO auf tem

©ejirfc oerjepten Äöntglidicn 5orffin,'ifters oon ©cbüp

ju ^orjlbatto 3epbenicf ber Slöniglicbc Cbcriccftci

Sbart ebenbajelbjt jum Slmtooorfteper bcO X \ . Scjulf

Sorflbauo 3tpbenid ernatmt worben.

3n ©teile beo i'nfU't+encn Slreie ‘Jbpltfuf beo

SretjeS Plngermünbe De. i'tnbner, ifl ber prafujebe
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Srjt Dr. Slten, biober in greienwalbe a. D., al«

Ärcif'fbbfihie, mit bem 3lmtpftpe in Singer turntte, an-

jrtfflt worben.

rer ©aittetbnifer Saufmann ift mit ber fom-

mtffjr»ft^«n ©crwaltimg ber bei ber iüeftgen ftfegierung

misteten ted>nifd)en ©efretärflefle, — ber ©agger
elfter 9fipe ift mit tcr fommtfjarijdjen Verwaltung

ne« errichteten etalPmäftigen Saujdweiberfteüe bei bev

l&tftcrbau^niptll'on SberPwalbe, — unb bie Eedtmfer

Celltn, Eiebt unb Sinterfelbt jtnb mit ben

girren ©teilen bei bett ÄTeifl-Vauinjpeftionen ©erlin I.,

{Wm III. unb bei ber äBaiferbetu= v)n!>eftion gürften»

tdlbe a. b. ©prec - betraut worben.

re tu Eedmtfcr ftoop ift bie probeweifc ©er
beimng ber bei ber Safferbau»3nfpeftion potebam
r i.entpteten ©üreaubüffParbeiterftelfe unb bent Iccbttifer

leger eine „fUegcnbe" ©auitpreibeiftetfc bei ben

? uten auf bem Eetegrapbenbergt bet potPbam über

(fegen worben.
Eie fftroierforfterftelfe ürämrrphtbl in ber £ber<-

fernerei SRüibmtf ift nem 1. 3ult b. 3- ab bem görftcr

rem ju ©lotfbrütf, Eberforfterei galfenbageu, probe-

neue übertragen worben.

©er oeiiergungebrrecbiigte ©icefelbwebcl gorftauft

frter 'Jlagc! ju Ablage fKötfenfee in ber Eberforfterei

titerPborf tft jum Königinnen görfler ernannt unb
trntjclben bie görfterpelfe firuntmelud) in ber Eberforfterei

Rru-teröborf vorn 1. 3<ili b. 3- ab übertragen worben.

Eie görfterfteflc ©lotfbrücf in ber Eberforfterei

|alfenbagen tft rein I. 3uli b. 3- ab bem görfter

J0artfd> o tf ju Srummelucb, Eberforfterei griebereborf,

ikmagen worben.

3u ÄreiPnerorbnclen für ben ftme ©eeefow-
Etrrfow finb gewallt worben: 1) ber SJtiterguisSejtger

Inft 0 d) e r j in Gummerow, 2) ber ®utebefi?er

J-it Slbler in Senbijcb-SJfteb, 3) ber PebnicbuljengutP*

hütet Sßulff in 'Jleu*@olm. Eie Salti ift beftätigt.

Eer biebertge Pfarrer ju 9?eu<©d?atew, Eiöjtfe

eterfow, ftarl Etto ©rüfd), ift jum 'Pfarrer ber

fircl'ie Erenfe, Eiöjefc ®ramjew, befteflt worben.

Eer biebertge i'tlteprefctger Kar (Emil Jllfrtb

?ebm in Sfeinitfenborf ift jum Etafonue beT Parodie
Soimtbal, Eiejeje ©rrltn-banb II., beftelft worben.

Eer bisherige prebigtamtefanbibat Srnß Sbriftopb

0 tegemann ift jum Pfarrer ber Parcd;ie Scpenow,
Eiöjeje prenjlau II., befteüt worben.

Eit unter Königlichem Patronat ftebenbe franjöftfd^

reformirie pfarrftelfe ju potebam, granjöftftbt 3nfpeftion,

fommt burds bie natp neuem SRetbte erfolgenbe Smeritirung
bee Pfarrer« Sou Ion am 1. Eftober b.j. jur Srlebigung.

Etc unter Königlicher SoUattir ftebenbe, mit bem
Spboralamte ber Eiöjeje 3ofien nerbttnbene Cberpfarr-

ftelle ju Ktttenwalbe, ift burtb bae Slblcben beb Ebcr^
pfarrerö unb ©uptrintenbenten ©djtnibt am 17. Kai
b. 3. jui Srlebigung gefommen. Eie Siebet bejeptmg
ber ©teile erfolgt bnrdi bao ftirtbenregimmt.

Eie unter Königlichem 'Patronat ftebenbe pfarr^

ftelle ju SHtnbow, Eiöjeje Potebam I., fommt burtb
bie ©erfepuug teo Pfarrer« Part ft us jum i. »uguft
b. 3. Jur Srlebigung. Ete Sieberbejcpung erfolgt

bteomal burtb bas ftirtbemegiment.

Etc unter prioatem patrenate ftebenbe pfarrftefte

ju ©üftow, Eiöjefe prcnjlau I., fommt burtp bie

©erjegung beö Pfarrer« Stbäfer in ben fttubeflanb am
1. Eftober b. 3- Jur Srlebigung.

Ete unter prioatrm Patronate ftebenbe Pfarrftefle

ju Oerowalbe, Etöjejc prenjlau I., fommt burtb bie

©erfegung bee Pfarrer« 3‘>rnatf in brtt ftiubcftanb am
1. Eftober tb92 jur Srlebigung.

Eetn Ebevlebrev Dr. Sinbrejen an bem Sefani»

ftften SH'mnafttim in ©erlitt ift tae präbifat „Profefjor"
»erfteben worben.

Eie Sfemeinbeftbullebrerin gräuleitt f>clene © a tft f

e

in ©erltn ift an ber ftöniglitben ©linbenanftalt in

©tegliff al« orbemlube febmtn angeftelft worben.
Eev biebertge Eberlebrer Dr, Eugo 9io jenow an

ber 4ten ftäbtijdfen ftfealjtbule (böberen ©ürgerfcbu(e)

in ©erlin ift jum ftkftor ber 9ten jfealfdjule (böberen

©ürgerjtbule) ebenba entannt worben.
Eer btsberige orbenilitpc Vebrer an ber Putjen-

ftäbttftben Ebcrrealitbule ju ©erlin, (lluftmo Dpi®, tft

jum Eberlebrer an ber 8ten {Rcülfdmle (Igeßeren

©ürgerjtbtilel ebenba ernannt worben.
Eer ftfeftor ftfofentbaf an ber 'JHittelftpufe in

Söpenid ift al« Eberlebrer an bem ©dmllebm'Sfnii-
nav in Syrip angefteöt worben.

T&u&wetfuwfl Pon 3lu«tänPftn au« bem gfritft&flebUte.

Ptanir usS ctanb Silin unb ^fimstb @runb i'titi-tbf,
Xatum
beb

Hnbirttiungl'3

3* •

U4 tNn^gnvirfeiipn.

1

bet

©efttaftiitg.

tftläie bic Hnetbrtfttiig

Mdtleffen bat.

1. 2. 3. 4 5. e.

ll'einritb Samelotic,
ohne ©tanb,

Suf ®runb bep $ 302 be« ©tra}ge)e§buibP:
ftönigfitp bayerijdie 25. 'Kai

poiijet^Eircfiion *
|

1892.

am 5. aprilll'anbftreitfcen,

ju '©onbo,_ bi

an

geboren

187ti

Korjano, ©ejivf

©tto al tagfiamento,

provtnj llbtne, 3ta

[ien
,

italieniftper

©taatPangeböriger,

Küntben,



tauf.

Warne nnb Stanb Wlter unb pfimath CMrunf ®ebctbe. Datia
bei

Uf Vlu^gewirifttcn

2. 1 3.

ui

Seftrafun.}.

4

welche Sie SlueveeijuHg

befctjU- jfen bat.

5.

SiOMifngt
®ej<bliüct

6.

Sari Sluguft

Dablberg,
Sigarrenarbeiter,

geboren am 24. STftc-

ber 1845 ju iStccf -

boltn, £ durften, ortd

angebörig ebcntafelbfl,

©etteln, Söniglid) pretijiiicbfr

Megierungspräjttent

ju Scbleewig,

7. 3um
1892.

Sari £etl, £d)lojjer, geboren am ü. 3anuar

1873 ju Selo Jafanp,

Somitat vromogy, Un-
garn, omangebörig ju

TeplH», ©öbmen.

l'antftreuben, Söniglid) bapenjdie

polijei'Eireftton

'Mündern,

20. 'Mat

1892.

3ufhn 3uraefp,
Hafner,

geboren am 28. ©ep-
lember 1870 ju La-

bung, ©ejirf ieplij»,

lohnten, öflerreidnjcbtr

Staatsangehöriger,

tcegleuben, tiejelbe, 30. 'Mat

1892.

3afob t'ent,

£aararbeiter,

geboren am 10. Januar
1858 ju ©tiefe, (fJou

vernement 'piocf, SWuj=

jtfdi-polen,

teegleidjett. Söniglid) preujuitber

Megtenmgepräfiteni

ju Cenabrürf,

9. 3um
18Kt

3obann p i e t j d>m a n tt

,

cSdnibmadiergejelle,

geboren am 22. 3anuar
1840 ju Saijersiralte,

©ejirf Sdilutfenau,

©öbmen, ortsangebörig

ebenbafelbfl,

teegleidtcn. (ftrojjberjoglid) bejjt

idteS Sreieamt

Cfjcnbad) a. 'Bl.,

10. 3imi

1892.

Aelir 31 u m tu e 1 ,

Sditniet,

geboren am 15. Februar

1830 ju Cua(ijd), ©e
jtrf Trautenau, ©ob-

©etteln. Söniglid) preu^tjeber

Megierungspräfibent

ju ©rcelau,

4. 3um
1892.

oebanna ©«buben,
Tagelöhnerin,

geboren am 9. ©lat

1852 ju Soften, ©ejirf

Teplib, ©öbmen, orte

angebörig ebentajelbft,

l'antflretdjen. Söniglid) baperijdiee

©ejirfeamt (frting.

31. 'Mat

1892.

Oojef ©ofop,
©«btoffer,

geboren am Ü. 'Mdrj

1873 ju Tepltb, ©ob
men , öfkrreidujdnT

Staatsangehöriger,

teegleidjen, Söniglid) ©aperijd'e

'Polijei-Htreftion

'Mündien,

20. 'Mai

1892.

Ufienjel ©tvajjer,
Vobgerbergejetle.

geboren am 22. Metern
ber 1839 ju ©rünn,
ÜKabren, orteangebörig

ebentajelbft,

©etteln. Söniglid) Sadiftitbe

Sreiebauptmann'

icbajt 3>vtdau,

25. aprtl

1892.

3obannee SÖtrringa,
'Maurer,

geboren am 3. 3anuar
1849 ju Meertbom,
prorinj ©reningen,

Mteberlante,

Üaubft reichen, Söniglid) preiifnidier

SKegierungeprdfitent

ju Csnabriid,

11. 3um
1892.

Jpierju ©tcr Ceffentlidie Änjetger.

(lie onicttii-neflcbiibren betragen für eine rinipaltißr I ntel (eile 20 <pf.

®elafl<)t>lätter werben btt ®c<jen mit 10 t>‘j. berechnet.)

btebictirt bon »et -Itoni^litfecn jHegtcrunfl ju ®cl<bant.

’itotebam, ®utl)brnclerei bet 51. 9ß. •|ja?n id)tn tSrben-
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W m t ö b l a 1

1

btv & o it i g 1

1

d> c tt ^egieruiid j u ^otöbam
uhö öfr J&taM Berlin.

Stiitf 29« ®e„ 15. 3.» 1892«
'Befaitutntacbunflen

brr ftiäniglidmi 9Rinifltrien.
Slnfaui reu Dtcmcnlen für 1892.

SRegicrungi?9?ejirf potobam,
11. 3um Jlnfaufr von SRcmcnten im Ulter von frei

out auenabmomeiic rier 3abrrn pnb im Streiche ber

Königlichen ^Regierung ju potebam für bieieo 3abr
itachPebenbe, Worgeni » rejp. 9 Uhr beginnende

IRarfte anberamnt mürben nnb jmar:
am 22. 3uli Wepenburg 9 Uhr,
? 28. prenjlau,
r 29. * Slngertnünbe,

c ‘>. 2lugup SÖriejeti a. Cbev 9 Uhr,
? 3. * ‘Rauen 9 Uhr,
? 5. r SRatbenom,
- b. * üöilenacf,

* 8. s jRettpabt a. 9 Uhr,
? 9. s S»rie 9 Uhr,
? 10. t SOittftetf,

« 11. * Perleberg.

I'ie von ber fRemonte Jlnfaufi Scmmiipon er

fanften pferbe merben jur treffe abgenemmen nnb jefort

jegen CUimung haar bejablt.

Pferbe mit frldjcn gebient, melde nad> ben Vanbei?

ilffe^en ben Sauf rücfgängig machen, pnb rem 'Her?

fanfer gegen Grpattitng bee Saufpreifei unb ber lln-

feften jnriiefjunebmen, ebenfo Srippettjeber unb Sie»?
bengpe, melcbe pd) in ben erften jebti bj. acht unb
iroanjig £ogen nach Ginlieferung in ben I'epoti afe

K'lcfcr ermeijen. pferbe, »reiche ben SJcrfdufevn »tidii

eigentümlich geboren, ober burdi einen nicht frgitimirten

Herellmächtigten ber Semmijpon rorgefteUt merben,
finb rem Sauf auegcjihlojfcn.

Tie 'Hcrfäufer finb verpflichtet, jebem rerfaitften

i'ferbe eine neue ftarfc rinblebenic Iretije mit ftarlem

Webijj unb eine neue Sopfbalfter von lieber ober £anfj
mit 2 mmbefleno jmei Weier langen Striefen ohne be-

ienbere 'Hergütung mitjugeben.

Ilm bie Slbftammung ber vorgefübrten pferbe feft-

ftellen ju fönnen, finb bie Xecfjd'eme rejp. ifülfenjchetne

mtjubringen, au* merben bie 'Hcrfäufer erpicht, bie

cd'tveife ber Pferbe nidu ju foupiren ober überniäpig

lu oerfürjett. ferner ift es bringetib ermünjibt, bap ein

iu majfiger ober ju meidicr jfuttcrjuflanb bei ben jum
Htrlauf ju jleüenben fRemonten nicht ftattfinbet, meil

baburch bie in ben Dlementebepeti oorfoininenbcn Sranf
beiten iebr viel jepmerer ju überfteben finb, als bico bei

fanenefl unb nicht übennäpig gefutterten SRemonten ber
,

ifall ip. Xie auf ben 'Warften vcrjiiflellenbcn 9fe?

monlen muffen baber in jolcber Herfafjung jein, bap pe

burd; mangelhafte Grnabrungnidit gelitten haben unb bei ber

Wupcrung ihrem Jllter entfpredienb in Hnocben unb 'Hins?

fulatur auegebilbet pnb.

Serlin, ben 2. Wärj 1892.

Sriegominiperium. fRcmontiriing«.-2lbtbeiliing.

fBcfüiintiitadjuitfjeii

bei fiöiiicjlicben ,©bcr:%'räfibentrit.
Hefanntinadiung.

18. Her 4>err Wimfler beb 3nnern pat im Gin?

oernebmen mit bem S?ejirfeauofd)ujfe bierfelbp bao '.’lue-

fd'etben bei im Sreije Jleltom belogenen ©utibejitfe

„iHrtillerie Sthiepplat« Gummcroborf" aui bem 'Jlmti?

bejirfe Spercnbcrg unb bie Heveinigung beffelben mit

bem Jlmtebejivfc „Söniglicbe Gummereborf’er jforft"

genehmigt.

3>ico mirb mit bem Hemerfen jur öffentlichen

Senntnip gebracht, bap bieje Heränberung ber Jlmti?

bejirfo-Giniheiliing beo Sreijei Teltom mit bem 1 ften

Tlugiip b. 3- in 'ÜBirfjanifcit tritt,

potebam, ben 7. 3u!i 1892.

5Der Cber?präpbent,

Staatomimfler »on Jltbenbath. •

9?efamttntacf)uii$en
ber ftüntcflidjen 9frgirriiiif|.

S e 1 a n n t m a cp u n g.

1Ä. Jluf ©runb ber SS 2, 28 unb 57 JS'f 2 bei

©emerbepeuergejehed rein 24. 3uni 1891 (©ejr ji

Saininl. 0. 205) beftimme id) hiermit golgenbei:

1 ) 3uriftijthe perjonen, ?lctiengejeßjchaften,Gommanbit'

gejetljchaficu auf flcticn, eingetragene ©enojjen«

jdiaften unb alle jur öffentltdien Stcchnungolegung

mppuhteten gemerbliihen Unterncbmungen haben

in ber 3eit

bom 13. bid 30. September b. 3-— unb fernerhinbin alljährlich — ihre ©ejdiäfti?

berichte unb 3abreeabjd,'lüije bei lefien ©ejdidfto-

jabree, jomie barauf bejüglidie Hejdilüjfe ber

©eneraloerfammlung berjenigen Söniglidicn Sie-

gierung einjureichen, in beren Hejirf bai ©e-
merbe betrieben mirb, ober trenn ber betrieb in

mehreren SRegierungibejirfen Pattfinbet, in beren

Hejirf pe ihren 0ip haben, bejiebungimeije ber

Sie ber ©ejtbäftilcitung ober ber SUJehnpe bei

ron einer auperbalb preupeni bomicilirten Unter?

itebmung bePellten 'Hertretero (rergl. JW 2) pd)

bepnbet. jogle
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2) ®ewerblid)e Unternehmungen, treld'e außerhalb'

‘Preußen« ihren Sip haben, aber in 'Preußen turd)

^Errichtung einer Bnceignicberfaffun»?;, gabnfatien«*,

Sin» ober 33erfnufefiätic ober in jenfiiger ißeije

einen eher mehrere ffebetibc Vetriebc unterhalten,

baten in ber ju 1 angegebenen griff bet her ba* i

jclbft bejeidjneten Regierung einen in 'Preußen

wohnhaften Übertreter )ti he (feilen, neldjer für bte

Srfüllung aller nach bem ©ewerheffettergefeß bem

3nhaber bee Unternehmen« obliegenben Ver*

Pachtungen felibarifd) haftet.

3unt fRachwci« ber Uebertragung imb ber Sin'

nähme ber Vertretung tfi eine entjpredjenbe febrift*

lid)c Srflärung beb gnhabere be« Unternehmen«
unb bee Vertreter« cinjureichc», in welcher tie

llnlerjdiriften berjelben »on einer Vebörbe aber

einem jur Rührung eine« Siegele bered;tigten Ve>
amten (Slmte* eher ©emeiubecorfteber, fRotar,

Kcnfitl, ©efanbten u. f. w.) beglaubigt flnb.

3) Sille ©ewerbetreibenben (einjd,iließ(id> ber jureffijehen

^erjouen, HctiengefeOjchafttn u. f. w.), weidje in

mehreren Crten bee preußijepen Staate einen

ftebenben Vetrieb Oweignieberlafjung, Sin' aber

Verfaufeffätte, ßeuerpflichtige Slgentur u. f. n\)

unterhalten, baten

tot 3Ronat September b. 3.
eine fdjrtftlidie Srflärung über ben Ort unb bie

Slrt ber einjelnen Vetriebc unb über ben Sip ber

©ejdjäfteleitung etnjureicbcn, unb jwar
a. ivettn einer ober mehrere ber angejeigicn Ve'

triebe für bae 3atw 1892/93 in ber ©ewerbe*

ftcuer*Klajje A. I. veranlagt ftnb, bei ber Ve*
„jirfOregierung, in beren Vejirf ber Sip ber

©ejehäftöfeitung bejitbitugcwrife ber Üßcbnft?

bee ju beftellenben Vertreter« (eergl. J(t 2)

fith beftnbet;

I). anbemfall« bei bem Vorftpenben bee Steuer*

aueictuijfee ber Klaffe III. bee Veranlagung«*

bejirfe, in welchem bie ©ejdiäfteleitung ihren

Sip, bejiebungemeife ber befiellte Vertreter

feinen ÜBobnjip hat, ober, fefern teibee nicht

in grage fleht, einer her angejeigtett Vetriebe

ftd> beftnbet.

3n ber gclgejcit eintretenbe Slenberungen beö

in ber Srflärung angegebenen 31*ftartPeö ftnb bem
Vorftpenben tes Steuerauefthuffee, non welchem

bie Steuer veranlagt wirb, fchriftlich anjujetgen.

4) 3n Verlin tritt in ben gälten ju 1 bie 3 an bie

Stelle ber ^Regierung bie Königliche Eirection für
|

bie Verwaltung ber bireften Steuern bafelbff.

Verlin, ben 1. 3uli 1892,

Eer ginanj 'DJintfter. dRiqucl.

* *
*

Veröffentlicht

‘Potobam, ben 4. 3uit 1892.

Königliche 9fegierung,

^Ibtheilung für birerte Steuern, Ecmäncn unb gerften.

39fFaitntoiad)uitßeii he« fipitiflfidjen

9frßierunß<o s))rciffbrntfn.

‘‘ßolijeriSerothiiuitg,
betreffend bie ^(itid'nungdrnnmgiidifanaeauetir^fnrritÄiiitKtiea^

Sinjiger Paragraph.
163 . Sluf ®runb bec 8 137 be« ©ejepee über bie

Slügemetne Vanbeevrrmaltung vom 30. 3uli 1883

(®.--S. S. 1 95) unb in ©emäjjbeit ber SS 6, 12, 15

be« ©ejepeo über bie 'Pelijei*Verwaltung »cm 11. fKätj

1850 1©.*S. S. 265 1, jewte bec $ 19 be« giftperti

©ejepeo vom 30. ®lai 1874 (®.*@. S. 197) wirb,

unter 3uftimiming bee Vcjirfc*?luejd'nfjeö, nadtftehenbt

'Pcltjec Verorbnuuq erlaffen

:

Eie nacbfolgenben Veflimmungen berpehjn

Verorbnung vom 16. Slpril 1892 (SlnucbUit

S. 265 JS* 156):

8 1. Eie ebne Vetfein be« gijeher« juin gifdr

fange aucliegenben gijdterjeuge jeber Sin müjfen jirede

Srmittelung ber ^.'erjon be« gcjdiere gcfennjcichnet fein

unb jwar bergejtalt, baß an ihnen — fei ee unmütel

bar an bem ganggeräthe jclbft, jei ce mittelbar auf

einer an bem ganggeräthe befefiigten (Warfe — ein

llnterichcibungejeidicii r.ebft (Rümmer in fofort erler.n

barer ilßetjc angebracht (eingefdmnten, eingebrannt ober

mit Celfatbe beutlut) aufgefchriehcn) ift.

$ 2. Eie Veftimmimg bee ju benupenben Unter

jcbeibungejeichen« i§ 1) nebff (Rümmer ftelgt berPehift

bebörbe, ut beren Vejirf bae ganggerätb au«ge(ejt

werben feil, ju unb ift bei biejer ju erwirfen.

S' 3. 3n geueffenfdtaftlidien (Revieren (SS 9, W
be« gifchereigefepr«) tritt an bie Stelle ber pelijcr

bebörbe (8 2) ber ©enoifenjchafievorffanb.

$ 4. ’iöer ben vorftehenbeit Verfcbriften juwitr.

gifdierjeuge ebne bie vergejchricbene Kcnnjeiitniing ast

iegt, wirb mit ©elbftrafe bie ju breifitg 'Ufarf eher

mit i)aft bie ju einer ißodje beftraft(849 gijcherei*©ejepeei.

treten, unter Slbänberung bee S 5 biejer Ver*

erbnung, erit mit bem 15. September 1892 in

Kraft; bie ’pelijei'Vererbnung «ein 16. Ee)fi«

ber 1875 (Slmteblatt S. 432 JW 269) tritt

ebenfe erft mit biefem Eage außer Kraft.

pctebain, ben 7 3uli 1892.

Eer 9fegierunge*'Präjtbem.

3n Vertretung: 3 tn|m lbr.

'PoHjetiSerorbnunfl,
betreffend: 4*erbet dt? tfrebefanae?.

104. Sluf ©rtinb bee § 137 bee ©efepcO übet

bie SUlgeineine Üanbeeverwaltung vom 30. ©tlt 1883

(®.*S. S. 195) unb in Slemäßheit ber SS 6, 12, 15

bee ©ejepee über bie ^'elijei* Verwaltung »cm 11. fflärj

1850 l@.*S. S. 265), fewie bee 8 22 be« gijd'eret

@ejepe« »cm 30. Vfat 1874 (®. S. S. 197) unb bee

S 10 ber Vercrbnung, betreffenb bie Sluefübrung bc»

gifchereigefepe« in ber 'Prccinj Vranbenhurg unb be*

Stabtfreie Verlin »cm 8. Slugujl 1887 (@.*S. £.390

wirb, unter 3t'9'n'raitng bee VejirföanCjthiiiff«, nod'

ftebeube ^clijei Vercrbnung erlaffen

:
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I 1 . X'cr t>on ©irr ober fünfte
tragrnben ftrebetucibcbfti wirb für bic nadibe*

mimten ©eWäger unb ©ewdjicrftredcn:

*. t>avtl nebfi ben boju gebirtgen Steen unb ©c=
Wägern auf ben Streifen:

I
1) ren ber ®?ünbung bis jum £rebel>Scc (ein»

fcblfcBlid) begelben),

2) fom Gaputljer ©emünb bis ßlabow,

3) ron bet ‘J.'irfd’ljaibc bei Sßilbparf bis jum
iSinbauS bei fRattwerber,

4) r>on ber Ablage £epen (Jeinpfin Weberbar»
nuncr ÄreiSgrettje) bis jur ^Rünbiitig ber

2?aalew£aeel in ben Stelpjce,

i>. ’2BuMi§ von fRattwcrbcr bis jum Safrow^jlareOer

Sanaf,
r. fRuppiner See,

A. Steel)! in- Sec IJivcie 9?uppin|,

r. Stabtfec bei Vyd’cn,

I. rndjt gcjdilrjfciien ©cwäjfcr ber Wrafjdmft Zeigen
bürg (SrciS icmplin) unb jwar:
I

) Südjenteid),

9)

®d)omöl(n«Set,

3) t£)auS>See,

4) Ärinfow=Sce,

5)

0) gr. unb ff. Cüftrin See,

7) gr. unb f!. ©aberow See,

8) ircbpiv-Sec,

9) gr., mitte! unb f!. Sttcfew Sec,

10) 2ßcfttb!:Sec,

I I ) 'Jlaugartcner Sec,

12) ftrewu»er# Sec,

13) Stbwarje £eid?,

14) gr. unb fl. Regeltiw See,
15) 'J)feOen»3ce,

IG) 9fatbcnctt':Sec,

17) gr. unb !!. äSartbc See,

18) flache HfdeewSee,

19) gr. ^.'eOnitfsSec,

20) 3trweltn*See,

2
1 ) JungferwSee,

22) Sd>wanj*@ee,

23) ©riebdjewSee,

24) Steu?-See;

g. nidjt gcfdjloffcnen ©ewäjfer bes Jlmtebcjirfs

Stangenpagen (JlreiS Jüterbog Hwfeitwalbe)

bi« cinfcblieftlicb be« ^afire« 18110 verboten.

S 2. 3 l<tt’'t'f*‘b'l nb(ungen tverben, jeweit bicjelben

nidu ben Strafbeftimmungcn beS gifdjereGSefcpeS oem
30. Ufai 1874 bejw. ber ©ercrbmmg rem 8. Jlugufl

1887 ober bes Strafgejefbudies für bas ©eutjdic Sfteidj

unterliegen, mit ©clbftrafe bis jii fedjSjig (GO) ®arf
geabnbet. ?ln Stelle ber ©clbftrafe tritt im Unser-

niegensfatle cntfrrcdicnbe (baftflrafc.

yotebam, ben 12. Juli 1892.

£er SÄcgierungs ^,'räfibcnt.

3. 9).: greiberr ron 9fidjtbcfen.

©efanntmaebung.

IH3. ?ln Stelle bes Äöniglieben Jlmtsgeridjtsralbes

3 i c 0 f er ift ©ürgermeiffer Äneifcl jum ©orftgenben

bes Stbicbsgcricbts jur £urdifütming ber Jnralibitdts^

unb Slllersrtrfitberung in Berleberg ernannt werben.

’Petsbam, ben 6. 3«li 1892.

I>er 9fegieritngs^.'räfibent.

')f <1 d) tv t i f u n g

'Clenatsburdifdinitts ber gcjablten bedjflen tagespreifc einftblicftlitb 5 % Shifjdjlag im 'Wcnat 3uni 1892

in ben £auptmarfterten bes fRegierungS ©ejirfS ^otebam.
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3 Dahme 21)59 16 08 15 71 16 3(1 40 - 50 0 4 3 7 .40 1 40
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& 3üterboij 19 50 1883 17 16 - 25 - 26 40 - 6 2.4 f: 50
- 6- 120

9 ViKfetnralbc *2*2
!

4

2*2 19 06 17 14 16 15 3.b 38 10 T 433 - 5- 1 20

10 'l'erlebeifj Ib 42 17 6b 1 5 5b 15 61 30 10 45 6 33E - 4 89 1155

11 fjetobam 19 77 19 21 1 7 58 16 64 24 33 24 17 3.4 33 6 71 4 67 — — 5 87 BEE
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lb «trauobcrij 21 14 19 54 lb 50 18 2*2 33 36 6 — 5 Gl - : 01

19 gelten* 19 20 19 02 15 Hl 1 5 •>( 1 29 23 50 50 7 - 4 6.4 2 60 5 75 1 45

pTT Templiti 21 19 50 16 17 50 27- 10 — lo 6 — 5 — 4 - 5 50 1 20

ptl Treuettbriepen 20— 18 23 1 1 i 5( 1 16 26- 24 32 5 33 5 5 — 1 4(1

BSittfterf 21 r? 'iü 19- 17 5(1 24 10 40 5 41 333 2 50 5 — 1 2d

23 ilöriejen a. C. 2060 nami fiTOl 28 öl» 6 8b 3 7(i ‘2 22 4175 1 4(1
;

Durdiidmitt |20 25 |18 77 1 1 6 54| 1

6

F 1-.' 6 Hl 4 2 I| 5 29
yetebatn, ben 12. 3nl* 1892.

3$ irhfr ud)rtt.
168. Jje ftfjcftcl 1

1

ift ber SKiljbronb bei einer

Miib bes> Jaijclebnere "j.'cbl jii x4eadiimeboj unb bei

einer maul- unb flaurnfttidirfranfcn .Hub bee dauern
Hclln 511 «tübenip, fireie Cfiprignip; bie c t? f

e

ii rti

c

unter ben 'J)|erben beo ©mebefipere Hrtejjer ju Baltin,
Hreio 'prenjlau; bie Stäube bei einem 'l'fcrbc beo

Bauer[jutbbe|7perb ßbnftian Gbef ju glatow, ftreib

Cftbai'ellanb; bie SN au U unb S lauen jeuebe bei einer

Hub beo «dmtiebb Venj ju griebriioberjt, unter

ben Bicbbeftanben beo Bauern Stoatf ju t'cmcro
borf, ber Hojfdtbcn Brücfmann, Stiefel, Bticbel, ber

dauern Küfer, ÜBaltcr, 23ilfe, Certel, Wart 3ben, beo

©afinurtbe «lefjer II., beo Bübnerb ©üpf, ber äBitttre

£eibemann ju «diönerlinbe, unter ben 3 Hüben beo

Hoffätben Steyc ju J£>ci l igenice, unter bem Sfinboicb

beo Stmerjjuie «dimcpberf bei 'Bernau unb beo

Bauerfluiobefipere Slufl. Hevfon’ 511 ßarotr, Hreie

Stieberbarnim, unter ben Stinbern unb «tbafen auf

bem Bonrerf i'ammeleluft, unter bem Stinbrueli--

befianbe beo ©cmeiitbevcrfiebcro Henning ju Datteioi,

Hreio rberbarnitn, in ber «diafbeerbe beo «djläibu

meiftero 3>ieter ju ^latom, unter ben Stinbw

beitdnben beb Bauerjjutebffiperb iSarl ßbel ebenbaftll

ber Bcfiper 'lö. Bcitap, Bercfbelp, ©. ?*!rffo!

13. Held? unb ©laijbtb ju ^afenberg, unter b

«d'af: unb Stinboiebbeftantcn beo ©utobeftpere Sinti

«duilj ju •C'ebenbrud', unter bem Biebbeftunbe b

Aran ©aftuurtb «tabenotr ju Bür nt de, unter N

«dürfen ber ©emembe ©rüncfelb, Hreib £fibarcBatt

unter beut Stinbriebbeftanbe auf bem Siittergut Sftbtne

rjfatbter Slmtmanti Jbiele), Hreio ÜöcftbaoeUanb, um

bem Stinbnieb unb bei einigen «dnrtinen auf 4 l*

böften ju Dornomalbe, Hreio ^üterbogd'utfemralf

unter ben Hüben beo Baucruutbbefipcro Stufjuft Hell

ju Stübenip, unter ben Biebbeftänben ber 9?aiicrflutb

befiper Btüfler unb Stutbenbciß, beo SJtiltbtaätrr

Sßilbfjrube, beb Hcffätben Bujfe ju Barentbi". f<

?l(ferbür
t
jer 'JJreufj, 9. 0 dune cf, äöernttf, Balf«

SSaijettip, ß. ®ieje sen. unb ß. ©iefe jün., bte Ire



285

greife tut iöfonat 3itnt 18!li,

Der Regierungö^räftbent.

t gtf.ett Sluptn unt bes Sdutbmad'etmeijfevs Stein ju'wnlbe, fireis 3üterbog*VucfenmnIbe, bie Drtbfperrc
Serif), bet bcr Stob bes Steflmacbcrs 2ßöbfer jti perbängt worben.
Sc$lin, unter bem Rinboieb ber Gigentbümerwittwe Grlofdien iil bcr ©filjbranb unter bein Rinb
Cetming geb. ©rabem ju Drewen itnb ber 5ßittwe tv.cb beb jum Rittevgute Staffelbe gehörigen Serwerfs
Snna «eeltg ju Siefen, Sbreib Dffprignib, inSlbben? Doretbeenbef, Streis Dfibaoellanb; bie ^nfluenja
torf, in £aoerlanb, in bcr fPflitgbaupi’jtben 2Beibt= ; iSriiftiemtc) unter ten Rcmonten bes SBsrwerfS

lerpel auf bem ©newsberfer Glbwerber, unter ben Särcnflau, Streis Cftbaoellanb; bie ©faul* unb
fiuben beb Säuern 'Jßulf ju Scnbclin, unter bem Sllauenjeucbc unter ben Stäben beb Sauergittsbefibers

Sinboieb bcr 2öittwc Steffens geb. ©feiler ju 3BiIs*;3ul. Sicsborf ju Slanfcnburg (ber Crt iff fegt

sad, ber Sattem äöilbelm Sdmlj ju Jangenborf fcitdjcnfrei), bee Jtoffätben .£>aaje, bcs ©affwirtbs l'infe,

unt Jtarl öbfert ju £o'benvicr, unter bem Sieb tes ber Gigentbümcr Corning unb Steuer ju Heiners»
-WbejiOerb ?biebe ju ©? a n fm u (j , Streib 'IBeffpugntf), borf, unter bem Rinboieb bcs Ritterguts Sud', Streis

unter ben Sicbbcffänbcn bcr Säuern Sienge unb Saffian Riebet barttim, unter ben Rinboiebbeftänben bes jum
1» Oallun, Streis Geltow, unter bem Rmboiebbeftante Rittergute Staffelbe gehörigen Serwerfs Dorotheen*
t« Slderbürgcrö Dbtele ju Spanbau, Sttenwalber- bof, bes Golcniffen Scbwcittcgrubcr ju täöolm, bes

Mit 38. Remonte^Depcts Särenflau unb beb Saiierguts*

Der weiteren Ausbreitung ber ©faul« unb befijierS SBcgcner ju Spitt, StreiS Dftbaoellanb, im
Älesenfeutbe entgegenjutreten, iff über bie Crt* ©utsbejirfe Sirfbolj, in ®ut unb Dorf Dargarbt,
Sdaften glatow, £afcnberg, £ebenbru<b, Ser« in ©ut unb Dorf ©fanfmufi, Streis SBeffprigmp,
nide unt ©rünefelt, Streis Cffbaoellanb, unbDorns« unter ten Stieren bes DcmimumS ©Jarienfclbe,
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bei ber Abu!» t>co ßnlnbcrrn Job! ju 9firborf, unter

ben Süben beo ©utebrft(;cro ©erhnnfe ju Stcglm,
unter ben 9tinbern beo Sieffniati rre Ernft ju 9lagom,
unter fern SiinttMcbbcilante beo @utepäd>tero SBcftpbal

ju (fricbcrifenbof, ftrciö gelten’, unter fern 9iinb-

oicb beb ©iüblcnbefiftro ©udibofp ju ©rebcreitbc,
Jlrcio Xemplin, unter ben 9finboicbbeftänben in

SBubß, Strcio 3aud'©c!jig, unter beut ©tebbeßanbe

beo jlcfcrbürgcre 'pan! ju Spanbau, galfenfiagcncr'

ftraßc 27, uitb unter bcmüiinbvtebl eftmtbc bce?lrferbürgero

Spannagcl cbcitbafclbß.

©er ')3ferbc beo ©ittobefiffere .Hrieget ju Gattin,
Srcie ^renjlait, finb liegen 33crbarfiie ber Jlnfiedung

biucb 9!eiJfranf beit unter ©eobad;tung gcßcllt.

fotebam, ben 12. Juli 1892.

Per 9?cgieniuge *5>räf»bcnt.

Stcfanutmadfuitqcn bce flpttigüchrii ^plijei:
fPräffbentcii ju SJerlitt.

©efanntmadjung.
70. Xer ßäbtifden Xcoinfectiene-Slnftelt bicricibft,

ju wcldier bei 3«öu»s) nur biorn ÄlPttluifcr Ufer
??r. 10 jtattfüriben barf, finb mieberßolt t»on auprr:
halb ©ettett, fifeibcr, äOifdie mtb anbere ©egenftanbe

jttr Xccinfcction jugegangen, n'e(d;c bttvtbaue unge-

1

nügenb rerparft gemefen finb.

Xa bei ungenügenber ©npaefung ber i'njtcirten

Sadjcn leidft eine Itcbevtragung ron anfterfenben Itvanf-

beiten auf bae mit bem Xraueporic betraute 'Jkrjonal

ftattfiuben fann, io beft.mmen irir bieiburd;, baß affe

ber ftäbtijd?cn Xcemfcctiene Jlnßalt, Äuttbufer Ufer
^tr. 19 bicifelbß, ran außerhalb, cinjdjießlicb ber

benachbarten Ortftbaften, jitr Xceinfcctien ju-

gebenben ©cgenßänbc in feflen, int Innern mit
Jtlecb audctefchiagetten fiifien »erpaeft jugejanbt

tverben muffen.

3mriberbant(ungin gegen oerßetjenbe ©eßtmmungen
|

ircrben bem Sönigluben ^olijei*f)räßbium bicrjclbft

©ebufe ber ©eftrafung angejeigt «erben.

Xie 9tüc!gobe ber »en auewärte jur Xceinfcctien

etngeliefertcn ©egenftanbe erfolgt nur nad? »orberiger

©cjablutig bcjicfjungemcijc unter 'Jfadmabmc ber ianf

mäßigen ©ebübreit.

©erlin, ben 30. Juni 1888.

UXagißrat bießger Söniglitbcn Haupt- u. 9?eßbcnjßabt.

fppiiVüSSrrprhnung,
bclrt jffite 'J^crv.ul nng mm H:rrlcnOung von <"c biu u rtieggen ii >' nr (

n

l'i'B C rifrtjatlrtt guiittl’fllb Berlin an tu Hefigen ii.iMiici'tii

X'camititn'Rf rXimaltrn.

'.Muf ©runb ber SS 143 unb 144 beo ©efe^ee

über bte allgemeine üanbesoenvaltung oont 30. Juli

1883 (©.-S. S. 195 ff.) unb ber SS 5 ff. beo ©ejefee
über bie fpplijei-©crmaltung vom 11. 'lffärj I 850
(©.'S. S. 265) nurb bierburrb iuul> Juftnmmirig beo

WemcinbcoerßanbtO für ben Stabtfrcte Berlin (folgern

beo oererbnet:

(?injifler ^Paragraph.
2ßer ben, über ©erpadung unb ©erfenbung von

©tbraut^egegenftanben, meid« oen atiperhalb ein:

fddirftlich ber benachbarten -Ortfchaften

ben bieftgen ffäbtijdieti XeOinfectiono*?lnftaltcn jugcianbi

«erben, oon bem bieftgen 'Iffagiffrat unter bem beuiijm

Jage oerfffentlid'en SBerfdiriften jumiberffanbelt, wirb

mit ©elbffrafc bio ju 30 Warf beffraft.

9?erlin, ben 30. Juni 1888.

Xer ^.'olijei 'Präftbent.

gej. fjreiberr ron 91id)tbofen.
* -. *

* .

2?orf)ebcntc 2)efttmmungen bringe ich piermu

«ieberbolt in Erinnerung.

Berlin, ben 0. Juli 1892.

Xer yolijei^präßbent.

Sefannnnatbung.
71. Xurdi ben ©enuß in 3crjebung begriffener

gefotbier Krebje finb metnfacb "perfonen, jum Xbetl
1

iebeitbgefäbrlid', erfranft. Xice «irb biet burdi mit fei»
1

2'ctncrftn jur öffentliden llenntniß gefcradu, baß btt

j

geleibten Jlrcbfen, Jirabben unb anberen Jlruftentbitm

nad' längerem Steßen, unb jmar bereite »pr frei

! iluftreten emee gäulnißgcutdee, gejunbffeitefdiäblubf

Stoffe lab cntuurfeln fönnen, jumal «enn bie Jbmt

erß nadi erfolgtem Slbfterben gefotfft «erben finb

,

Ucbrigene pflegt bei tcrartigen Hrcbjen bte Sätman;

ßoffe nicht unter ben gefrümmten Hinterleib gejegtr.

ju fein.

Xne 'Pubfifum «irb baber oor bem 2tnfan«

gefpebter fircbje «ie jonfhger Sruftembtere bn

unbefanntm 'Pcvfonen, j. 39. hertititjirbetibfn

Ä»aiiMfrtt, bringenb geivarnt.

S9er(in, ben 5. Juli 1892.

Xer ^olijei^räßbcnt.

iPfvIincv «nt l'l'arletlrnburgtr "breife im SJtcnal juni ÖR

72. A. Engroe Wlarftpreije
im fDionatebtirdifcffniit.

3n 39crlin:

für 100 Älgr. Sßeijen (gut) 20 'Marf 53 ff.,

f ff * bo. (mittel) 19 * 39 *

ff ff * to. (gering) 18 , 20 *

S ff * 9ioggen (gut) 19 -- 43 *

ff ff * bo. (mittel) 19 * 03 «

ff ff bo. (gering) 18 i G4

ff s * ©erße (gut) 17 * 92 »

ff ff s bo. (mittel) IG * 20 >

.ff ff « bo. (gering) 14 » 48 ‘

ff ff - Hafer (gut) IG t 54 :

ff ff bo. (mittel) 15 : G9 ‘

ff ff bo. (gering) 14 , Dü

ff ff * Erbfen (gut) 23 « 19 «

ff ff bo. (mittel) 21 J 48 :

ff ff * bo. (gering) 19 > 77 >

ff ff « 9Jidttj)rel> 5 « 12 «

ff ff Heu G , 20 *

i*f o n a t e Xunüfdmitt ber bediften ©trimer

Xageopreife rinfchlir^lich 5 % 2luffdilag
für 50 Slgr.

Hafer Strolj Hf“

im iffonat Juni 8,93 üDff., 2,83 'Dif., 3,90 5Rf.

Diciitized I VjOOak
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B. Petail Warf fprei je

trn 'Diouatebitrcb jcbnitt.

1) 3n Beilen:
mr 100 Klgr. (frbjtn (gelbe j. Rochen) 31 Warf —

' J, -L .1 / c.1 \
* » 5 Speijebehncn (weifte) 33 t 50 9

* * * Vinjcn 50 t — f

* * - Kartoffeln 8 t 58 t

1 KIgr. 'Jitnbfteifch v. b. Keule 1 i 40
\ * (Baiuhfleijdi) 1 t 20

* 1 * Scbweinefleijdi 1 ? 35 S

* 1 * Kaibfteifd) 1 r 32
* 1 * pammcifteijcb 1 5 23 9

* 1 * 0pecf (geräuchert) l f 45 9

* 1 * ©ftbutler 2 i 30 9

• W) Stücf ©irr 3 10

U
2) 3 n (Sbarlettcnburg:

IW) Jtlgr. ©vbjcn(gclbej. Rechen) 30 'Diarf 50 'Pf.,

* epeifebobnen (weifte) 40 * ül i

* * üinjen 47 * 22 i

* f Startoffeln 7 s 88 S

1 Klgr. Siinbfleifch v. b. Keule 1 * 35 t

1 ! * (Battchfleifd)) 1 * 10 9

1 * 0cbwcincfteifd' 1 * 35 *

1 « Kalbftcijcb 1 * 35 9

1 * pammeijicijib 1 * 30 S

1 » «peef (gerättd'ert) 1 * 50 9

1 * ©ftbutter 2 * 22 S

00 Stücf ©ier 3 - 23 9

C. ¥abent>retic in feen festen ^a^cn

für

bee 'Dienato Juni 1002:
1) on Berlin:
nmebl JS'r 1 35 ff.,

t J * Oioggcnmebl 3^ 1 33
* ®erftengraiipc 42 *

* ©erftengrüfe 38 r

* Budiweijengrühe 40 ?

* 1 * ptrje 40 t

; t * (Re io (3otsa) 57
.* | * 3ava*Kaffee (mittler) 2 'Diarf 80 s

! 1 * * (gelb in

gtbr. Bohnen) 3 * 85
9 1 * ©peijejalj 20 9

e 1 * 0cbweincjchmal$(bieftgco) 1 - 25 9

2) 3n Üb arlotfoiiburg:
für 1 Klgr. äöeijtntnebl JSS 1 40 9

t | * Jioggenmebl J\v‘ 1 38 9

t | * ©erftengraupe 44 9

- 1 * ©erftengrühe 45 S

1 * Bttdiweijcngrühe 44 9

t i
* pirfe 41 9

j 1 * SKeie (3nva) 51 9

* 1 * 3ava*Kaffet (mittler) 2 'Diarf 50 9

S
| 1 3<ma*ftoffee (gelb in

gebr. Bobnenj 3 * 28 9

* 1 ' epeifefalj 20 9

- Scbmeincjcbmaljlbieftgee) — * —
Berlin, ben 4. 3uii 1892.

Äcmgliibfä folijei-fräfibium. (Srfte Slbtbeihmg.

' SkFanntmadttitiften fceo sNeicbs^tofhtittt#.
*lu'ftv*dHfii’friehr mit iWaicc.

9. ®cm 1. 3>ilt 1892 ab fönnen 'Jlcftpacfete

ebne Wertbangabe im ©nvidttc bi« 5 kg nach 'Dierico

verjanbt werben. Bic foßpacfeic muffen franfirt werben.

Pie Pore beträgt ohne (Rücfftcbt auf bao ©ewtdn 3 'Di.

für jetce f arfet. lieber bic Berjenbttngebebingungen

rrtbeiten bic f cftanflalten auf Bedangen Shiefimft.

Berlin \V„ 24. 3uni 1892.

SReidte-foftamt, I. Slbtbciluttg,

SkFannttnacbiittflcti brr ftaifcrlicbeii

l^brr^Püftbiieffitm ju Skr litt.

(fiim\lKUBq M iKrhtrcilbfhrifbr^ bei Mm Iftaftarat 9»r. t>7

KScnifaU'-Kichhef).

75. 21m 15. 3uft wirb bei bem f eftanit JS? G7
(ÜcmrahBiebhof) in Berlin ber (Rojnpoftbemeb ein*

gerichtet. Per (Rohrpoftverfcbt ftnbet tagheb im Sommer-
balbjabr von 7 Uhr, im äßtnterbalbiabv von 8 llbr

'Diorgette bis 10 Uf>r Slbtnbe jlatt.

Berlin C., 0. 3uli 1892.

Per Raijerlicbe Pber f oflbireftor.

SkFanntmadsuttarit ber ftatfcrlidben

45 bcr:'Pt>ftbirrftiott ju 'Potsbam.
Befannttnacbung.

7«. Piejenigen ferfonen, wcldw noeb in biefem
3«bre Slnfcftiup an eine ber Stabt^ern:
fprecbeiuricbbuncfen in Branbenluirg (Pavel), Hope*
mef, ©berewalbe, griebritbeljagen, ©roft * Vidttcrfelbe,

©rünau ('Diarf), Ifubwigejelbc, (Reunippin, (Rowawce*
'Reuenborf, Oranienburg, f otebatn, «panbau, Siegle,

Pegel, ißannjee unb 3eb!enbcrf (SU. Peltoiv) münjcbeti,

tverben erfuebt, ibre Slnmelbungen recht halb, fpätf-
ftetto aber bis jmu 1. Slußufl an bete Raijerlicbe

foftamt in bem betreffenben Orte — für fotebam an

bao bieftge Jlaiferlidje Pelegrapbenamt — ju richten,

«pater eittcfebenbe Slnuielbungen fönnen
eril nad) beui I. Slpril 189SJ berüefftebtigt

werben.

Bei bett bejeidtneten Bcrfebreanftalten fönnen bie

Bebingungen für ben Slnjdtluft eingejeben unb getimt-

(are für bte Slnmelbung in ömpfang genommen werben.

fotebam, bcn 18. 3um 1892.

Per Raijerlicbe Ober*f oftbircctor.

SkfaniihJiacbunAen beö ftötttßltcbrn

<Sonfiftoriume ber sproPirt} Skanbeitburß.
B e f a n n t m a cp u n g.

tt. Ptircb bao auf ©runb ber Slllcrböcbften

ßaWnetd-Orbre vom 30. Slpril 1830 erlaffene (Rcffript

bee Königlichen 'Diimfteriumo ber geifthcben tc. Sin*

gelegenbeiten vom 5. 'Diai bejfelten 3abree ift ben

evangehjehen ©laubenegenofjen, welche an einem Orte
ihren 'Jßobnfth nehmen, wo mehrere ber Union beige*

getretene Rirthengemcinbcn (ich befinben, bae (Recht ver*

lieben worben, bie ©emeinbe, welcher fit angehören

wollen, ju wählen. Btejee (Recht ftnbet nach 'Diaftgabe

|

ber angeführten Berorbmtng, in golge bee Beitritte

j

ber evangelijdjen Kinhengemetnben in Berlin jur Union

j unb unter Bejahung ber allgemeinen Beftimmungen e
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auf bie bejonbcren Serbältniffc biejcr ©emeinben, hier-

jelbft in bcr SBeije Hnwenbung, bajj bie ben »en aue*

wärtä jitjiebenbcn $rtjonen jiiftebetibe 2öabl getroffen

ir erben fann jwijdten, einerlei!» ber betreffenben, mit

einem örtlich abgegvenjten Hirdifprcngel »eijebctien

©emeinbe unb anbererfeite ber J'oin- ober bcr ftarocbial*

Kirche.

£a bie SSueübung biejco Jöablretbte bieber an
eine Sfrift nid?t gebunben gewcjeit ift, fo bat ftd» bae

\

3)ebürfi)i§ ergeben, ben aue einer oft (an^c »er-

1

jdiebenen jfeftfteOung ber ©emeinbeangebörigfeit er*

madjjenben Uebelftänben für bie 3>ifunft »erjubeugen.

3n ßolgc ber auf ©runb Jllleiböcbftcn (Srlaffee

»cm 6. September ». 3. »cn bem £crrn ®liniftr ber

geiftlid'cn Jlngelegenbetfen -.nt (Ein»crftänbmjje mit

bem (£»angeltjd’en CbcrJlirdcnratb uns ertbeilten (Er-

mäd;tigung t»irb bemnacb bierburtb ^olgenteo beftimmt

:

1 ) Jllle »cn auOwärto nach Berlin sicbenben e»an*

gcltjcben ©taubenogeneffen haben ebne 9iücfjld)t

auf ibr bejenberco Sbonftiftonö»erbä(tni§ bie

äßabl, fttb entweber berjenigen l'efalparecbie,

innerhalb beten fie ibre ißobnung nehmen, ober

ber ©emeinbe ber £cm Kirche ref». ber ^arcdjiaf«

Mircbc anjujeblieficn, beren Witglicber an feinen

beftimmten äßebnen in ber Stabt gebunben jtnb

!

unb baber burd) bie SBeränberung ber Söebmmg
innerhalb ber Stabt bie ©emeinbe unb Jiirdie

nidtt wedtjeln.

2) Jiieje 2ßabl mufi jebcd» binnen 3abre0frift »en
ber fJlieberlaffung in Berlin ab gerechnet, burd)

eine attobriicflide (fillävung bei bem Kirdirn«

EWtnifterium unb bem. ÜBorftanbe ber gewählten

Kirche ju erfettneu gegeben werben.

3) Üöirb biefe 2ßab( in ber bejeidmeten Srift uid>t

aiiegeübt, jo werben feldie c»angc!ijdjc (Einwohner

ale Pflichtige ©lieber berjenigen l'ofalparocbte,

innerhalb beren fie tbre äßobnung genommen

haben, angefeben unb bebanbelt, unb geben bet

jeher ißrränbrrung ber legieren in biejenige 'Parodie

alo ©iitglirber über, in weither bie tieugewabltt

SBobnung belegen ift.

Berlin, ben 21. 91e»ember 1859.

Seniglid'eo Kenfiftorutm ber 'prooinj fBranbenburg.

* #
*

©erftebenbe ©cfnnntmad'ung wirb bierburtb »en

9leuem veröffentlicht.

©erltn, ben 27. 3uni 1892.

ftöniglidieo Konftftorium ber ^)ro»inj ©ranbenburg.

3)rfannttnadnnißen ber Äöttifllicbcn
fti’iitruUe brr Staatöpapirre.

© cfanntmod)ung.

21. 3n ©etnäftbeit beo 8 20 bee Jluofübnmge

gejepee jur ßioilprojeficrbniing »om 24. iUarj 1»?J

(®.-3. 3. 281) unb bee 8 0 ber Skrerbnung »cm

10. 3uni 1819 (@,^8. 8. 157) wirb befannt gemadt,

bafi bem Vanbwirtb Rrtebridi äßilbelm 'Dfarf jobtt ju

Nottleben, SKegiertingobcjtrf (Erfurt, bie Sdmlbverjcbm

bung bcr fcnjelibirten 4%igen Staatcanleibe »en lbb-

Lit. K. M 512320 über 300 W.
angeblid» abbanben gefemmen ifl. (Ee wirb berjemge.

wrldicr fidi im ©ejtpe biejer Urfunbc befinbef, biennit uni

geferbert, jolcbce bcr umcrjeidwctcu Kontrolle ber 8taaie

papiere ober bem Vertreter bee 'BJarffebn Jf'emi

Stepban henbeim 9Iad)folger in ©otba anjujeig«

wibrigenfalle bae gcridnlidic ?lnfgebote»erfabrcn beisft

Mraftleeerfliintng ber Ürfuitbe beantragt werben mrt

®er!in, ben 2. 3uli 1892.

Meniglidw Kontrolle ber Staatepapiere.

33efamtttiiad)uitften ber $öntftltd)rn C^tKitbabn^irefbion gu aironibereg.

1)3, 3ür bie in ber nadifiebenben 3»jammcnjie((ung naher bejeidmeten Jbtere unb ©egenftaube, weldie auf ben

bajelbft erwähnten fluejiedungen auögeftellt werben unb un»erfanjt bleiben, wirb eine ^raditbegünftigung in

ber 3lrt gewährt, bafi nur für bie £>inbeförberung bie »eile tariiniä&ige 3radn bereebnet wirb, bie 3füd

beförberung an bie äkrjanbftaticn unb ben Jluefteller aber frachtfrei erfolgt, wenn burd» Vorlage bee ur

jprünglitben ^raditbricfeo bejw. bee ®up!ifat-®eförberiingeid>eincs für ben J&inweg, jowie bureb eine ®ejd»ei

nigung ber bajit ermädmgten Stelle naebgewiejen wirb, tajj bie Jb' frc bejw. ©egenftanbe auögeftellt gen'citn

unb unverfauft geblieben finb, unb wenn bie fHüdbeferberung innerhalb ber unten angegebenen 3f '* ftalljtnbei.

3n ben urjprünglidirn j^radilbriefen bejw. I)uplifat=®eförbertingejd)eincn für bie £)inimbung ifi aitbbriitflttb

ju »ennerfen, bafi bie mit benfelben aufgegebenen Senbnngen burdiweg aue flueftclltingegut befteben.

%
*

1

’.trt tcr '.'lui'üfUuna Crt Ifii
^ if gtJrtilbratnuliaunii mrr acirähtt

3r
|

IMU2 jür 1 auf Sen «trrrfen Nr

3» Slue

itttiaimg Nr
tScfdtcimaung

nur rnnäditi'al

rit

r
NürfbffcrKruB4

|

niup crf^Men

1
lrncrhalb

jluoftellung lanb 3ülid) 24. unb 25.1 ©egenftanbe ber 'l'ieufttjd'en b'luoftel-

wirtbidiaftltdier
sllfajd)inen uub ©e-
rätbe

3uli nebenbejeubiteten

Jlrt

Staatebabnen lungo Kem>
mijjion

üßecben
J
& g.

if
1 c e

3ntemationa(e

^unbeJluojlellung

Spa G. bio 9. tunbe
1 Sugiift

beogl. beogl.
naIßccbm }£

®romberg, ben 9. 3uli 1892. Meniglidie <5ijenbabn-I)trefiion.

igle
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Srfanntuidfbunarii her fiönialicbrii

<?ifrnbabn:3>treftton ju üölagbebiirfl.

S'cfanntmadiung.

31 nt Sonntag bcn 10.
.3u!i t>. 3. mit

tächfl an aUrn fpäteren Sonntagen wubrcnt
[rotier tee ©emmerfahrplanca tritt für tic SBantu
Ilm | 2*eiiüi-3Baiinfec>Peldtam) ein eeränterter

plan in Straft, neldjcr auf ten 'Stationen 511m

ing gebracht werten Wirt, rer neue gabrplati

I weid't acn tem jeft tcflebcnten namentlich tarin ab,

bajj ran ~'h llbr Uiargeno ab jämmtlide fabrplatu

mäßigen 3l|ge in 3*vi|d?enräutncn nan 20 Minuten bie

SBannfee tunhgefübrt imb tic bio 'Potsdam Der*
fahrenden 3*lfl( um 1° Minuten früher, alfo be

rette 30 Ulinuten noch ter feilen «tunte abgclajfen

werten.

Berlin, ten 2. 3nft 1892 .

Jleiiiglid'fa Gijcnbabn Uctricboamt

(33 er (in- sU? agteburfl).

fSefannttnachungen der ftreteatiefcbüffr.

üfadtweifunff
*<n .tni» Sliu'idinji ree Streife« l'lmwiii >itii Wrnnp re? S 2 per t'.inPqemcinPc C rpnun.i rem 3. ouli 1*91 qenefmiiiileu

‘SteränPcrunqcn an ("tmcittpc nnP l"ulpPr<irtPiircnicii

b* c i c i d> 11 u n .1

ttr in 'flclradn fcmnicnPCR ('IruiiPiuidc
Per frilberlgen

|
Per riinftiqen

(MeineinP< cPct (Mulebnirfe.

I 2>ie nn (ttrunttudie aan ©üyien-Ötienide 2?ant 1. ÜMnit J\f 3 eitu

igene ebemole fPIeblip’jdie Stalaniftenflede ju 9?ciu®liemcfe, beftebrnt

einem ÜScynbaufc mit 0,089 ha ^efrauin unt faauegarlen, fawie

5 ha 91 cfer.

'Jlett JWuppin, ten 24. 3»ni 1892.

®er Streid’Kudfd'uß.

©enietntebejirf gtefnlifd'er

©üblen ©lienide. ©utdbcjirf

9leu-@lieni(fe.

. ad) ui e i f u n g
Mt rem .ttrri* iX»ef.nme pcp Jlnifca itffplew ^t.rli-ip im 1. pall'iahr 1N92 .\ciuPmi,|lni Uo iuimiii.il 'J'ciiila i'traaPctiinatn.

r j i ii in

Per

1 1 b III i i) D II fl.

‘i' t \ t i <b n u h g
t*Ci'

'l'cmertiiniifn

i ("n-ne pcp (MruitP-

iiude)

Im
|

a qm(MruiiPitiidp Üefipcr.«
jc^iiKn lünftif»

(>'cm c i n r b a n r c«*

'Didrj lo92 fand «diiilgcmemte Oiemeinte Släniglidjer 3 33
grieteretarf grieteretarf ^amainenfiecue

* 2Öeg Släniglid'er ^amainenfiecue ©emcintc — 3 33
grieteretarf

Uccofaw, ten ä. 3uli 1892.

rer SBcrjihente tee JUeie-2luefdnijfce.

'perfonalcbroniF.
3«r Sirene Cft>Prigiüh fint ter 9littcrgutebe|t(!er

n Rrccbcr ju l’cbm I. jum 'ülnnererficbcr tcc

nsbcjirfd I. - Vebm — , ter frühere ©utebeftfer,
|ij)f Zentner £agen ju Siütenitj (früher iSbnrlaitcu

‘t) jum 9lmtdacrftebcr tec Jlmtebejirfe 111. —
icnermarf —, ter ©uiepäd'tcr 3dger ju •t'aljhmijcn

Jlmteaarfic^er bed ?lmtelejirfe V. — £aljbaujen
ttr 9?ittcrgmabcfi?cr Söielfiaacf 511 Uajenwinfel

flmtei'crjicber tee ?lmtebcjirfd IX. SRajen

jnJtl*--, ter Raniglicbe Cbercmtmann Rancmann
I» ®cltbed jum 'ülmtdaerflcber tee Jlmtdfrcjirfd XIV.

©cltled
, ter fRittevgutebcfibcr van Sßintcrfelt

!° 3<hlejj greyenftein 511111 2lmicaarficber ted 21mtd
bjnfe XXIII. greyenjlein —

,
ter frühere (Sind*

Mt«, jefige «Rentner Uaatc 511 fr al Tentagen 511m

S»wptflehtr tee 'Xmtdbejirfd XXIX. — galfcn=

,
ter (Srbmarjchall ter Jiurmarf, Srcidtcputirtc

‘ pljreiberr ©and ©tlcr £err 5U puttfiß 511 faadfc

511m Stniierarfteher tee Jlmtdtejirfd XXX. — Vaadfe
,

ter fWittcrgtitabcfihcr SReiebartt ju ©tretfentbin 511m

3lmte»crftcbcr tee Stmiebejirfe XXXII. — ©trerfen

tbin -
,

ter frühere Sfitiergutebefifcr, jefige 9icntner

'Ul es it er sen. 511 öggerctarf 511m Slmteaarfieber ted

2lmtabejirfe XXXIII. — (fggerdtarf —,
ter «Ritter*

jdmftdratb aan SSJartenbcrg 511 fuggenterf 511m Jlmte

»arffeber ted Slmtdbejirfa XXXIV. — fuggentarf —

,

ter 3fittergutebefi(ier 'Prien ju Uiefentarf 511m Jlinte

aarfieber ted Jlmtobejirfe XXXV. •— Uiefentarf —

,

ter Beniner ©(bälaüuf 511 rfUen 511m ?Imtdaarftcbcr

ted 21mtdtcjirfd XXXIX. — räflen —, ter Zentner

p f i fl er 511 ©ranjaw 511m ?(mtdaarflcber ted Jlnuebejirfe

XLIII. — ©ranjaw , ter Uürgermcifler ©altmann
ju Rieden greyenftein jum?Imteacrflebcr=©tctfaertreter tee

JlmtebejirFd XXIII. — greyenftein —, ter Olittergute»

bejtyer ^appe ju geljcnbagen jum Jlmteaarfleber-

Diaitized bv Google
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©tcllecrtrctcr bce Slmtebejirfe XXIX. — Ralfen- 1

<

D7eucnborf ©tbuljen L'ürfr ju L’tmem l>«c Verwaltung

bogen — ,
her ©tanbcebcamte l'angpoff ju 3afob®' biefee Slmtebejirfe btin benachbarten Shmeoorftebet,

berf jum 2lmieoorfteber=©tct(oertrctcr bce Slmtebejirfe Slbminiftrater Soffeltnann ju ©toljcnbagen übtrirc^en

XXX. — VaaPfc —, ber ©emcinbeoovftcpcr Sßcnborf werben.

ju Remnip jtim Slmtet>orftcper>©tellwiretcr bce Slmte* 3»i Rreife 3au* ' ift ber bcrrjtboftlitt« I

bejirfe XXXII. — ©tretfentpin — , brr ©utebefifer $6rfter ©ebbere in 2ßiefeitburg nad; Ablauf feiner I

©oering jii Rlenjenpcf jutn Slmteeerftepcr-Stclloer- Slmtejeit ante ‘Rette 511m Slmieoerftcbrr©tcllrfTitcter
|

ircter bce Slmtebejirfe XXXV. — SRejenbot i —, bee 40. ©ejirfe — 2ßiefcnburg — ernannt werben,

ber SRittcrgutebcfiper Stpönemann ju Vepfow jum 3m R reife ftiuppin ift ber ©tpulje fein© ju

Slmteoorftcper*©ietloertretcr bee Slmtebejirfe XI. II. — ©ecftlin jum Slmteeeiftcper - ©tellmtreter für ten i

33annenwaibe — , ber ©utebefiper fjremm jii ©Ören* XIV. ©ejirf — Rränjtin - ernannt werben.

Sprung jum Slmteeerfteber-© tclloertreter bee Slmte* 3m Streife Rieber^ainim finb bie fommijjariitpcn
|

bejirfe XLI1I. — ©ranjew —
,
wteber ernannt werben. Slmteoorftcper een ©uffe in Grfner unb ©rune«) J

3m Rreije ^rcnjlau finb ber SRittmeifter a. 3). in Tegel een ftleitcm auf weitere Ü 3apre für ipr bie I

een Slrnim ju fJleuenfunb jum Slmteeerfteber bee berigeo 21mt bcflcllt werben.

Slmtebejirfe I. — fJleuenfunb — ,
ber fibniglidie £efo* 3m Streite Dber^arnim finb ber fttittergutebettper I

nomicratp Reibet ju Rt. liucfow jum Slmteoorftebcr ©raf een ber ©tbuleitbttrg ju Trampe jum Slmte
|

bee Slmtebejirfe III. — fit. Vutfow —, ber ©raf een eerfieber bee Slmtebejirfe III. — Trampe —,
ta

j

©tpwerin ju Sltnalienpof jum SlmtPoerfteper bee Slmte* gabrtlbcftper URarggraff ju äCelfewinfel jum Slmte

bejirfe V. — Slmaliciipof —
, ber Sfittmeiftcr a. £>. eerfleber bce Slmtebejirfe IV. — SBclfewinfel -

,
bet

een Strnimju ©üterberg jum Slmieeorftcper bce Slmte* JRittcrgutebcftper flatbe ju Vic^tevfclbe jum Stritte

bejirfe VIII. — l’übbcnow — , ber Rreiebeputirte een oorfteper bee Slmtebejirfe VI. — Vuptcrfelbc tcr

£olptnberff ju 3«8W jum Smteeerficber bce Slmte- ftfittcrgutebcfipcr 3™ Irr ju ©runow jum Slmterer

bejirfe IX. — 3ogow — , ber SRitimeifter a. ®. ßellin fieser bee Slmteb.’jirfe IX. — ©runow —
,

ber bie-

ju ©ternbagen jum Slmteoorftepcv bce Slmtebejirfe berige Slmteeerfteber ftnbnnann jtt ©eicretert jum

XVII. — Sternbagen—, ber Rammcrberr een £epbcn Slmteeerfteber bee Slmtebejirfe XI. — ©cicrebcrf ,

ju SUeranberbef jum SlmtPoerfteper bee Slmtebejirfe ber Srciebcputirte ©aren een ßcfarbftein ju ’jfrrfcl

XVIII. — Sliiranberpof —
,

ber SlmiPratp ©aenger jmn Slmteeerfteber bee Slmtebejirfe XVI. — Dresel ,

ju ©tptnelln jum Slmteeerfteber bee Slmtebejirfe XXIII. ber bibberige Slmteeerfteber een ©arfuft jii ©apleir

©tptnölln —, tcr ©utebeftper 2t et tat jii fReffow jum jutn Slmteeerfteber bee Slmtebejirfe XVIII. — ©af i

Slmteeerfteber bee Slmtebejirfe XXVIII. — Uicffcw —, lew — , ber Sltminiftrator 3unfe ju ^errnbef jii»
^

ber Slitierfd'aftebirefter een Slrnim ju 3üfetem jum Slmteeerfteber bee Slmtebejirfe XX. — ©tpuljn* 1
Slmteeerfteber bee Slmtebejirfe XXXI. — 3üfebem — , berf ,

ber SRittergutebefipci Staren een ßefath

ber IRittmcifter a. 33. Sei bei ju cdiwarjcnjee jum ftein ju Tafelberg jum Slmteeorfteber bee Slmtebejidt

Slmteeorftcber»ictelleertreter bee Slmtebejirfe I. — Sleuen»
j

XXI. •f'afelberg —
, ber Oefenemieratb ßbriftiaru

funb —, ber Studpbalter SfRattpee ju Slmalienbof jum jjuRcrflenbru(bjumSlmtoeerftebcr bce Slmtebejirfe XXIV.

Slmteeerftepcrjctelleertreter bee Slmtebejirfe V. - — Rerftcnbrutb —
, ber fiabrifbefiper Sbarl j«

Slmalienpef -
,
ber tieuienant flügge ju Stedjlin jum «pedttbaufen jum Slmteeerfteber j(Stelleertrcter bce

Slmteeerfteber-©tellecrtreter bee Slmtebejirfe XI. Slmtebejirfe IV. — SBolfewinfel —
,
ber Staren een

Sßilficfcw — , ber Stanbeebeamte Rrüger ju 3?riegig
! Gdarbftein ju Veuenburg jum Slmteecrfteber ctell

jum SlmteeerftebertSiellx’mrcier bee Slmtebejirfe XII. eertreter bee Slmtebejirfe IX. — a?runcw -
,

ber

— 2triel!ig —
, ber frübere ©emeinteecrfleber ftlein JRitierguietcflecr Rreitb ju ©d'iiljenterf jum Slntle

barbt ju ^inbenberg jum Slmteeerfteber-© telleetticfer eerfteber ©tellemretcr beb Slmtebejirfe XX. ©du!

bee Slmtebejirfe XVII. — ©ternbagen —, ber Slmte- jenberf wieber ernannt werben, ferner ift an

ratb Utlepcr ju ©rünew jum 2lm!ererftcber*@tel(eer« ©teile bee ©utebefifeve ©cbleinig ju ©ternfrug,

treter bee Slmtebejirfe XVIII. — SUeranberbef ber weither fein Slmt am 9tctt b. 'Wie. pfben Siliere wegen

©utebeftfer Reibe
l

ju Stibwigeburg jum Slmteverftebcr- nicberlcgt, ber Slbminiftrater ^arring ju SBelfiden

©telleertreler bee Slmtebejirfe XX. — ©aumgarten , berf jttm Slinteeerfteber-©ielleertretcr für ben X. Stejtrl ,

ber Slbminiftrater Rurte ju fTlalcbew juni Slmteecr- Söelfitfenbcrf ernannt werben.

fteber-©telleeriretcr bee Slmtebejirfe XXXII.— ©erip-, 3nt Rretje 3üterbcg4'utfenwalbe finb ber Stb

wegen bee am 10. 3uli b. 3- betcrftepenbtn Slblaufe tniniftratcr een Staunibacb ju 2ßiepereberf jutn Sinti*' I

ihrer bieperigen 3?ienftjeit wieber ernannt werben.
,
eerfleper bce Slmtebejirfe VII. — ©atwalbe —,

ber 1

Slufterbetn ift ber ftiittmeifter a. T. een © tülpnagel- Slmteratp ©nrtpelb ju 33ahme jum Slmteeerfteber bee

©rünberg, beffen Tienfijeit bereite mit bem 1 b. SLR. Slmtebejirfe IX. - ftfefentbal ber Sitttergmebeüecr
]

ju ßnbe gegangen war, aufe ‘JJeue ale Slmteeerfteber een V e dt ew ju itetfite jutn Slmteeerfteber bee Sinne-

für ben XXIV. ©ejirf ©rüffew — ernannt worben, bejirfe XI. — ^teineberf -
,

ber Jrorftfajienrmbant

3m Rreife Slngermünbe ift an ©teile bee im 3abte Rn an ft ju ©arutb jutn Slmteeerfteber bee Slmte

18bt> eerfterbenen Slmteeerftcpeve bee XII. ©ejirfe — I
bejirfe XII. — SRabefanb —

, ber ©cneralbceellmäduigit
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^^SVrrutb ,um ‘.'limeoeutcbci rtellocrirctci

XII. Uiabelanb
,
ber flntmAltn

fmi ju Sttarfcnbrücf jum Jlmtepcrfleljfr* Stell

;

rcrimtr bee Smtebejirfe XV. - ÜSoltereborf —
ivicberentannt worben. ferner ift an Stelle bee aue

>

frm S*ejirf perjegentn ©utebcfigere £ouffe in ©albau
tcr Sfittergtitebcfifcr b£> a u f f e ju tSappan jtim Slmtb--

rrriieber^Stellperireicr bee I. 2'ejirfe — Oamm —
ernannt werben.

3m Hrcife 3'ecefctP'Sterfeu' finb ber Vcbngute-

K-jiftr Schulde ju hamitjcb juin Jlmteperjlebcr bee

fltmpbejirfe VI. — 'Pfaffenberf —, ber Königliche 1

Oftramtmann fRcblicb ju ?lmt 2?ceefem jtim 3tmte=

wficbtr bee 9lmtebrjirfe XXI. 2?ccefew —,
ber

Lfcemglicbe Cbertörfter Oiecfboff ju Sdiwenetv jum
Jmieecrfteber bee Smtcbejirfe XXVII. - Scbwenow’cr
ictfi — wteber ernannt werben.

Oem SRegierungesfRatb een '}?ofti$ aue Berlin

U eine ctatemäfiigc füatbeftclle bei ber bieRgcu 9Jc

jitrung perlieben werben.

Tie Kammergcrublc-SHeievenbare Dr. 23 ab eilig

nnt ppn 363 o (ff ftnb ju SRegicrunge SWeferenbaricn er;

nanu werben.

ter Jtegierunge-cefretariate Jlififtent äßagner ifl

jnm »egitrimge'Sefretär linb bie 9fcgicnmge<0uper>

immetatt b'uebtfe unb Sßalgabn finb ju SHegierunge

£aupf.-jtajfen* bejw. SefretariateSliftftcnicn ernannt

Serben.

Oem SRegierungo £aupt»Hajjen;?lff»fienien Krüger
ii ecm I. 3uli b. 3. ab bie gerflfafjcn SRcnbantcnftelle

i* Petebam enbgülng übertragen werben.

Oie görflerftetlc ©ottow in ber Oberferfterei

cummereberf ift petn 1. 3u(i b. 3- ob bem gerfier

SSiIIc ju Sperenberg Oberförficrci (Summereberf

übertragen werben.

Oer perfergungebereebtigte 3üger, inierimifnfcbc
|

Üallwärter £mge ©reiner ju 2?ärenflau in ber'

Cbcrjörfierei Oranienburg ifl jum Königlichen Dörfler

ernannt unb bcmjelben bie gerftcrftelle Oünamünbc in

her Oberferfterei fWeuenborf pem 1. 3uli b. 3- ab über-

tragen werben.
i 25er perfcTgungeberecbtigie 3äger, gorfiauffeber

^mil Slrnclb ju Scharfenberg ;n brr Oberförfterei

!

.’nblin ift jum Königlichen gerfter ernannt unb bem-
'fiten bie görfterflelle Schmalenberg in ber Oberferfterei

Äiitereterf ppm 1. gttli b. 3- ab übertragen werben.

Oer ptrjergungebereditigte 3äger, gerftaiiffeber

Silbelm äbenbretb ju jempl.n tn ber Oberferfterei

petebam ift jum Königlichen gerjier ernannt unb bem
'eiten bie görflerftelle Sperenberg in ber Oberferfterei

üummtreberf pem I. 3u!i b. 3- ab übertragen werben.
3?ei ber Königltd'en Oireftien für bie dermal»

tung ber birefteu Steuern in 2'erfin finb: 1) bie 9?c

gittunge^3lffefferen pen Kamele unb een Jlfcbc
;

tfl
8 I« 5fegierungerätben ernannt, gerner finb ber

genannten Oireftien bie tRegierunge Kffeffercn Dr.
kalter aue Wagbcburg, pen gletcw aue 28iee =

taten unb granl aue i'üneburg jur bienftlichen 33er;
|

wenbung überwiefen; 2) bie Srercfariate Kjfiftentcn

Henning, äßcltrr, Waffen, 'preufner,
Sdjmibt IV., Schntib V., f'ebmann, Jbalmann,
Keller, Wüllrr II., fWabe I. finb ju fRegierungö

Seeretairen unb ber Secretariato Tlffifient fPeffer jum
23ucbhaller beferbert; .3) bie Wilitaif; bejw. Swift

Supernmnerarc l’enf ebner, obimann, ©ubl,
Gifenadi I., fDiüller IV., S^ttrmeifler, SBantfe,
pen ©arbjfi, ß a e f e II., l’ubcwig, 9fumpelt,
fRftbel, Kabmann, Wülfer III., ©rubehli,
Wcrgner unb Kroefftn ale Secretariatd Jlffiflenten

angefiellt; i) bie Wilitair=3lnwärter Sielaff, Webe,
£olleufcr, gacab, Üßelf, Sdjwirner, Kiefel»
bacb, ©erlacb, ©refe, J£»irfdie(, Stabei unb

Scbmibt VI. ale Wilitair*Supcrnmncrareangenemmcn;

5) ber Sieduelanbibat Keeblcr ale CiPihSupernumernr

eingelreten; ü) bie Kanjlci -25iätare Offfier, 3ntPbo
unb 3Reu bauet- ale Knnjliflen angefiellt; 7) bie

Wilitair^ Unirärter pen t'eefi unb ?lnbrd ale

Kanj(ci»Oiätare übernemmen; B) ber fRegierimgC;

Scerctair i'crrmann, fewie bie IStpiUSupcmumerare

Vinbflaebt unb Sßieftng finb auegefchicbcn.

Oer bieberige 'prebigtamte Kanbibat 3ebannee
i'paulue Siegiemunb 9laub ifl jum Oiafonue in

greienwalbe unb jum 'Pfarrer bei ber epangelijthen

©emcinbe ju ?l(tWanft, Oibjcfe SBriejen a. O., beflctll

werben.

Oie unter magiftratualifcbeni 'Patrcnat ftebenbe

2. 'Prebigerftellc an ber Vtiijcnftablfirdw in Berlin,

Oiöjefc tSeln^Stabt, ift bureb bae flblebcn bee ^'rebigere

9? bebe jur Grlcbigung gefemmen. lieber bie Stelle

ift bereite perfügt.

Oer bieberige wifitnjcbaftltd'f.£ulfelfbrcr l)r.2Ma jen«

berff ift ale erbentlidwr l'ebrer an ber 8. SRealjtbulc

in Berlin angefiellt werben.

Oer bieberige Vebrer Vuncnburg ift ale @c
mtiiibcjdiuUebrcr in ‘Berlin angefiellt worben.

Oer ©emeinbefcbullfbrer -frinj ifl ale ©emcinbe

fdutlrefter in Berlin angefiellt werben.

Oen Oberlehrern Sd>u bring, Dr. 3* Uro ff

unb Dr. £ 0 II an ber am Köünijd’en ©pmnafium in

2'erlui unb bem Oberlehrer Dr. Kränjliti an bem
'^erlimicben Olpmnafium jum grauen Klefirr ifl bae

'präbilat „‘prejeffor" perliebcn werben.

'perf enal«3Serdnbtrungf n im 'Sejirfc ber
Kaiierlicben OJter^cflbirtf tion in 3?erlin.

3m taufe bee Wonate 3uni 1K)2 finb:

ernannt: jum Ober^peflafftftcnten ber 'poflajfifleni

(Sball, ju Obcr^Oelegrapbenaffijicmen bie Oele*

grapbenaiftftcnlen ^*aacf, ^aafe, Haften, Kurtb,
Weier, O. Wüller, ‘pötljfe, 'Pttbar, (5 . Or.

9febr, Sdimcgg unb 2Bapmann;
angefiellt: ale 'pcfliecrctatre bic poftpraftifanten

'Occfcr, Cbremcefa unb Knab, ale Oelegrapben.'

jecretair ber Ober; ielegrapbenafftflent Ö. Stbulj,
ale löureauaififtcnt ber Cber^Oelegrapbcnajfififnt
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S anbcv g, ale Slanjlifl ber Tc'cgrapbcnafjlßcnt «ge-florbcn: bet ppftjcnciair 5'affinev mit bei tele

l'atic, ale pcftajfißenien b;e Poftanträricr 33al(jcr, grapbcnajftßcnt eine.
©Iiincf, 23onin, Genrab, Gggcre, Tempel, perienalncränbcritngcn
3antfe, Pcbmalbt, l'eiß, sPi a r q it a r b t , f c n - im S'cjivfc ber 1? a ifcrli eben über ppßbirtlticn

nifl unb SBeljel, bic pejlajfijicnifn 2?ranne b orf ,
in Potebam.

Gbrifipbt, Gerr, Tanicfe, giidj, ©üntber, (Ernannt i(t ber Pcßfaffircr 9iengc in pciebam

£a{i, ftampratb, Äelebjiet'cjvf, firaufc, 311m Pofnnipcctor.

bJ? c bc, pa§, SKettig, ©d ittner, ©cbönbtibc, ©tntoimrfiitg antgelleUt finb : ber poftamrari«

Sl. ©ipröber, ©djüler, ©etbcl, ©emmerbiivg, Giebels ale peßafftfient in ©rep l'iditcrfelte I

©tettmeißer, SBcnbermübl unb 3 e b ,cr / ale (Slnbalter 2>abn), ber peßajßßcnl licitltp ate pe|i

Telegrapbcnajßßenten bie peßafßficnlcn ®üller=! renealter in Töpcbin.

©rafjbeff, © d> ett, £. 3 . 4». ©djulp, 2ßaegc 2$erfe(jt t«nt>: ber poßratb ßaubbeef een ?lrnebcrj

unb 3anber, ale Poftmmaltcr ber peßajßßcnt nach potebam, ber poftbirerter üßifenbujcn von

2ßarbermann in 2?rip; ßenigeberg ('Ticutnarf) nad,» £>avelberg, ber poßfaiftm

tterfefjt: nad» 2?erlitt ber Pcßaffißrnt ©tarn in »an

Vijfa (pefen), een Berlin ber CberTelegrapbein
aiftßent ©tbinblev nad» Naumburg (©aale);

auf 3(ntra<g in ben 3Jubetfanb «getreten: ber

23 reu bei een ©tralfttnb nad» Petobam ate Cbcr

ppßbircciiotuMecretair, ber Cber^eftbireeticnejeereiair

'Pi eu mann een Potebam nadj ©iralftmb ale fern,

poßfajfircr.

Cbcr
* Poftjecretair 23ernbi (fünftiger 2ßebnort grritutUicg auegefebieben finb : ber peßbtrcrtci

eibing);

in ben 9{ubeftanb »frfefct: ber pcRfeoctair

Währing (fünfiiger 2Bcbncn griebritbebagen), bie

CbcnTelegrapbenajßßcnicn Äneujel unb M. gr.

TI). »Piaae, femie ber Cbcr Tclcgrapbcnafßßcnt

Ärieg in gianelberg, bie 'Peftrcnealrcr 91 a u i cb e

n

je 10 in ©rcßbcbnip unbT o r n on* in ©vcpfreuj (Warf).

P e r j o n a l = 2$cränberungtn
im 2?ejirfe ber ftcniglichen Gijcnbabn-

Circclien ju SJrembcrg.
3uliue Sßalier (fünftiger ©ebnen ©rüneberg SJerfefct: ©tatione > 23orßcber 1. Glaffe b'utfe een

9ierbbabn).
|

Güßrincp23orRabt nad» Berlin.

9iainc unb *8 taub 9Utet unt* ^(tmatli

M( Sltitiinritjtncn

2. 3

Sitiini

Kt
IBijttafiniq.

4.

Söthcrtt.

n-(M»t Mt flutrocifuiift

K'itt»U'i|cn l>at.

Xiatum

Kt
eiutwtif

©tidjl#

a. ?ltif ©runb bce § 39 beo Strafgcjc(}bit<be:

1 gterian gijtbcr, geboren am 7. Wai ftbmerer X'iebßapl (ein Stöniglid» baperijebee! 13. »Piai

©icbmadjer unb 1852 ju ßematen, 3abr 0 'Pionatc 3ud)t| iVjirfeanu 2,'am 1892.

Äorbßctptcr, 23ejirf ©teper, Ccßen patie laut Grfcnntniß betg II.,

reich, erteangebörig eem 1. Cejember 1890),

ebenbafclbß,

I). Jlttf ©runb bco $ 302 bce © trafgejep bndje:
2pbilipp 23urianefi, geberen am 20. WatVanbßreid'en, lieniglidt prciifnjd'ci 27. 'Hai

alias S9it(iinefi . 1840 ju ©tollarjeieipv
j

9(egierungeprafibeiU: 1892.

(Viffrl), 3 ‘flcuner, ftreie Tarnen’ip, 23eb
i

ju Cppelii,

2 pbilipp SJurianefi, geboren am 20. 2J?aiA!anbßreid»en,
alias 2?ulänefi . 1840 ju ©te(larjen'i(»,

1

(Vif fei), 3igeuner, Äreie Tarnen’ip, ©ep
j

1

©tbmiebegeielle. men, eßerreid,'ifd»er

©taateangeböriger,

3 3ejef Doein, geberen am 23. sD?ai i'cticln,

Tagelöhner, 1840 311 ©ofelcc, ^e
j

jirf ©trafemp, 2)i>b
men , erteangeberig

; cbenbafelbf).

Meuiglid» bapenjd'ee beegleuben.

23ejirfeamt pfarr

I

finten,

i'ierjii eine Grtra Peilage, cntbalienb bie peßerbmmg für bae Teiujitc 9ieidj rem II. 3>mi 1692,

femie 2?ier Ceffeiitlid'e ?ln 3
ciger.

3uKrlifm*^cbuhr<n bdfa-fcn für eine finn^llnfc r-uuf^Ür 20 *$f.

'^cla^iilatKr werten tet ‘.yc^fn mit 10 bcrectmeU

IKeriqitt ron ber jicniqlidfen Meqterun^ ‘iU'leram

iBndibruderft itt Ä. E. 4>a»a id;en («rben.
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21ut Öimib bf3 §. 50 be» ©eftfceS über baS ifjoftroefen utmi 28. Dflobcr 1871 tuirb nadjfteljenbe

ftofiorbnung erlaffen.

ilbfdjitift I.

P o |1 fe u b itn g e tt.

§• *.
*

i Tie 'Poftfenbiiiiqen muffen beit tiadjfolgenbcn tSeftimtmingcu eutfpredjenb uerpadt, uer= ttflfltrafinc

fölofien unb mit 2tuffdirift oerietjcu fein.

§. 2.' fenbimjen.

t ©S beträgt bas iöieiftgeroidjt: SRemaeroidjt.

eines Briefes 250 ©ramm,
einer Trudfadje 1 Kilogramm,
einer Saarenprobe 250 ©ramm,
eines Tadels 50 Kilogramm.

§• 3 .

i Ter Äbfenber barf auf ber Slujjenfeite einer ^Joftfenbung aufjer ben auf bic iöefßrberung Stufcenffite.

bf>üe|!üf)cn Zugaben ttod) feinen 9iamen uitb 3tanb, feine jirma, foroie feine SBoljnung oermerfen.

Stiefelt fönneit meitere Eingaben unb Jlbbilbungen, roeldte fiel) auf ben Staub, bie ffirma ober

Öcidjäft beS itbfenberö bejieljcu, unter ber Sebingung fjingugefügt roerben, bafi bie fämmt»
•4tn, nidjt bie öefßrberung betreffenben SBertnerfe :c. in iljrer 9lu$befjnuug etioa ben fcd) ften
'W beb SBriefumfcblagS nidjt überfdjreitcn unb am oberen Mfanbe beS SBriefumfdjlagS auf brr

Sorberfeite ober Sfüdfeite fidj befinben. §tuf ber Stüdfeile ber SSriefumfdjläae, unb groar auf ber

Serfdjlu^riappe, tonnen au&erbem foldje 3c ‘ £t) ei1 ,llI b Ülbbilbungen angebracht merben, roeldje im
Mgetneinen als Srfaj} für einen Siegel; ober Stcmpelnbbrud angufehen finb. Segen ber bcfon=
^rett Seftimmuttgen für 9Soft=iJ>arfetabref{en, ^oftfarten, Trudfadjen, Saarenprobcu unb Loftan*
Reifungen fiefjc §§. 4, 14, 15, 17 unb 19.

u Tie ,freimarfen finb in bie obere redjte tiefe ber Jluffchriftfeite, bei fftadetfenbungen au
jltiiflfr Stelle auf bie ißoft^acfetabreffe 311 Heben.

§ 4.

t 3eber tjBadetfenbung mu& eine Öegleitabreffe ($oft=$adrtatreffe) in ber ooti ber v
4$oft* Sfflieitabrtiif

wnoaltung oorgejdjriebenen fform beigegeben fein. - iu

it fformulare 31t ^oft='Uarfetabrefien fßnnen burdj alle fßoftanftalten brgogen roerben.

m Tyur gormulare, roeldje mit Jreimarfen beliebt finb, roirb nur ber SJetrag ber ffreimarte
erhoben. Unbeliebte fforfflulare roerben 311m greife oon 5 'Jßf. für je 10 Stüd abflclaffcn.

tv Jormularc, roeldje nidjt oon ber 'fSoft begogett roerben, müifen in ©rßfjc, ffarbe unb
störte bes 'Jkipicrö, foroie im '-öorbrud mit ben uou ber TJoft gelieferten fformularen übcreinflimmcii.

v Ter an ber 'J5oft=i;arfetabreffe befiublidje 2lbfdjnitt taun gu fcfjriftlidjen ober gebrudten
«iltbeilungm benujjt roerben.

vt Tic 'fjofts'fiadetabreife muß bei ber ÜluSfjänbigttng bes Tadels an bie 'fioftanftalt ober
au ben beiteHeuben -Söoten gurücfgegebeu, ber ilbfdjnitt fann febodj abgetreunt unb uout limpfönger
jutüdbcljalten roerben. <

§. 5 .

1 dKeljr als brei iJJadcte bürfen nicht gu einer SBcgleitabreffe gehören. iludj ift ed nidjt Weftcttc

'badete mit SJertljangabe unb joldje ohne SerHjangabc mittels einer ^öegleitabreffe 311

abrffie.
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li @el)ören mehrere badete mit SEÖerthatigabe gu einer SBegleitabreffe, fo muß auf berfelbtn

ber SJerth eines jeben SPadets bcfonbcrS angegeben fein.

in %ebe& SJtacfciialjmcpacfct muß oon einer befonberen sPoft=Sßadetübreffe begleitet fein.

§• 8 .

«uffdjrtit. i 3n ber Äuffdjrift muffen ber SBeftimmungSort uub ber ©mpfänger fo bcftimmt begeidjittt

fein, baff jeber Ungewißheit oorgebcugt roirb.

ii ®icS gilt aud; bei joldjeti mit „poftlagemb" bcgcirfjncten ©enbungen, für welche bv

SPoft ©ernähr gu Iciften hat. SB ei anbercn ©enbungen mit bem SSermcrf „poftlagemb" barf fiat

bcö Siamens beS ISmpfängerS eine Angabe in Söudjftaben ober 3'ffera angeroenbet fein.

iii Sei SPoftfenbungen nach Crtfc^afien o^ne Sßoftanftalt ift in ber Äuffchrift außer bar

eigentlichen SBeftimmungSerte noch biejenige SPoftan|iaIt anjugeben, oon melier aus bic SBeftellu;:

ber ©enbung an ben ©mpfängcr beioirtt roerben, ober bie Abholung erfolgen foQC. SBetnt ber ©r-

itimmungSort groar mit einer spoftanftalt oerfe^en ift, aber nicht gu ben allgemeiner belannten Drtre

gehört, fo ift feine 2age in ber Auffdjrift nod) näher gu begetdjncn.

iv isie Auffchrift eines Sßadets muß bic rncfentlidjeu Angaben ber SBegleitabreffe enttjaUer..

:
o baß nötigenfalls bas Spartet auch ohne bie SBegleitabreffe befteflt roerben tann. 3ur Huffrfmh

gehört auch, baß im Ja II ber Jranfirung ber Spermerf „frei" k. unb im galt beS SBcrlangenS btr

©IbefleKung ber SBermcrf „burd) ©ilboten" :c. angegeben roirb. Sßadjnahmcpadete muffen in bet

Auffchrift mit bem SPermerte ber Nachnahme (§. 21) »erfcljen fein.

v SDie Sluffdjrift eines SPadets muß in haltbarer 23cife unmittelbar auf ber Umhüllung ober

auf einem ber gangen Jläcfje nadj aufgefkbten ober fonft unlösbar barauf befeftigten Spapiere jc.

angebracht roerben. 3f* bics nicht ausführbar, fo ift für bie Sluffrfjrift eine haltbar befeftigte Jalfw

oon Spappc, pergamentpapier, fjolg ober fonftigem fcflen Stoff gu beitußen. SBefonberS groß unb

beutlidj muß ber SJlame beS SBeftimmungSorts mit unoerlöf<hlid;cm Stoff gefchrieben ober gebrueft fern,

§• 7 -

SBertbangnbe. i SBenn ber 2Sertf) einer Senbung angegeben roerben foU, fo muß bcrfelbe bei ©riefen m

ber Auffdjrift, bei anberen ©enbungen in ber auffdfnfi ber SBegleitabreffe unb beS gugehörig«

partets crfichtlidj gemadji roerben.

ii ®ie Angabe beS 2Bertf|S hat in ber 9kidj3roäf)rung gu erfolgen. 2>er angegeben

SBetrag foQ ben gemeinen SZBcrtl) ber Senbung nicht überfteigen.

m Sei ber SPcrfenbung oon furM)abeuben Spapieren ift ber ÄurSroerth, roelchen biefelba

gur 3cit ber ISinlicferung haben, bei ber SPcrfenbung oon h9P0thcrarif<hcn papieren, SBedjfeln unb

ähnlichen SDofumönlen berjenige '.Betrag angugeben, rocldjer uorausfidjtlich gu oenoenben fein roürk

um eine neue rechtsgültige Ausfertigung bcs SDoIumenlS gu erlangen, ober um bie §iitbcmiife ja

befeitigen, roeldje fich ber önngidjung ber Jorberuug cntgegenfleden mürben, roenn baS ®ofum«i!

oerloren ginge, ©ntfpridjt bie SPcrtljangabe ben oorftchenbcit Siegeln nicht, fo fann bie Scnbun,

gur SBerichtigung gurüdgegeben roerben. Aus einer irrtümlich gu h°hen SBcrtljangabe barf ein

Anfprud) auf Grftattung beS entfprcdienbcn ®t)eiks brr sPcrfidjcrungSgebühr nicht pergekitet roerben

iv ®er SPermert über SPoftnachnahme gilt nicht als SBerthangabe. Stachnahmefenbumjei:

roerben baher nur bann als SSerthfenbnngcn bctjanbclt, roenn auf ber ©enbung außer bem Aad’

nahmebclrage auSbrüdlüh ein SSertt) angegeben ift.

v lieber ©enbungen mit SBerthangabe roirb eine (SinlicferungSbefcheinigung ertheilt.

f.
«•

Scqxufuna. 1 ®' e Serpadung ber Senbungen muß nach SWaßgabe ber SBcförberungöftrede, M Um

fangS ber Senbung unb ber SBcfchaffenheit beS SnljaltS haltbar unb fiepemb eingerichtet fein.

ii ©ei ©egenflänben oon geringerem SBerlf), welche uidjt unter ®rud leiben unb nicht 5<ti

ober Jcucpligkit abfeßen, ferner bei Alten: ober Scpriftcnienbungcn genügt bei einem ©cioichte bis gu

3 Kilogramm eine tpülle oon SPadpapicr mit angemeffener SPerfdjnürung.

in Sdjroerere ©egcnflänbc müffen, iniofern nicht ber 3i'halt unb Umfang eine feficre S>er=

partung erforbem, mitibeftenS in mehrfachen Utnfcplägcn oon flarfem SBadpapicr oerparft fein.
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iv Senbungen von bebeutenberem SBcrtfj, insbefonbere foldje, roeldje burdj Dtäffe, Reibung
obre drud leicht Sdjabcn leiben, j. ®. Spifcen, Seibcnroaaren jc, müffen nach $D?afjgabe iljrefl

Sertbs, Umfange utib ©eioidjtö in genügenb fixerer Seife in Sadisleimoanb, si?appe ober in gut

beidjatfetun, nach Umftänben mit Semen überjogeuen Stiften sc. oerpatft fein.

v Senbungen mit einem Sntjalie, roeldjcr anberen fJ?ofifcnbungen fcbäblidj toerben fönnte,

müffen fo oerpadf fein, baß eine Solche ©efchäbigung fern gebalten roirb. gäffer mit fjlüffigfeiten

muffen mit ftarfen Steifen oerfeben fein, kleinere mit fylüffigfeiteu angefüQte ©efäfjc (Jlafdjcn,

.'trüge jc.) finb nodj befonberS in feften Stiften, Stübeln ober Äörbcn 311 oerroabren.

vi Senn in jjolge fehlerhafter äkrpacfung einer Senbung roäbrcnb ber Scförbeiung eine

neue Serpacfung nötbig mirb, fo werben bie Stoffen bafür uon bem ©mpfänger eingejogen, bem=
feiben aber erftattet, wenn ber Äbfenber bie (fntridjtung nadjträglidj übernimmt.

§• 9 .

I Iler älerfdjlufj ber ffSoftfenbungen muff haftbar unb fo eingerichtet fein, bafj ohne ©e= Cerfdjiui)-

'idbigung ober ©röffnung beffelben bem Inhalte nicht beijutommen ift.

II Sei 9-tacfeten mit Scrtbangabe bat bie S3efcftigung ber Sdjlüfie flets burch ©iegellacf

rot a&brucf eines orbentlichen ^ctfdjaftS ftattjufinben.

III Sei badeten ebne Scrtbangabe fann oon einem tBcrfdjlufs mittels Siegel ober SBlcie

abgeiefjen roerben, wenn burdj ben fonftigen 9krf<hlufj ober burch bie Untbcilbarfeit bes ^nfjaltS

bie 3enbung bwrrichcnb gefidjert ericheint. Söei Senbungen, beren UmbüHung aus fßadpapier

befiehl. fann ber SBerfdjlufj mittels eines guten Stlebftofjes ober mittels Sicgelmarfen bergcftellt werben.
Such bei anberer SScrpadung fönnen Siegelmarfen in Jlurocnbung fommen, fofem bamit ein halt*

batet SerfchluB erjielt roirb.

iv Sei Sieifetafchen, Stoffene nnb Stiften, roelche mit Sdjlöffem oerfeben finb, ioroic bei

8«f bereiften unb feft oerfpuubeten ffäffem, auch feft oentagclten Stiften, bebarf es ebenfalls feines

»eiteren Serfchluffes burch Siegel ober Sleie.

v desgleichen fönnen gut umhüllte Uiafcfjinenttjeile, größere Saffcn unb Jnftnimeute,

«rtenlafien, eittjelnc Stüde Silbpret, 3. S. .‘pafen, Siebe jc., ohne Siegel» ober ©leioerfdjluf} an»

»fflommen roerben.

§. 10.

I Sriefe mit Scrtbangabe (@olb, Silber, Spapicrgelb, Scrtbpapicren u. f. ro.) müffen mit «tfoiibere Sn»
rotem haltbaren Umfrage oerfeben unb mit mehreren, burch baifelbe Sßeifdjart itt gutem Sad Ijcn forberunflen

aefteQten Siegelabbniden bergeftalt oerfchloffen fein, baß eine Verlegung bcS Inhalts ohne äujjerlid) bcjüglid) &rr

la^mebmbare SBefdjäbigung bes Umfdplaged ober bes SiegeloerfchluffeS nidjt möglicf) ift.
fenbunaen.

II ©clbflüde, toeldje in Sriefcn oerfanbt roerben, müffen in Rapier ober begleichen cinge»

'Magen unb innerhalb bes SricfeS fo befeftigt fein, baß eine Seränbcrung ihrer Sage loäbmtb ber

Seförbenutg nicht Jtattfinben fann.

in Schwerere ©clbfeubungcn finb in Radele, Seutel, Stiften ober Raffer feft 3U oerpaden.

iv Senbungen bis 3um ©eroidjt oon 2 Stilograuim bürfen, fofem ber Sertl) bei Rapier»
gelb nicht 10 000 OTarf unb bei baarem ©clb nicht 1000 Start überfteigt, in badeten oon ftarfem,

mehrfach umgefdjlagenem unb gut oerfchnürteut Rapier cingeliefcrt roerben.

v Söei fchrocreretn ©eroicht unb bei gröberen Summen tnufj bie äugere '-ücrpaduug in balt=

barem Seinen, in SachSleinroaub ober Sebev befteben, gut umfebnürt unb oemäbt, foroie bie sJiat;t

hinlänglich oft oerfiegelt fein.

vt ©elbbeutel unb Säde, welche nicht in fjäft'crn u. f. 10. oerfanbt roerben, fönnen in bem
,}allc aus einfacher [tarier fieinioanb befteben, roetui bas ©elb barin gehörig eingerollt ober 3U ©äddjcu
pereinigt enthalten ift. ?lnbcmfalls müffen bie Söeutel aus roenigftcnS boppelicr Üeintoanb bergefleüt

fein. die Saht barf nicht ausroenbig unb ber Stropf nicht 3U fur3 fein, da roo ber Stnotcn

gefchürjt ift, unb augerbem über beiben Sdjuurenben muß baS Siegel bcutlidj aufgebrüdt fein, die
Scfmur, roelche ben Stropf umgiebt, muß burch beu Stropf felbft bmburdjgejogeu roerbeu. dergleidjeu

Senbungen follen nicht über 26 Kilogramm fdjroer fein.

vn die ©elbfiften müffen oon ftarfem J&0I3 angefertigt, gut gefügt unb feft oernagelt fein,

ober gute Schlöffet haben; fic bürfen nidjt mit überftebenben dcdeln oerfeben, bie ©ifenbefdjläge
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Üiort t>fr lloü-
beförtorrnnti

lUHflf*

fct) lofiene

Qtrgraflänbt.

müffen fcfl unb bergeftalt ciitgelaffen fein, baß fic cinbcre ©egenftänbe r.id)l prfdienern rönnen

Heber 25 Kilogramm fdjroere Kiftcn tu äffen gut bereift imb mit .'pnnbliabcit uerfeticn fein.

vnt Die ©elbfäfjer muffen gut bereift, bie Sdjlußreifcn angenagelt nnb an beiben ©bo<J

bcrgeftalt ocrfdinürt unb ueijiegeit fein, bafi ein Defftten bes Jvaffeu ohne ©erleßuiig ber Uuifdjmiruiu

ober bes Siegels nidit möglid) ift.

ix ©ei ©adeten mit baarem Öelb in größeren ©elrägen muß ber 3t'bult gerollt f,tu

©elber, rocldjc in Raffern ober Äiften pr ©erfeubung gelangen füllen, müffen pnädjft in ©tute

ober ©adetc uerpadt merbcu.

§• n -

t 3ur öerfenbung mit ber ©oft bürfen nid)t aufgegebeu toerben: ©egenftänbe, bereu Ski

förberung mit ©cfaljr oerbunben ift, namcntlidi alle burd) Dleibuitg, Üuftpbraug, Drud ober foej

Icidjt cntjünblicften Sadjen, foroie äßenbe SJlüffigtcitcn.

u Die ©oftanftalten fmb befugt, in fräßen bes ©crbadjts, baß bie Senbungeu @egenjiäoi|

ber obigen Slrt enthalten, oom Slnfgeber bie Eingabe beä Sulpltö p uerlaugen nnb, falls bnftlbj

oenneigert mirb, bie Slitttaljme ber Senbung abplcfjnen.

in Diejenigen, roelrfjc berartige Sadjen unter unrichtiger Stugabc ober mit ©crfdmwigi: ,

beS 3nIjaUS aufgeben, fabelt — uorbetpltlidj ber ©efirafung nad) ben ©efeßen — für jeben mj

ftelfenben Sdjaben p fjaften.

tv Die ©oftanftalten fönnen bie Sinnalpte unb ©eföröerung oon ©ofifenbuugen ableln

fofem nach ©faßgabe ber oorljanbencn ©oftoerbinbungen unb ©oftbcförberungsmittcl bie guftiftuaj

berfelben an ben ©eftimmungsort nidit möglidj, ift.

3_ur $oit-

brförbrrung
ürbiitgl

tiigclaffciie

®rgrnflätibe.

§. 12 .

i fylüffigfeiten, Sadjen, bie bem fdjnellen ©erberben unb ber fväuiniß nuSgefeßt finb, unfötai

lidj große ©egenftänbe, ferner lebenbe Iljiere, fönnen oon ben ©oftanftalten rurüdgeroiefen roeriviu

©ei Seubungen mit lebenbcn Iljicren ift uom Stbfenber burd) einen foioohl auf bie ©rgleitabreffe, a.ij

auf bie Salbung felbft p feßenben ©ernterr barüber ©eftintmnng p treffen, roaS mit ber Senbit

geidjeljen foQ, menn bie Sluualjme berfelben burd) ben Gmpfänger nidit binnen 24 Stunben iii

geglichener poftamtlidjcr ©cnadiriditigung erfolgt. Dicjer ©ermert muß, je nad) ber SBaljt 1

äbfenoerS, ber nad)ftef)enben fjaffung entfpredicu:

1. SBenu nidit fofort abgenommen -

(ober: menn nidit fofort bepgen)' ®una ' _
2. ©Jeun nicht fofort abgenomuien

,
. .

(ober: menn nicht fofort bepgen)'
Der,aulen -

s
- S“ Su'S >**«**•

f}ür bie ©eßanblung ber Seubungen mit Icbenben Dljieren am ©eftimmungsort iß

getroffene Verfügung bes Slbfcnbers maßgebenb, mit ber Ausnahme, baß, im JaQ ber 3«l)alt M
Senbung oor Ausführung ber etma aubenocileii ©erfügung bcS Abfcubers erfiditlid) bem ©erbertw

ausgefeßt ift, bie ©efiimmungeu beö § 45 v in Anroenbung p fommen tjaben.

ii ffar bcrgleidjen ©egenftänbe ic., menn biefelbeu bennod) fiir ©eförberuug angenommen

toerben, foroie für leicht jerbredjlidic ©egenftänbe unb für in Sdiadueln oerpadte Sadicii, leifin

bie ©ofloerronltuug feinen (hfaß, roenn burd) bie ©atur bes Jaljalis ber Senbung ober burd) bt<

©efdmffenßeit ber ©erpaduug roäßrenb ber ©eförberung eine ©efdjäbigung ober ein ©rriuii

eutfiaubeit ift.

nt 3ur ©erroenbutig für ©anb* Schußwaffen beftimmte 3 ll,! ‘3 f) ltt£hen ' Süubfpiegel unb

©Jetallpatrouen, foroie ©atroneu aus ftarfer ©appe mit einem pm Sdiuß ber ©liloerlabung bieneubeii

©ledjmantcl müffen in Äiften ober gäjfcr feft oon außen unb innen uerpadt unb als fcldje, forneMi

auf ber ©cgleitabreffe, als and) auf ber Senbung felbft, bejeidmet fein. Die ©atronen müffen für

(ientralfeuer beftimmt nnb außerbem berart befeßaffen fein, baß roeber ein Ablöfnt ber Mngel ober

ein £>crausfaEen ber Sdjrote, tiod) ein Ausfircucti bes ©uloers fiattfinben fann. Der Abfenber ft

roenn er biefc ©ebingungen nicht cingeljaltcn ßat, für ben aus etroaiger ©ntjünbung entftanbemu

Sdjabeu haftbar.

Digitized by Google



7

rv 'Sic im §.11 n auäSgefprod)enc ©efugniß ber ©oftanftalten tritt aud) in folgen fallen
cm, in rocldjen Grunb $u ber Sinnahme oorliegt, baß bie Senbungen Jlüffigfriten, bem fdjneHen

Serberben unb ber gäulniß ausgefeßte Sachen, lebenbe Spiere, günbljülcheji, günbjpiegel ober

Patronen enthalten.

§. 13.

i $> ic ©ofioerwalhing übernimmt es, bringenbe, gur ©eförberung mit ber ißoft geeignete

ßadetfenbungen, beren befdjlcunigte Uebermittelunn befonberd crroünfdjt ift, auf Verlangen ber

i Sbienbcr mit ben fid) barbictenbcn fdjnellften 'ßojtgeiegcnfjeiien nach bem ©eftimmungoorte ju

.Vförbem. SDad ©erlangen ber Ginf(f)tctbung ober eine Sßertfjangabe ift bei bringenben ©adet=
intbungen nid)t juläffig.

ii $ie Senkungen muffen bei ber Gfinliefening jur ©oftanftalt äugerlidE) burd) einen farbigen

I
jjfltel, welcher in fettem fdjroarjcn Xijpenbrucf ober, bei befonberen ^äQen, in großen fjanbicfjrift®

%n gügen bie Sejeidjnuitg

„bringenb"

t ab banmtcr eine furje Jlugabe bes -Sntjaltä trägt, fjeiDortrctcnb fcnntlidj gemacht fein. ®ie $u=

äderigen ©eglcitabreifen finb mit bem gleichen ©ermerfe ju ocrfeljen.

in ®ringenbe ©aefetfenbungen müfien non bem Slbjenber frantirt merben. Älö Gnt«
däbigung für bie aud ber beoorguglcn ©eförberung uitb ber abiocidjcnben ©ehanblung ber

Salbungen fief) ergebenben befonberen Stufmenbungen rc. ift außer bem tarifmäßigen ©orto unb außer
bau tiroaigen GilbcftcHgclbc (§. 24) eine Gebühr non 1 SKarf für jebes Stücf bei ber Ginlicfcrung

tu entrichten.

‘J'iingenbe

[nibungcn.

§• 14 .

t Stuf ber ©orberfeite ber ©oftfarte barf ber Äbfcnbcr au&er ben auf bie ©eförberung ©oßfaritn.

tgüglidicn Eingaben noch feinen ©amen unb Stanb ober feine Sirma, foioic feine iBofjnung oer»

aciten. 3)ic JWiüffeite tann $u ©litthcilungcn benußt merben. 35ie Sluffdjrift unb bie IRitÜ)eilungen
feen mit Hinte, ©leifeber ober farbigem Stift gcfdjricben merben; nur muß bie Sdjnft haften
Mb beutlid) fein.

ii ©oftfarten, and bereu Inhalt bie 2lbfid)t ber ©eleibiguug ober einer fouft ftrafbaren

Wublung fiefj ergiebt, ferner ©oftfarten, weldjp nadj ©efeitigung ber urfprintgüdjeu Huffchrift ober

auf brr Slncfjcitc perfi gemachten ©litthcilungcn mit anbermeitcr Slufidjrift ober mit neuen
"iaitjeUungen oerfcheu £itr ©oft geliefert merben, cbenfo ©oftfarten mit ©cflebutig, ©. mif auf*
geliebten ©hotographien unb ©oftfarten mit angefügten Saareuprobcn finb oon ber ©oftbcförbetjmg

saogefchloffcn.

iu 3“ ben ©oftfarten mit Stntmort merben befouberd ba$u eingerichtete Formulare oer*
'renbet, oon benen bic groeite $>älftc jur Jlntroort bient.

tv ©oftfarien m äffen franfirt merben. Jür ©oftfarten mit Slntwort ift and) für bic Slntwort
tfio ©orto ooraudjubegahlen.

v SDie Gebühr betrügt otjue llmerjdtieb ber Gntfevunug 5 ©f. für febc ©oftfarte. fjiir

eeftfarten mit Slntmort merben 10 ©f. erhoben.
vt Jormnlarc jit ©oftlarteu tonnen burd) alle ©oftaitftalten bezogen merbeu.
vit Ungeftempelte Formulare ju ©oftfarten merben giim ©reife oon 5 ©f. für je 10 Stücf

wntbfolgt. ,jiu' geftcmpelte Jormulare ju ©oftlarteu roivb nur ber ©etrng bed Stempels erhoben.

v

via Formulare, wctdjc nicht oon ‘ber ©oft bezogen loerben, müffett iu Große unb Slärfe
©apiers mit ben oon ber ©oft gelieferten übercinftimmcn, aud) auf bcv©orbcrfcite mit ber ge*

brueften ober geidjriebencu llcberfd)rift „©oftfarte" oeriel)en fein.

ix Unfraufirte ©oftfarten unb foldie ©oftfarten, roeldjc ben äußeren Ütuforbenmgen nicht

"•nored)cn, unterliegen bem ©orto für unfranfirte ©riefe. (Jür unjureidjeitb fraufirtc ©oftfarten
bem Gmpfäuger ber hoppelte ©etrag bce fehleuben ©ortotheild in Slufaß gebracht, roobei

^niditlieile einer ©larf auf eine burd) 5 tljeilbare ©fennigfumme aufwärts abgerunbet merben.
' fäfn ber ©«ftrllfarten für bie i’ll'holmig ouu ©nifelen burd) bie ©arfctbefteller jiehc §. 29 tu.
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$ rucffndjrn.

«. Sei brr

tfinlitftrung

miltr brr

Vlutfrfji-ift

I rjiinuntcr

Ömofnngrr

§ 15.

i ©egen bie für SSmcffacheu feftgcfrfele cnndjjigte Saje fömint bcförbert roerben: alle burtfc

SBudjbntcf, Äupferftid), 6ia()Ifiid), .£>olgf<hnilt, Sitljographie, iiictaürgrapfjie unb ‘Photographie oct*

oiclfaltiglen ©egenftänbe, lut’lcfje na cf) ifjrcr Jornr unb fonftigert SBcfdjaffcnhcit jur SBeförberung tmt

bcr Sriefpoft geeignet finb.

n Sie Settbungen tonnen entroeber unter ber Jlufjdjrift beftimmter Empfänger, ober alt

anfjergcroöt)nlid)c SBeilagen foldjer ßeitungen unb 3t'’ tfd)riften, beren ©ertrieb bic ©oft beforgt, gm
Anlieferung gelangen.

in Sic Scnbungen muffen offen, unb groar entroeber unter Streif; ober Äreugbanb, obe

umfdjnürt, ober- in einen offenen Umfdjiag gelegt, ober aber bergcfialt einfad) gufammengefaltct ein*

geliefert roerben, bafj if)r 3nhalt lcid)t geprüft merben tann. ilntcr Sanb f'Jjcrfdjnurung) föuncit

and) SBüdjer, gleid)oiel ob gebttnben, gefallt ober geheftet, oerfaubt roerben. ®aS Snnb muff ber=

geftalt angelegt fein, bafj baffelbe abgeftreift unb bie Sftejchräntung best Inhalts ber Senbung a»
©egenftänbe, bereu ajerfenbung unter SBanb geftattet ift, leicht erfannt merben fann.

iv Snirffadjen finb aud) in fyorm offener Äarten guläjfig, jebodj bürfen folcfte Äarten btc

SBcgeidjnung „©oftfarte" nidjt tragen. 6inb mit ben offenen Äarten Formulare gn Äntioortolancn

ocrbitnbcn, fo bürfen bieje Soppelfarlen gegen bas 3>rudfadjenporto nur bann uerfanbt roetben,

wenn auf ben llntroortöfarten fid) spoftrocrtljjcichcit nidjt bepnben.

v Sie Senbung rann eine innere, mit bcr eiligeren übereinftimmeube 'Jtuffdmft enthalten.

VI Wefjrerc Sruclfadicn bürfen unter einer Umhüllung oerjoibet roerben, bie einzelnen

©egenftänbe bürfen aber nidjt mit oerfdjiebenen ftuffdjriffen ober befonbereu llmfdjlägen mit Kuf*

fdjrift oerfefjen fein.

vn Sie tßerfeubung oon Xrmffacfjen gegen bie crmäjjigte läge ift unguläffig, roeur.

biefclben, und) ihrer Fertigung burd) Sind u. f. ro., irgenb incldjc gufäjjr ober Steuberungcn am

Snfjalt erhalten fiabett, roobei es feinen Unterfdjicb madil, ob bie 3ufö|jc ober atcnbcnmgcn

geschrieben ober auf anbere SSeife beroirft finb, 3 . SB. burd; Stempel, burd) SSrucf, burd) UcberMra
oon 23örtern, 3'ffern ober Reichen, burd) SBunftiren, Unterstreichen, 3Hird)ftrcid;cn, 23egfd)nba.

SSurdjftcdictt, 8b* ober Jfusfdjnciben einzelner SBörter, 3'dem ober 3eidjeu u. f. ro. Es io5

jebod) gefiattet fein:

1. auf ber Stufjcnfeite ber Srucffachenfenbungcn bic nad) §. 3 1 bei SBriefen guldffigen

merfe u. f. ro. unter ben bort oorgefrijricbcucn SBcbitigungrn angubringen;

2. auf gebrudten SPifitenfartcn bie Slnfangsbudjftabcn üblicher Formeln gur Erläuterung

beS 3roeds ber lleberfcnbung ber Äartc tjanbfdjriftlid) anjugroett

;

3. auf bcr Srucffachc felbft bett Crt, ben Jag bcr 2lbfenbung, bic SRamensunterfchrift ob«

ryirniageidfjtiung, foroic ben Stanb bes ?Ibfenbcrs fjanbfdjriftlid) ober anf medjnnifdjem

SBege anjugebett ober abjuänbern;

4. ben Äorreflurbogeu bas SKanuffripl beijufügen unb in bcnfclben Jteubcrungcn unb 3u=

fä|jc ju machen, rocidje bic Äorreftur, bie fyonn unb ben SSntcf betreffen, foldjr 3uW
and) in ©nuangelung bes SHnumcS auf befonberen Zetteln anjubringen;

5. Srucffehler ju beriditigen;

6. geroijfe Stellen bcS gebnuften Sejtes ju burdjftiridjeii, um bicfelbett uttlcferlid) ju

mad)en;
7. einjelne Stellen bes QidjahS, auf roeldjc bic ftufmerffamfeit gelenft roerben foO, burdi

Striche fcnutlidj ju machen;
8 . bei SPreiSliftcn, Sörfeitjcttelit unb |>anbcl«jir!ularen bie ©reife, foroic ben SRamcu bco

Sfeifcnben unb ben Sag feiner SSurdjreife Ija'nbfdjriftlid) ober auf mcchauifcheni ©ege

einjulragcn ober abjuänbern;
9. in ben Ütngeigen über bie Slbfatjrt oon Schiffen ben Sag bcr aibfafjrt Ijatibfdirifilid!

aujugeben;

10.

bei CuittungSfartcn bic burd) bas Snoalibitäts* unb ?llteröoerfid)eruugsgefe{i rom

22. 3utti 1889 jugelaffenen Eintragungen Ijanbfdjriftlidb ober auf mechanifchon fflege

oorjunehmen, bie 'Beitrags* unb bie Soppclmarfen aufju lieben unb bie aufgeffeblen

SDfarfen ju entroerthen ober ju oernidjlen; '
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11. in bic ©enbungen mit Südbcrn, Diufifalien, ^eitfd^rifleii, fianbfarten unb SSilbcrn eine

ffiibmung Ijanbfdjrütlid) einguiragen, auch biefen ©enbungen eine auf ben Sreis ber

überfanbten ©egenftänbe begüglidjc SRedjnung beigufügen unb ledere mit folgen l)aub=

fdjriftlidjen 3ufäfccn gu oerfcljcn, rodele ben ßnfjalt bet ©enbung betreffen unb nicht bic

©igeufdjaft einer befonberen, mit biefem in feiner Segiefjung flcf)cnben SDUttljeilung buben

.

12. bei '-öüdfjpr^etfcln (offenen gebrühten SeftcÜungen auf Südjcr, ^eitfdjriften, Silber unb
fNufifalien) bic befteUtcn ober angebotenen 'Berte auf ber SRücffeite fjanbfdirifttid) gu

bcgeidjnen unb ben Sorbruct gang ober tfjeilioeife gu burcfjftreicfien ober gu untere

ftreidjen

;

13. ÜÄobebilber, üanbfarien u. f. io. ausgumaleu;
14. bei (Brudfachen, roclchc oon Jöerufögcnoffenftfjaftcn ober ScrfidjcrungSnnftaltcn ober non

beten Organen auf ©runb ber UnfattucrficherungSgefeße ober bes ^nualibilätö= unb
SHtcrSoerfidjerungSgcfe&eS abgefanbt roerben unb auf ber Aufjenfeite mit bem 9?amcn
ber SerufSgenoffenfdjaft ober ber ScrfichcrungSanftalt begeidjnet finb, ßatjlen ober 9!amen
hanbfdmftlich ober auf mechanifdjem 2Bege eingutragen ober abguänbern unb ben Sor=
brud gang ober tfjeilioeife gu burdjftrcid)en.

viii (Brucffachen müffen franfirt fein. 3)aS Sorto beträgt auf alle (Entfernungen:

bis 50 ©ramm cinfdjliefjlich 3 Sf-
über 50 * 100 = ® 5 s

» 100 = 250 * * 10 *

. 250 * 500 * > 20 *

s 500 ©ramm bis 1 Kilogramm cinfchließüch . . . 30 =

ix Jür ungureidjenb franfirte Drudfadjen toirb bem (Empfänger ber hoppelte Setrag bes

rbfenben SortotljcilS in Anfafc gebraut, roobei Srurfjtfjeile einer 2Warf nötigenfalls auf eine burdj

tö Ifieilbarc Sfennigfummc aufioärts abgcrunbet merben. Brucffadjeu, roeldjc ben fonftigen oor=

Tttjenben Seftimmuttgen nicht cntfprecfjen, ober uufranfirt finb, gelangen nicht gur Abfcnbung.
x Als außergeroöljnlidjc ßciOmflSbeilagcn finb foldjc ben Seftimmungen unter i ent= b. SM ber

rreebenbe (Brucffadjen anjufeljen: iSinliefcrwii®

1. roelcfjc natfj jorm, Sapicr, ‘Bruct ober fonftiger Sefchaffculjcii nidjt als Seftanbtljeilc
|[£f

berjenigen ScihoiO aber 3ci<f<hrift erachtet merben fönnen, mit ber bie Serfenbung ^rttunnebri-

erfolgen foD; * Ia8tn -

2. melchc groar als regelmäßige Nebenblätter gu 3e i,ungen erfdjeinen, aber auch unnb*

hängig oon ber .'pnuptgeitung für fidj allein begogeit merben fännen.

xt 3«ber Serfenbung aufjcrgemöljnlidjcr geihnißsbcilagen muß oott bem Serleger eine

flmnelbung berfelben bei ber SoftanftaU bcS Aufgabeorts unb bie (Entrichtung bes Sortos für fo

siele ©jemplare, als ber 3C >*U"9 JC - beigelegt merben foHen, oorhergehen. BaS (Einlegen in bie

cmgelnen 3c i(ungS= :c. (Ejemplare ift Sadjc beS SerlegerS.

xii Außergeroöhnlidjc 3fihingöbeilagen biirfen eingeln nidjt über gmei Sogen ftarf, audi

nicht geheftet, gefolgt ober gcbuitben fein, fonbem müffen, menn fie aus mehreren Slättem begehen,

m ber Sogenform gufammenhängen. (Bie Softnnftallcn finb gur 3urüdmcit’ung foldjcr Seilagen

befugt, roeldjc nach ©rößc unb Starte beS SapicrS ober und) ihrer fonftigen Sefdjaftcnheif gur

^eiörberung in ben 3eitongöpacfctcn nicht geeignet erscheinen.

xiii Bas Sorte für Brucffachen, meldjc als aufjergcroöhnliche 3e 'tun0sbcilagcn gur ©ins

•iciening gelangen, beträgt für jcbeS einzelne Scilagc*(EjempIar ’/c Sf- ®'n bei Scrcdmung bes

^efammtbetrageS fich ergebenber Srudjtljetl einer Start roirb nötigenfalls auf eine burdj 5 thfil-

bare Sfennigfummc aufroärts abgerunbet.

i ©egen bie für Brucffachen im §, 15 vm feftgcfcfcte ermäßigte Tajre fönneu ferner be-- Sur

iöibert roerben: bic mittels bes .peftograpijs, SapprographS, Gf)romograpf)S ober mittels eines

ähnlichen llmbrucfoerfahrens, nicht aber mittels ber Jtopirprcfi'e, auf medjanifchem SSege IjcrgeftcUfcn ©ruefiadjen

Sdmftftüde, roeldje nach ihrer fjorm unb fonftigen Sefehaffenfjeit gur Scförberung mit ber Sriefpoft iajc bebmgt

aeeignet fmb. JWifc
Sdjnftftutfc
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n Sie ©tilicfening brr oorbegeidjneten ©cgenftnnbe, auf roeldje im übrigen bie Sf.

flimmungen bcS §. 15 in, iv, v unb vi Vlnrocnbung finbcn, muff unter bcr ?luffdjnft bcftimmUt

©mpfänger in einer Angahl non minbeftenS 20 ooHfommen glcichlaulenben (Sjemplaren am ^oft-

fchaltcr erfolgen.

hi Sie ©egcnftänbc bürfen uad) iljrcr Fertigung mittels tocltographs u. f. ro. fcincrlci

gufäfie ober Äeubcrungen am 3nt>alt erhalten fjaben, fei es, baß bicfc 3ufätJ c Oanbfd^riftlid^ nad)>

getragen, ober in ©cflalt oon gebmeften :c. gettcln beigefügt ober cingcücbt finb.

iv .peltograpljien tc, roeldje ooridjriftsroibrig burefj bie ©rieffaften ober in nicht genügenfen

3aljl gur ßinlieferuug gelangen, finb oou bcr ©ergünftigung ber ©orfoermähigung auSgefdjIoffcti.

§• 17 .

$?nomc i ©egen bie für SBaarctiprobeti feftgefcjjte ermäßigte Safe roerben nur foldje SBaarem
proben, proben gugelaffen, bie feinen ^janbelsroertl) h rt&cn utib nadj ihrer ©efdjaffcnheit, Jorm unb Ser;

padung gur Seforberung mit bcr ©riefpoft geeignet finb. SBaarcnprubcn bütfen in ihrer ÄuSr

befjuung 30 (Zentimeter in ber Säuge, 20 (Zentimeter in ber ©reite unb 10 (Zentimeter in bcr ,§öf)c

ni<fjt überfdjrcitcn. (Zrfolgt bie ßinliefcrung in 9?oHcnform, fo bürfen fie feine größere AuSbefjuung

haben, als 30 (Zentimeter in ber Sänge unb 15 (Zentimeter im Surdjmeffer.

li £infidjts bcr ©erpaefung gilt als ©ebingung, baff ber Jnljalt bcr Scubungen als in

©Jaarenproben bcflchcnb Icicfjt erfannt roerben fann. Sie Scrpadung fanti unter ©aub in offenen

©riefumfdjlägen ober in ftäftdjcn ober ©äddjen erfolgen. Sßenn Jlüffigfeitcn, Dele, fette Stoffe,

trodene, abfärbenbe ober nicht abfärbenbe ©uloer, foroie Iebenbe Sienen als 2Baarcnprobcn net-

fanbt roerben follcn, fo muff ihre ©erpadung beti oon ber ©oftoerroaltuug oorgefdjricbcnen

©ebingungen entfpredfjen.

in Sie Auffdjrifl muh, auhcr bem ©amen bes ßmpfängerfl unb bes ©eftimmungsori»,

ben ©ermerf „©toben" („SWufter") enthalten. 3” ber Auffcfjrift bürfen aufjerbem nur necb

rermerft fein:

ber 9iame ober bie Jirma bcS AbfenberS,

bie Jabrih ober $anbcl8geidjcn,

bie ©ummern,
bie ©reife unb

Angaben bcgüglidj bcS ©croidjts, bes ©fafjeS unb bcr AuSbcfjnung, foroie ber oet:

fügbaren ©ieuge, bcr .frertunft unb ber '5latur ber Saaren.

Siefe Angaben bürfen ftatt in bei Sluffchrifl bei ober an jeber ©robe für fid) enthalten fein.

iv Sie Auffcfjrift barf nidjt auf einer fogenannten Jahne bcr Senbung angchängt,

fonberti muh auf biefer felbft angebracht fein.

v Sen ©Warenproben bürfen ©riefe nicht beigcfehloffen ober angchängt roerben. ©fehrerc

©Warenproben bürfen unter berfelben Umhüllung oerfanbt roerben, bie einzelnen ©rohen bürfen aber

nidjt mit ocrfchicbenen Auffdjrifteu ober Umfdjlägen mit Auffdjrift Deifetjeu fein. Sie ©ereinigung

oon Srudfadjen mit ©Warenproben gu einem ©cifenbungS=0cgenf(anbc bis gum ©eroidjt oon

250 ©ramm ift geftattet
;

bie bcgüglidj bcr Ausbchnung gezogenen ©rcngcit finben babei nur fo roeii

Anrocnbung, als es fid) um bie ©Warenproben felbft fjanbelt; bie Srudfadjen muffen ben ©eftiiro

inungcu bes §. 15 entfprechen.

vi Sic ©enbungen muffen franlirt fein. SaS ©orto beträgt, gleidjoicl ob bie Saurem
proben für fidj allein oerfanbt roerben, ober ob Srudfacfjeji bamit oercinigt finb, ol)nc Uuterfdjieb

bcr (Entfernung unb beS ©eroidjtS 10 ©f.
vii Jür ungurcidjenb fraulirte ©Warenproben roirb bem (Empfänger bcr hoppelte ©eirag

bes fchlenben ©ortotheils in Anfab gebracht, roobei ©ntduheile einer SUZarf nötljigcnfans auf

eine burdj 5 thcilbarc ©fennigfummc aufroärts abgerunbet roerben.

vm ©Warenproben, roeldje ben oorftehetiben ©eflimmungen nicht entfprechen, ober unfranfin

finb, foroie biejenigen ©Warenproben, roelchc einen ^aubelSrocrtl) ha^fn< aber bereu ©eförberung

mit ©adjthcil ober @efal)r oerbunbeu fein roürbe, g. ©. ©egenftänbe aus ©las, fdjarfe Jufirumcnte

unb bergleidjen, gelangen nidjt gut Abfenbutig.
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§• 18.

i ©riefe, ©oftfarlen, Drudfadjcn, SBaarenproben, ©riefe mit 3uflelIungSurfunbe, ©oft= CEtuft^reit-

mubnaßtnefenbungen, foiuie ©adcte oljne SSertfjangabe — anSfdjlicßlid) jebod) bcr bringcnben ©adele ftnbun flc»

i§. 18) — , fonncn unter ©nfcßreibung beförbert unb muffen gu biefem 3>ocde non bem Äbfenber

i mit ber ©cgcidpiung „©infdjrcibeti" uerfefjen roerben. ©ei ©adetcn oßnc Süöertljangabe muß tiefe

' Bejeitfinung auf bcr ©egleitabreffe unb auf bem ©adete angegeben fein; bie SBirtung ber Giro

i&reibung in ©egug auf bie ©eroäßrlciftung erftredt fiel) in biefem [falle nur auf bas ©adet unb
ridit jugleicf) auch auf bie ©egleitabreffe.

u lieber eine eingefdjriebene ©enbung roirb eine GinlieferungSbcfdjeiniguiig ertßeilt.

iii [für cingefdjriebcnc ©enbungen mirb, außer bem ©orto, eine Ginfdjreibgebüljr oon

,20 ©f. oljne ÜHüdfidjt auf bie Gntfemung unb baS ©croidjt erhoben.

iv ©ne Skrtljangabe ift bei ©nfdjreibfenbungen nidjt guläffig.

§• 19.

i Die ©oftoemmltung übermittelt im 25?ege ber ©oltanmeifnng (Mefbbeträge bis 311 oier=

iiunbert ÜDfarf einfdjließlidj.

n ©ofiamoeifungen miiffen fraufirt roerben. Die ÖJebüfjr beträgt oßne Unterfdtieb ber

Entfernung

:

bis 100 3Karf 20 ©f.
über 100 bis 200 ©larf 30 *

* 200 * 400 s 40 =

©oft-

anivetfiingcn.

111 3U ©oftanroeifungen bürfen nur Formulare beuußt merben, meldje oon ben ©aftanftalten

biogen finb. Den Äbfenbent ift nidjt geftattet, für eigene ©cdjnung ßergcflcllte [fonuularc gu ©oft1

attroetfungen poftmäßig gu oermenben. ilngeflcmpclte Formulare gu ©oftanrocifimgcn roerben uoti

501 ©oftanftalten in ©fangen non tninbeftens 20 ©tücr gum ©reife oon 10 ©f. für je 20 ©tüd
rerabfolgt. $ür gefiempelte [Jormulare roirb nur ber Setrag beS ©tempelS crßobcn.

iv Die JluSfüÜung bcr ©oftanroeifungen ift ßanbidjriftlidj mit Dintc gu beroirten, fann

ikr aud) burdj Drud gefdjeljen. Die Angabe beS ©elbbefrages tjat in ber SfaidjSroäßruug gu

(

afülgen. Die ©farlfuntme muß in 3aßleu unb in Sudjftaben auSgebrüdt fein.

v Der ber ©oftanroeifung angefügte 2lbfcßuitt fann oom ^bfenber gu ©littfjciluugen

baußt roerben.

vi Ueber ben eiugegaßlten ©etrag roirb eine ©nlicferungSbefdjeiuigung erteilt,

vn Die Slusgatjlunq beS angeroiefenen ffietragcS erfolgt gegen SHüdgabe ber quittirten ©oft*

anroeifutig. Der ?lbfd)ttitt ber ©oftanroeifung fann uom Gmptänger gurüdbefjalten roerben.

viii Die ©bebung beS ©elbbetrageS bei ber ©oftanftalt am ©eftimmungSort muß, fofern

ber ©etrag nidjt burd) ben beftcHenben ©oten überbradjt roirb, fpäteftens innerhalb 7 Dage, oom
I

Jage bcr StuSfjänbigung ber ©oftanroeifung geredjnet, erfolgen. Slubemfalls roirb bie ©üdgaljluitg

bee Selbes an ben Jlufgcber eingeleitet, ober, fofern berfelbe nidjt gu ermitteln ift, bas für uro

ijefiellbare ©enbungen oorgefdjricbene ©erfatjren gur Slnrocnbung gebradjt.

ix Stcßen ber ©oftanftalt am ©eftimmungSort bie erforberlidjen ©elbmittel augenblidlidj

mißt gur Verfügung, fo fann bie Sluögaßlung erft oerlnngt roerben, ncuijbem bie ©efdjnffuug ber

Kittel erfolgt ift.

x 23emt bem ©npfäuger eine ©oftanroeifung abßanben gefommen ift, fo ßat berfelbe ber

©oftanftalt am ©eftimmungSort oon bem ©crlufle ©iittßeilung gu madjen. ©011 biefer ©oftanftalt

»irb aisbann bei etroaiger ©orlcgung ber Jlnrocifuug bie 3aßluug bis auf weiteres ausgefeßt.

SS ift ©adje beS ©mpfntigers, burd) ©ermittelung beS JlbfcnberS bei ber 2lufgnbc=©oitanffalt bie

Utbcrfenbung eines oom Jlbfenber nuSgufcrtigenbeu Doppels ber ©oftanroeifung gu erroirfcit. ©ei

ber (linlieferung beS Doppels muß bie bei ber ?lufgabe bcr abßanben gefommenen ©oftanroeifung

ertjjeilte ©lilieferungSbefcßcinigung oon bem Aufgeber oorgelegt roerben. Die ©erfenbung bes

ioepelS oon bem äufgabe* uodj bau ©eftinimnngsorte erfolgt foftenfrei.

*
2 *
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§. 20.

S«i<ßrapW<f)f 1 ®'e Ueberroeifunfl auf Softanweifungen cingejahlter Schräge fann auf Serlangen bei

'•Po ft- AbfenberS burch Sermittelung beb Telegraphen erfolgen, toentt ^toifdjen bcr Softanftalt ara äuf=
uiHUfifunßtn

flabeort nnb ber Suftattfiali am Seftimmungbort ober auf einem Itjriie beb Xkgeb lefegrapfjiidi;

Serbinbuug befielt.

u gälte ein foldjes Serlangen ausgefprochen toirb, liegt bie Ausfertigung beb Telegramms,

mittete beffen bie llebermeifung erfolgt, ber Softanftalt beb Aufgabeorte ob. Säufst ber Abjeitber

burd) biefeS Telegramm meitere, auf bie Serfügung über bab Weib bezügliche Wittheilungrtt u
madjen, fo muff er biefe ber Softanftalt fdjriftlidj übergeben, welche fie in bab Telegramm um

aufnimml.

m Sei tclegrapfjifcben Softanweifungen, roelche an Crten ohne Telegrapheuanftalt jut

Soft gegeben werben, wirb bab Telegramm oon ber Annahmo=SoftenftaIt mit ber nächften ^Jofi-

grlegenhcit ber am fdjneUften ju erreichenben, bem allgemeinen Serfehre bienenben Telegrapheuanftalt

alb Winfchrcibfenbung jugeführt.

iv 3ft eine telegraphifche Softamueifung nadj einem mit einer Telegraphenanftalt nicht

uerfehenen Softorte gerichtet, )o erfolgt bie SBeiterbeförberung bea Telegramms oon ber legten

• Telegrapheuanftalt bis jur Sefiimmuugb=Softanftalt ebenfalls mit ber nächften Softgelegenheit als

öinfdjreibfenbung.

v Ter Aufgeber hat gu entrichten:

1. bie SoftanioeifungSgebühr,

2 . bie ®ebühr für bab Telegramm.
Aujjcrbem fommt jutreffenbenfattb 31er (Erhebung:

u) bab Sorto unb bie Sinfchrcibgebühr für bie Scförberung beb Telegramms jur

nächften Telegraphenanftalt, fofem am Aufgabeort eine bem allgemeinen Serteljr

bienenbe Telegraphenanftalt nicht oorljanben ift;

b) bab Sorto unb bie ©nfdjreibgebühr für bie Seförbentng beb Telegramms oon

ber legten Telegraphenanftalt bib 3ur SeflimmungS=SoftanftaIt, falls bie tele

graphifdje Softamueifung nach einem mit einer Telegraphenanftalt nicht orrfehenet

Softorte gerichtet ift;

c) infofem bie Anweifung nicht mit bem Sermerfe poftlagernb uerfehen ift, bab @1»

befteßgelb für bie SefteHung an ben (Empfänger am Seftimmungbort ober für btt

SefteHung oon ber legten Softanftalt nach bem iBoljnorte beb (Empfängers (§. 24 ).

Tic Webuhren unter a finb ftclb oom Abfettber oorauSzubezahlen; bagegen bleibt eb in

fein Seliebcn geftellt, ob er bie Wcbiiliren unter b unb c ebenfalls ooraubbegahle* ober beren

(Entrichtung bem (Smpfänger überlaffcn miß.
vi Tie Softanftalt bes SeftimmungSortb l)Qt baß Telegramm gleich nach ber Anfunft

bem (Empfänger burd; einen befonberen Soten jujuftellen. Tie Auszahlung beb angewiefenrn

Selrages erfolgt gegen SRücfgabe beb mit ber Quittung bes (Empfängers oerjehenen Telegramme
vii Tie Telegraphenanftalten finb ermächtigt, in Sertrelung ber Softanftalt Sehräge auf

Softanmeifungen, welche auf telegraphischem SBegc übenoiefen werben füllen, oon ben Abjrnberii

anguitehmen ober am Seftimmungbort aubgujahlen.

§. 21
. )

i'sfi- 1 Softnachnahmen finb bis 311 oierhunbert Warf einfdiliefilich bei Sriefen, Trudiadiem unb

itmtimiiime- tlitearcnproben bis 311m Wemidjt oon 250 @ramm, fowie bei Softforten unb Sacfetcn julnjfig.
fenbimgrn.

,i gjadjnahmefcnbungen muffen in bcr Auffdjrift mit bem Sermerfe „Sadmalipe »on

Warf . . . St " (Warfjuuime in fahlen unb Sudiftaben, Sfeunigfumme/ nur i«

3al;Ien) uerfehen fein, unb unmittelbar baruuter bie bcutliche Angabe bes Samens unb
— in größeren Stabten aud; bie 22of)nung — beS AbfenbcrS enthalten. Sei 92 ad)ttal)Biepacfetfii

muffen oorftehenbe Sermerfe fornohl auf bem Sodctc als auch auf ber Segleitabrefjc angebracht fein

111 Teui Auflieferer einer 9iad)italjntcfeiibung wirb über ben Setrag eine Stfcheiiiigung

ertheilt. 3ft über bie Senbung ohnehin eine (Einlieferungobefcheiniguttg .31t oerabfolgen (hfei (finf<^n*if>-

unb Sterüjfcubungcn), fo wirb ber SRadjnnhmcbetrag iit bieie Sefdieiiiiauna mit oermaft.
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iv @ine Badhnahmefenbung barf nur gegen Berichtigung bcS BachuahmebetrngeS au-3=

geljänbigt roerben. SBirb bie ©enbung nicht innerhalb 7 Xageit nach bem gingange eingelöft, fo

roirb fie an ben Slufgebcr gurücfgefanbt. XiefeS gilt auch non ben Baehnahmefenbungen mit Dem
iüermerfe „poftlagerub". fjall ber Badjfenbung (§. 44) einer Badjtiahmefenbung mirb für

[eben neuen BeftimmungSort eine befonbere ginlöfungsfrift oon 7 Xagen berechnet.

v gingelöftc Badntahmebeträge roerben ben ?lbfcnbem non ber Seftimmung$=Boftanflalt
mittete ftojtaitroeijung nach Slbjug ber ©elbübermittelungSgcbühr gugefanbt. Stuf bem ?lbfd)nitle,

roeid>en ber gmpfänger lostrennen unb jurücfbel)altcn fami, roirb poftfeitig oermerft, auf roeldje

Badmabmcfcnbung iidj bie ißofkinroeifung begief)t.

vi Bidjt eingelöfte Badmahmefenbungcn roerben bem Äbfcuber gegen Büctgabe ber

unter in ermähnten Sefcheinigung roieber auSget)änbigt.

vii fjür Bad)nabmefcnbuggcn fommen gur (Erhebung:

1.

> X>as Borto für gleidjartigc ©enbungen ohne Badjnahtne.

ffaHö eine Bkrtfjangabe ober ©infdjreibung ftattgefunben hat, tritt bem Borto
bie SerficherungSgebühr ober ginfdireibgebühr Ijiri^u.

2. ©ne Borgeigegebühr oon 10 Bf-
3. Xie ©ebüfjren für Uebermittehmg bes eingegogenen Betrages an ben Vlbfenbet, unb

öioar:

bis 5 Warf 10 Bf-
über 5 * 100 * 20 *

* 100 * 200 * • . . 30 .

= 200 = 400 s 40 *

viii S)ie Borgeigegebühr roirb gugleid) mit bem Borto erhoben unb ift auch bann gu

entrichten, roenn bie ©enbung nid^t eingelöft roirb.

§• 22 .

i 3m 2Bege bes BoftauftragcS fönnen
a) ©elber bis 311m Betrage oon adühuubert Warf ciitfcfjließlidj eitigegogen, ober

b) Xkdjfel an bett Xiegogenen beijufs ©infiolung ber ?(nuahme=©rflävung oerfenbet

roerben.

n X)em 'iJSoftauftraije finb bie eingulöfeuben Bapiere (bie quittirte Bedjuung, ber quittirte

•Sedjfei, ber 3i»sfchein ic.) gur 3luSf)änbigung an benjenigen, roelcher 3ahlung leiften foU, ober bie

ar Sinnahme oorgugeigenben Söechfel beigufügen. Xie Bereinigung mehrerer Softaufträge gu einer

ienbung ift nicht ftatthaft. ginem Boflcmftrage gur ffielbeingichung föunen mehrere Quittungen,

Sechfel, 3htefdjrinc 2C . ^Ul- gieidjgeitigen ©ingiefjung oon bemfelben 3<ddUIigSpflicbtigen beigefügt

roerben; bie ©ejammtfumme beS eingugiehenben Betrages barf jebod) 800 Warf nicht überfteigen,

©brnfo fönnen einem Softauftrage gur Slfgeptcinholung mehrere SBedjfel beigefügt roerben, roenn fie

auf ben uämlidjen Segogenen lauten uub gleidhgeitig gur Slunahmc=grflärung oorgugeigen ftnb.

ui gu ben Boftaufträgen für ©elbeingiehung uttb für Stfgcpteiuholung fommen ucrjdjicbcne

Formulare gur Stnroenbung. derartige Jonuulare roerben gum 'XSreife oon 5 Bf- für je 10 Stücf

bei fämmtlidjen Boftanftalten gum Berfauf bereit gehalten. Xcti Slbfenbern ift nidjt geftattet, für

eigene ^Rechnung hcrOcftc^tc Formulare poftniäfjig gu oerroenben; cS ftcljt ihnen jebod) frei, bie

Ausfüllung ber oon ber Bo |t begogeucn fjomtulare gu Boftaufträgen gang ober tljeilroeife burdj

Xmrf beroirfen gu Iaffen.

iv Xer Stuftraggeber hat auf ber Borbcrjcite bcS jjormulars angugeben:

ben Barnen unb ffioljtiort beö ÄahlungSpfIid)tigen ober bcS Begogenen,

ben eingugiehenben Betrag ober ben Betrag beö gur Sliinaljnie oorgugeigenben Sedifels,

roobei bie Warffumme in 3Qhten u,ib in Buchftaben ausgebrüctt fein muh,

ben eigenen (bes Stuftraggebers) Barnen uub ffioljnort.

Sei ben Boftaufträgen gur ©elbeingiehung ift aujjctbcm bie 30hl her beigefügtcti Anlagen

eingurüefen. ferner ift bei biefen Aufträgen geftattet, im SluftragSformular bas Xatutn besjenigen

Jages angugeben, an welchem bie ©ngiefjung' bes Betrages erfolgen foH. Xiefer geitpunft ift bann

für bie Xorgeigung beS Bofmuftrags mafjgcbeub.

BoFtaufträgr

jurlSinjctbima

oon Selb«

betrügen imb
3ui^tnI)olung

oon SSedjid«

atgrpten.
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Sei ben Bauaufträgen jur Afzcpieinholung bleibt bie Ausfüllung beS VorbrucfS bezüglich

beS JageS ber ffäfligfeit bes 2\?ecfjfrlö unb bie Eingabe ber SBehfelnummcr betn Auftraggeber

anheimgefteßt.

®er unbcbrucfte Jfjeil ber Studierte ber Auftragsformulare bient jur Aufnahme etmaiger

Beftimmungen beS Auftraggebers barüber, roas mit bem Bauaufträge nad) einmaliger ocrgebliho'

Vorzeigung geftfjetjen foß (unter vt).

v gu fd;riftlihen 27iitt(jei(ungen an ben ^aljlungSpflitfjtigen ober an ben 2Be<hfelbezogenoi

barf baS ^oftauftragds^ormular, roeld^es im ffafl ber (Einziehung bcS Betrages ober im ffaß ber

Annahme beS ©edjfetS in ben £>änben ber Buft ocrbleibt, nidjt benufct roerbcn. Briefe bem Ver-

aufträge aI3 Anlagen beizufügen, ift nicht ffattjjaft.

vt ®er Auftraggeber !ann oerlangen, bafs ber Boflauftrag nah einmaliger oergcblicbß

Vorzeigung an ifju ^urücfgefanbt ober nad) einem innerhalb ÖeS Jeutfdjen SteidjS belegcncn Drtt,

nicht aber nach bem Aufgabeorte bes <J3oftauftragS, roeitergefanbt roerbe. JiefcS Verlangen ift bur6

ben Vermert „Sofort zurüd" ober — unter genauer Bezeichnung eines anberen (Empfängers -

burch ben Vermerf „Sofort an N. in N." auf ber Siüdfeite beS BoftauftragS * jJormuIarS au«p
brütfen. 2öünfd&t ber Auftraggeber, bah bie SBeitcrfenbung an eine zur Aufnahme beS äBehfel»

proteftcS befugte Berfon gcfchicht, fo genügt ber Vermerf „Sofort jum ^Srotcft" auf ber Stüdfeitc

beS Boftauftrag8=3ormuIarS, otjne baß es ber namentlichen Bezeichnung einer fotchen Bfrio» bebarf.

vit Jer Auftraggeber £fat ben Boflauftrag unter oerf^Ioffcttem Umfchlage an bieJUofc

anftalt, loefcfje bie (Einziehung ober Afzepteinhotung beroirfen foß, abzufenben. J>er Brief ift mit

ber Auffchrift „Boflauftrag nad; (Staute ber Boftanftalt)" zu oerfehen. Soß bie Vor-

zeigung an einem beftimmten Jage gefchehen, bann barf bie (Einlicferung beS BoftauftragS nicht

früher als fiebcu läge oorher erfolgen.

vm lieber ben BoftauftragSbrief roirb eine (Einlicfcruugsbcfdjeinigung ertljeilt.

ix Bei Voftaufträgen zur ©clbeinzichung erfolgt bie (Einziehung beS Betrages gegen Vor»

jeiguttg beS BoftauftragS unb AuShänbigung ber guittirlen Stedjnung (bes qnittirten SScchfelS xd

3>ie 3uh^l,ng ift entroeber fofort an ben befteßenbeu Boten ober, roenn ber Auftraggeber nicht k*

anbere Bcftimmung (xvm) getroffen hat, binnen fieben Jagen nach ber Vorzeigung beS Bofl»*

tragS bei ber einziehenben Boftanftalt zu leiften. Jie fiebentägige Bagcrfrift ijt oon bentjeefc*

Jage ab zu rechnen, coeldjer auf ben Jag bes erfleu ftattgehabteu Serfuhs ber Vorzeigung i#-

(Erfolgt bie 3ahluug innerhalb biefer jrift nidjt, fo mirb ber B°ftauftrag oor ber 9?üctfcnbnr
,

J

nochmals zur gahluttg uorgezeigt; hatte ber 3ah.lungSpflid)tige ober beffen Bcooßmähtigter berciis

bei ber erften Vorzeigung bie (Einlöfung eubgültig oermcigert, jo unterbleibt bie nochmalige Vor-

zeigung nah Ablauf ber ficbcntägigcn jrift. AfS 3ahtungSoenoeigenmg gilt nur bie (Erriärung

Zahlungspflichtigen felbft ober beffen Bcooßmähtigten. Jfjcilzahiungcii inerben nidjt angenommen.

x J>cr cingezogenc Betrag, nah Abrcdjnung ber BoftanmeifungSgcbühr, mirb bem Auftrag-'

geber mittels Boffanroeifung übermittelt.

xt jene Belieben beS Auftraggebers ift es überlaffen, bem Boftnnftrage baS auSgefütm

Formular ber Boftanroeifung beizufügen. Soldjc Boftawoeifungen finb bis zum Bfciftbctrage oon

800 Viarf zuläffig. ®ie ©ebiihr für eine Bauauftrags » Boftanmeifung im Betrage oon mehr als

400 Bfarf ift nad) benfelben Sähen zu berechnen, roie für zmei Boftanroeifungen bis 400 Biarl

3n bem beizufügenben BoitanmeijungS = Formular barf nur berjenige Befrag ber fjorbcruiig an»

gegeben merbett, roclhor nah Abzug ber BoftanmeifungSgcbühr übrig bleibt.

xii Bei Bauaufträgen zur Afzcptciuholung erfolgt bie Vorzeigung bes BoftauftragS unb

beS beigefügten ÜBcchfels an ben ffiechiclbezogeneu felbft ober an beffen Beuoßmähfigkn. Ais

bcooßmachtigl mirb, fofcrtt ber Bezogene nicht bei ber BeftimmungB=BoftanftaIt eine im befonbereu

auf bie Annahme oon SSehicln lautenbe Voflmadjt niebcrgclegt hat, poftfeitig jebe foldK

aitgefehen, mclche zur (Empfangnahme oon AblicferuugSfdieincn über Senbungen mit einer 2Bcv!t|

angabe im Betrage oott mehr als 400 Bfarf für ben Bezogenen bereditigt ift.

xm Jie Annahme bes SkhfelS muh auf bem SBedjfel fhriftlich gefdjehcci. Sie Anitalm11

gilt als oerroeigerl, memt biefelbe nur auf einen Jtjeil ber SBcdjfelfitmme erfolgt, ober toeem tU

Amiahme=(Erfläruug anbere 6infd)räiifutigeu beigefügt merben.
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xiv 3?er angenommene Bedjfel roirb oon ber BeftinimuugS-'Voftanftali ol;nc Verzug an

ben Auftraggeber unter Ginidjrcibung zurüefgefaubt.

xv diejenigen Bedjfel, meldje bei ber erften Vorzeigung mit einem fdjriftlidjen Alzcpt

?&er einer fchriftlichen Annahmecermeigerung nicht uerfetjen roorben finb, merben nadi ficben lagen

-!Kf)tna(ä oorgejeigt, faHö nitf)t ber Auftraggeber burdj einen Vcmterf auf ber SWüdfcite bcS Auf=

iraft$«gonnulnrä ein anberes Verfahren oorgefdi rieben Ijat. gür bie Berechnung ber fiebentägigen

gagerfrift gelten bie Beftimmungen unter ix.

xvi An Sonntagen unb an allgemeinen geiertagen finbet bie Vorzeigung oon 'Poftauf:

trägen nicht ftatf.

xvii |>at ber Auftraggeber auf ber Vütficiic bcS VoßauftragSformularS nidit anberc 93r=

itimniung getroffen (xvm), fo ift ber Voftauftrag nebft Anlagen an ifjn jurücfyufenben, fobalb iefl-

itefji, baß ber Zahlungspflichtige ober ber Bcdjfelbezogcne nidit zu ermitteln ift, ober baff bie

Gablung unb bei 'ffoftaufträgen jur Afzepieintjolung bie Annahmc=©rflärung oermeigert ober ooit

bnn Bezogenen ober feinem" Seoollmäcbligtcn eine bie Verweigerung ber Annahme auSbrücfetibe

ober iljr gleich zu aditenbe ©rllärung auf betn Bedjfel nicbcrgefcfjricben mirb.

xvm Ade Voftaufträge, auf rocldjen für ben gall ber Vidjteinlöfung ober ber oerrocigcrlen

Annahme bie fofortige Vüdfentmng, bie Beitcrjeubmtg an eine anbere i|Serfon ober bie Beitergabc

;ur 'Broteftaufnabmr verlangt ift, merben foforl nad; ber erften oergeblidjen Vorzeigung bejm. narifi

bem erften uergcblidj gebliebenen Verfließe ber Vorzeigung, mittels GinfdjreibbriefS jitrürf: ober

ipcitcrgefanbt. Sei Voftanfträgen mit bem Vcrmcrf „Sofort jum ’tfiroteft" ift mit ber Beitergabc

bes? Verauftrags unb helfen Anlagen au ben ffleri^tooolljic^cr, 9?otar tc. bie Obliegenheit ber

Voftoerroaltung erfüllt, die iJ?rote|tfoftcn Ijat ber Auftraggeber unmittelbar an ben ©rljeber bes

Vroteftee ju entrichten.

xix die Voftoermaltung fjaftet für eine VoftauftragSfenbung roie für einen eingefdjriebencn

Vrief, für ben cingezogenen Setrag aber in bcmfelben Umfange roie für bie auf Voftanmeifungen

ungezählten Beträge, ©ine toeitergefjenbe ©ernähr, inSbefonbere für rechtzeitige Vorzeigung ober für

rechtzeitige JFtücf= ober Beiterfcnbung bcS Verauftrags mirb nicht geleiftet; auch übernehmen bie

Voflanftaltcr* feincrlei Verpflichtung zur ©rfüHung ber befonberen Vorfdiriftcn beS BedjfelrechtS.

xx gür einen Voftauftrag fonimeu folgcnbe ©ebüljren in Anfaß:
1. Vorto für ben VoftauftragSbrief mit 30 Vf-;
2. a) bei Veraufträgen zur ©elbeinzichung bie tarifmäßige VoftanmcifungSgebühr für

bie llebcrmittelung bcS eingejogenen ©elbbetrageS

;

b) bei Voftaufträgen zur Afzepteinljolung Vorto für bie Sfiicffenbung bcS attgenom=

menen Bcdßfcls mit 30 Vf-
da© Vorto unter 1 ift uom Auftraggeber oorauSzubezahlen. die VoftaumcifungSgebühr

(2a) mirb oon bem eingezogenen ©elbbetrage in Abzug gebradjt. der Vortobetrag unter 2 b mirb
tem Auftraggeber bei Ucbcrfcnbuug beS angenommeneu Bed&felS angeredmet.

git bie gahlung bes ©elbbctrageS ober.bic Annahme bcS BecfjfclS oermeigert morben, fo

tnrb bie Stücffenbung beS Auftrags unb bie Beiterfcnbung beffelben an einen anberen ©mpfänger
eher an eine zur Aufnahme bcS BcdjfelprotefteS befugte Vajon ohne neuen ©ebiihrenatifaj} bercirtt.

§. 23.

i den Südjerpoftfcubungen, b. i. ben Scnbungen mit Südjern, fDhtfifnlien, ßeitfähriften, yofiaufträn»

fcrabfarten unb Silbern, foroeit biefclben ben Beftimmungen für drudfadjen (§. 15) entfprcdjcn ju 'Süifjtrpoit.

unb ein ©eroidjt oon mehr als 250 ©ramm ha&cn , barf gegen Zahlung ber für drudfadjen feubungm.

vfigefehten ermäßigten daje unb einer befonberen, Dom Abfcnber zu cntridjtcnbcn ©ebiitjr oon
10 Vf- ein Verauftrag zur Ginzicfjung ber bie Senbung betreffenben Vedjttung beigefügt merben.

n die Auffdjrift ber Senbungen hat ju lauten: „Voftauftrag zur Bü<f;erpoflfcnbmig

®r. . . . (©cfchäftSnummcr) nad; (Vame ber Veftanftalt, in beren Bezirf ber

©mpfänger roohnt)“.

3n einem mit gleichlautenbcr Anffdjrift üerfeljeuen Briefumfdjlage ift ber Senbung ein

aiiSgefüHteä gormular für Voftaufträge zur ©inziehuttg oon ©elbbeträgcn-, fomie ein ausgejülltes

VpftantDfifungS=gormular fo feft beizufügen, baß unterroegs fich fein Jljeil oon ber Senbung
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trennen fann. 9luf beiti JluffragSfortnuIar muff bcr Ueberförift „©oftauftrag" bor ©ermerf „jut

©üdjcrpojtjenbung" 3ugefeßt unb baljinter bie ©cfdjäftSnummer micbcrtjolt fein. Das ©erlangen

brr SSJcitcrgabe ober SSeiterfenbuna ift bei biefen ©pftnufträgen nirfjt gulnffig.

Stuf ber 9iü cffeite eines jeben ©oftauftragö ju einer ©üdjerpoftfenbung muß entroeber ber

©ermerf: „Cljne frift“ ober folgenbe OuittungSformel niebcrgeidjricben fein: „Die Anlagen biefcs

©oftauftragö habe id) ohne Raffung beS umftcljcnb angegebenen ©clbbetragcS empfangen "

ui Heber ©üdjerpoftfenbungen mit ©oftauftrag mirb eine ©inlieferungsbejc|einigung nidjl

ertljeilt, fofern ber flbfenber nidit bic ©nfdjrcibung unter 3aljlung bcr ©nfdircibgebütjr (§. 18)

auSbrütflidj oerlangt ^at.

iv Die SBorijeigung unb Slustjänbigiing ber ©oftaufträge 311 ©üdjerpoftfenbungen unb ißrer

Anlagen erfolgt nad) ben ©runbfäßcu für ©oftaufträge jur ©njie^tutg oon ©clbbclrägcn (§. 22).

SBitb bic Annahme fofort oerroeigert, fo mirb bie Scnbung an beti Abfenbcr foflciifrei

.uirürfgefnnbt, unb rroar unter (Sinfdjreibung, roenn fie bei bcr ©inlieferung eingefdjrieben icorbcn

mar. ©in ©leidieö tritt ein, meun bei folgen Salbungen, bereu ©oftauftrag ben ©crnicrt „Cfjttc

frift" trägt, bei brr erften ©or3eigting bie 3aWun3 nirfjt geleiftct mirb. fn ben übrigen fällen

ijt c§ bem Empfänger übcrlaffen, bic Anlagen bes ©oftauftrags enttoeber unter ßatjlung be« oollcn

©ctbbetrageS, »oelrfjer auf Icßterem angegeben ift, ober unter bem ©erlangen bcr fpäteren ©endin-

gung biefes Betrages anjunefjmen,

2Birb ber ©etrng nirfjt fofort bcridjtigt, fo roerben bem (Empfänger bie Drucffadien gegen

a?oDgiel)ung ber Quittung auf ber JMcffcitc bcs ©oftauftrags ausgetjänbigt. Der ©oftauftrag irirb

itjm fobann narfj Ablauf oon fieben Dagen norfjmals betjufs ©eridjtigung bcr ÄuftragSfummc oor=

gezeigt. Die fiebentägige l'agcrfrift ift oon bemfenigen Dage ab 311 regnen, melier auf ben Dag

bcS erften ftattge^abtai ©erjudjS ber Diorjcigimg folgt, fft nud) bei biefer groetten ©orgeigung bie

Safjlung iii(fit 311 erlangen, fo roirb ber mit entfpredjenber SBefdjeinigung beS befietlcnben ©oten jtt

perfcljenbe ©oftauftrag famint beigefügtem ©ofianroeifungö^formiilar otjue Anfdjretben als ©oftfaibc

an ben Abfcnber 3urürfgefanbt. ©ine 3un'dnal)me ber Drinffadjen feitenS ber ©oft ift in biefrs:

falle unftatttjaft. Die rreitere Abroitfcluug ber Angelegenheit bleibt oielmef)r bem ?lbfenber unt

(impfätigcr übcrlaffen.

v Die für ©üdjerpoftfenbungen mit ©oftaufirag begalilten ©eträge merben ben 'Äbfatbas

mittels bcr beigefügten ©oftanroeifung übermittelt, unb groar unter ©eredjnuug bcs inrifxnngipr*

fraiifos für legiere.

vi für bie auf ©iidjerpoftfenbungen eingegogenen ©clbbetiäge haftet bic ©oftoerroaltung mit

für bic auf ©oftanroeifungat ciuge3at)lten ©eträge. ©ine iDcttergcl)cnbe ©ernähr, inSbefoubcre gegen

©erlnft unb ©cfdjäbigung ber ©üdjcrpoftfenbungeu, fotoie für rcrfjt^eitige ©orgeigmtg, ©eftcÖung,

fitüdfenbung jc. mirb" nirfjt geleiftct. fft eine berartige Scnbung unter ©infdjreibung eitigeliefert

roorben, jo finbet ©aoäljrleiftung in gleidjem Umfange mie für ©infdjreibfenbungen ftatt.

§. 24.

I Salbungen, meldie fogleidi nadj bcr Änfunft bau ©inpfänger befonberö gugeftellt roerben

foUru, müffen in bcr 'Huffdirift einen ©ermerf tragen, meldjer uii3ioeibcuiig bas ©erlangen auSbrüdi,

baß bic ©efteHung fogleidi nadj ber Aufunft burdi bejonberen ©oten erfolgen foü (©ilbefieHungi.

Diefan 3rocrf entfpredjen folgenbe, oom Abfcnbcr burdj Unterftrcidjung berüor3uljebenbe ©ermerfe:

„burdi ©ilboten", „burdi befouberen Soten", „befonberö 311 beftcOen", „fofort 3U befteHcn". S9*5

3cid)tningen, mie „cito, ritissime, briugeub, eilig“ ic. finb gur Äunbgcbung beS ©crlangcnö bcr

©ilbcftellung uufjt ansreidienb.

II fm falle bcr ©orauäbegatjlung bes ©otenlotjnS Ijat ber i’lbfenber bent ©ermerf „burdi

©ilboten“ tc. fjin^ujufitgen „©ote begaljlt".

ui ©ei Salbungen an ©mpfänger, bie im £rtö= ober im il anbbeftcllbc3irl beö Aufgabe-

©oftorts tupf)neu, foioic bei Senbungen mit fufieHuiigSurfunbc ift bie ©ilbcftellung auögcfrfjloffcn.

iv (^etDÖt)nlid)e unb eiugrfdjriebcne ©rieffenbungen, ©oftauroeijungen nebft ben ©elbbetrngcn,

©adete oljne SÜBerthangabc bis 3um ©eroidjt oon 5 Kilogramm unb Senbungen mit Skrtljangabc

bis 3um ©etrag oon 400 ©?art unb bis jutn ©aoidjt oon 5 Kilogramm roerben ben ©ilboten mit*

gegeben, ©ei idjrocreren ©aefeten, jotme bei Senbungen mit fjöL|eicr 2Bertt)angabc erftredt ftdj bie
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8npfli<htung jur ©efteUung auf bie ©egleitabreffe ober ben MblieferungSfc&ein. Tie oberfte ©oft»

bewerbe ift inbefj berechtigt, bie bejeicfineten ©eroidjtS* unb SBertljgrenzen allgemein ober für be»

iiinnnte Drte bauernb ober oorübergeljenb zu erweitern unb bie unter v feftgefefcten ©ebühreu ent*

fprecbenb ju erhöben; ebenfo fann bie ©oftbef)örbe, foroeit es fid) um 2Berthfetibungeti, ©oft*

amoeifungen ober ©aefete ^anbelt, bie CEilbefteHung für bie ©adjtftunben befdjränfen. SBfinfcht ber

Hbienber ber ©Ifcnbung, bafj biefelbe nicht umfjrenb ber ©achifiunben befteUt roerbe, fo fann er

ioliheS burdj einen entfprechenbcn ©ermerf in ber Äuffchrift beftimmen.

v gür bie ©IbefteHung finb zu entrichten:

A. 3m iall ber Coranebetaljlung önrdj ben Abfenber:

a) bei ©enbungen an (Empfänger im CrtdbefteUbc^irf ber ©oftanftalten, unb zwar:
1. bei gewöhnlichen unb eingefchriebcnen ©rieffeubungen, foroie bei ©rieffettbungeu

mit ßfadjnahme, ©oftanroeifungen nebft ben ©eträgen, ©riefen mit 2BcrthangnDc
bis 400 SRarf, HbliefcrungSfdjeincn über ©elbbricfe mit höherer Söcrthangabe
unb ©cgleitabreiien ohne bie zugehörigen ©aefeie: für jebe ©enbung 25 ©f.;

2. bei ©aefeten ohne SSertljangabe unb mit iBcrthatigabe bis jum ©etrag uon
400 ©iarf, roenn bie ©enbungen felbft befteUt roerben

: für jebcS ©aefet 40 ©f.

;

b) bei ©enbungen an ©npfänger im ©attbbeftellbczirf ber ©oftanftalten, unb jioar:

bei ben unter a 1 genannten ©egenftänben für jebe ©enbung 60 ©f„ bei ben

unter a 2 bczeidjneten ©egenftänben für jebeS ©arfet 90 ©f.

B. 3m .fall ber ®ntrid)tnng bes Botenlohns inrd) ben ©npfänger:

bei allen ©enbungen bie roirflidh enoadjfenben ©otenfoften mit ber ©iafsgabe, bafe bei ©efteüungen

im DrtSbeftellbezirf für ieben ©eftellgang minbeftcnS 25 ©f. unb, roenn ©acfetc abjutragen finb,

siinbeflenB 40 ©f. in Slnfah fommen.
vi gn gälten ber gleichzeitigen Abtragung mehrerer ©enbungen burch benfelben ©oten an

benfelben (Empfänger roirb baS ©otenlohn nur zum einfachen ©ctrage erhoben, ©inb mit (Eilbriefen

Zugleich ©ilpadeie abzutragen, fo fommen bie ©otcnlohnfäfce für ©aefete in Hnroenbung. SBerbctt

burch benfelben ©oten an benfelben (Empfänger gleichzeitig foldje ffiilpoftfenbungen abgetragen, für

welche ba« (SilbefteCgelb im oorauS bezahlt ift, unb folche, bei roeldjen bieS nicht ber gau ift: fo

ift oom (Empfänger baS roirfliche ©otenlohn abzüglich ber im ooraus bezahlten ©eträge zu ent*

richten. T>ie für etroa gleichzeitig zur Abtragung gelangenbe Telegramme im ooraus bezahlte

Seftellgebütjr bleibt hierbei aufjer Seiracht.

vn Reichen bei ©rieffenbungen, welche im ©rieffaften oorgefunben roerben, bie oerroenbeten

ürcimarfen zur Tecfung bcS ©ortoS unb ber ©ilbcfteHgebübr nicht aus, fo fommen für bie ©enbungen
bie Sah2 unter v B zur (Erhebung nach Slbgug beS burch greimarfen oorauSbezahlten Thetleä ber

@ebühr.

vm Serroeigert ber (Empfänger bie gafjlung beS ©otenlohnS, fo ift bie ©enbung als

unbefteübar zu behanbeln.

ix ©ine ©eförberung oon ©enbungen mittels (Eilboten oom ©inlieferungSort nad; einem

anberen ©oftorte finbet nicht ftatt. Tagegen fann auf ©erlangen bet Äbfenbcr bie befonbere Se*

förberung oon ©enbungen, welche einer ©oftanftalt oon rocitcrher zugehen unb nach einem anberen

lioftorte gerichtet finb, burch (Eilboten ftattfinben, roenn bie (Entfernung zuüföen beit beiben ©oft*

unftallen nicht über 15 Kilometer beträgt. Tic Sluffdjriftcn berartiger ©enbungen müffen unter ber

Angabe beS ©cftimmungSortS ben ©ermerf enthalten: „oon (©ezeidmung ber ©oftanftalt, uon

seither aus bie ©eförberung burch (Eilboten erfolgen foll) burch (Eilboten", gür derartige (Eil*

fmbungen fmb burcfjrocg, alfo auch im gaU ber ©orauSbezaljlung burch ben Slbfenbcr, bie roirflid)

mrachfenben ©otenfoften, minbeftenS aber bie unter v A b bezcidjneten Säfte, zu entriditen. Ter
Jlbfenber fyal auf ©erlangen ber 2(ufgabe»©oftanftalt einen angenteffenen ©etrag zur Tecfung biefer

Soften zu h'utcrlegcn. ©erroeigert ber (Empfänger bie Zahlung bcS ©otenlohnS, fo roirb iljm bie

©enbung glcidjrooljl behänbigt, roenn er, unter tliücfgabe beS ©ricfumfdjlags jc. unb fdjriftlidjcr

Anerfennung ber gahlungsoenueigcrung, ben ?lbfcttbcr bezeichnet. Tie Äoftett ber ©eftcHung finb

aisbann oon bem lichteren zu tragen.

3

Digitized by Goog



BafjrtTiofe*

Briefe.

Briefe mit

Bo fl*

jufictliingS*

Urlaube.

BeBonblitng
OVbltlUI(|f*

H’ibrifl

bddinfiencr

Senbimgen.

§• 25.

i ffiünfdjt ein (Empfänger ©riefe non einem beffimmten Hbfenber am ©afjnfjof unmittelbar

nad» Hnfunft ber ©fenbafjnjüge in (Empfang ju nehmen (©alinhofsbricfe), fo fiat er foIdicS ber

©oftaiTftalt an feinem Soljnorte mitjut^cilen. Sic ©oftanfialt (teilt bem (Empfänger gegen <Enl=

riditung ber im Hbfaß iv feftgcfcßtcn ©cbülir ein bunfi ©cibrüden be» HmtSfiegel» 31t beglaubigcnbes

HuSroeiStrciben au», in rocldjcm ber ©auic bcs Hbfenber» unb beb (Empfängers, ber ©fenba|njug,

mit niddjcm bic ©riefe regelmäßig ©eförberung erfjalten fallen, fomie bie S^^auer, für melde

baS Hu»roei»trei6en gelöft mirb, anjugeben fiub.

n Sic ©erftänbigung mit bem Hbfenber, baß bic ©aljnljofsbriefe ftets 3U bemfelben 3U3(

aufgeliefert roerben, liegt bem (Empfänger ob.

in ©afjntjofßbriefe muffen ber fjortn unb ber fonftigen ©efdjaffcnfjeit nad) jur ©eförberung

als ©riefe geeignet fein unb bürfen roeber unter (Eintreibung beförbert roerben, nodi baS Oeroidi

non 250 ©ramm überfdjreiten. 3um ©erfdjln§ ftnb ©riefumfdiläge 311 uennenben, tneld&e mit einem

breiten rotten ©aube nerfe^en finb unb am Jfopf in großen ©uefiftaben bie ©cjcidinung ,,©abn=

Ijofsbrief" tragen; auf ber ©üeffeite beS Sriefmutlngs ift ber ©omc beS Hbfenbe» ai^ugeben.

iv ©a^it^ofsbriefc muffen in allen fjällcn nom Hbfenber franfirt 3ur ©oft gegeben

merben. Sic neben bem ©orto 311 entriditenbe Oie&üfjr für bie täglidie Hbljolung je eines mit

einem befiimmten ©ifenbalfnjuge beförberten ©riefeS non einem unb bemfelben Hbfenber an einen

(Empfänger beträgt 12 SWarf für ben Äalenbermonat unb ift non bem (Empfänger minbeftenS für

einen ©fonat im oorauS 3U 3aljlen.

v Sie HuSljönbigung bet ©af;nI)ofsbnefe erfolgt nur gegen Sorseigung beS Hu»mei»>

treiben». ©leibet firfj ber Hbbolcr nid;t redpeitig, fo roerben bic ©riefe gegen bie int §. 24

v unter B feftgefeßte ©ebüfjt burefj (Eilboten beffeHt.

§. 26.

I SBünfdjt ber Hbfenber eines geroöf)nlid)en ober eingefd&riebenen ©riefe» über bic erfolgte

©efteKung eine poftamtlidic ©efdieinigung 3Ü erbalten, fo mufj bem ©riefe eine gehörig atilge

füllte 3u|tellung»urfunbe nebft «bfd;rift äujjerlt beigefügt roerben; guglei<$ muß in ber Huffdrrl

oermerft fein: „hierbei ein jomiular 31a ffuftettungSurfunbe nebft Hbfdjrift". Huf bie Hujjrnftiir

brr 3ufammcngefalteten guftellungSurfunbe ift nom Hbfenber be» ©riefe» bie für bie Siitcffcnbiuf

crforberlidie Huftrift 311 feßen.

3n ©etreff ber ©efteKung ec. ber ©riefe mit 3uft eHun0Surhmbe fie^e §. 41.
II ffür Sntbungen mit 3ufteHung»urfunbe roerben erhoben:

1. ba» geroöf)nlicfie ©riefporto,

2. eine 3u
f*
e&ung«gebü()r non 20 ©f.,

3. bas ©orto non 10 ©f. für bie ©üeffenbung ber 3»f(einnig3urfunbe.

Sirb bic (Eintreibung »erlangt, fo tritt bem ©orto 311 1 bie (Einfd;rcibgcluif)t non

20 ©f. f)in3u.

in Formulare, roeltfie foroobl 3U Hrfdjrifien, al» and} 3U HDfdjriften non ^ufteffiuig-

>

urtimben nerroenbbar fiub, fönnen burdf) bie ©oftanflaltcn 3U111 ©reife non 5 ©f. für je 10 ©lud

bcsogcit roerben. Sic Lieferung uon gormularen an ©ericf)te, ®erid)tSuoIl3icl)cr unb ©ericfil^

fdjreibcr erfolgt uiieiitgeltlid).

§. 27.

1 Senbungen, locldje nirfjt beit oorffetjenben ©eftimmungen gcmäfj »erparft uub »w*

tloffen ec. finb, fönnen bem (Einlieferer 3ur ^>erftcllung ber oorfdjrifftmAfjigcn ©ctaffenljcit ^urüff-

gegeben roerben.

n ©erlangt jrbod) ber (Eiuliefercr, ber ibm gefdjeljenen ©ebeutung ungcadjtct, bic ©cförbe«

ning ber Senbnng in ihrer mangelhaften ©cfdjaffenl)cit, fo muh bic ©eförberung gcfcfjc^i'n wf
!

m
aus ben gerügten ©Jnngclit ein ©adjtljcil für nnbere ©oflgüter ober eine Störung ber Crbmutg an

Sienftbetricb nidit 311 befürdjtni ift, ber (Einlieferer and) auf (Erfaß unb (Entfdjäbigung oerjidtlel unb

biefe ©crgidjtlcifmng in ber Huftrift burdj bic Sorte „Huf meine ©cfabr" auSbrüdt unb m'*"’

treibt. Sirb über bie Senbitng eine (Einliefcrung»befd)fimgung crtljcilt, fo Ijat bic ©oftanftau

über bie ©crjidjtleifiuiig beS (Einlicferer» in ber Sctfinigung einen ©ermerf niebei^ujdjreibcu.
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m And) roenn bie Annahme ber Senbung nirfjt roegen mangelhafter SBefdjaffenFjeit 6ean*

rianbet roorben ift, fjat benitodj ber Abfenber ade bie ÜRadjttjeilc ju oertretcn, roeldje aus einer uor*

fdiriftSioibrigen Serpadung, 3?erfc^Iic§ung unb Äuffcfjrift Ijeroorgegaugcn finb. ©benfo hat ber

flbfenbcr betr Schaben ju erfeßett, roeldjer burdj bie Scförberung non ©egenftänben entfteljt, bie

ecu ber fßoftbeförberung ausgefdjloffen ober jur fBoftbcförbcrung nur bcbingt jugelajfen finb

(§§. 11 unb 12).

§ 28 .

i Soll eine Leitung ber $oftt>erroaItung »um Vertrieb übergeben roerben, fo bot ber Ufer*

leger eine entfprecbeitbc fdiriftlidje lirflärutig nadj SJiafjgabe ber ooit ber fJJoftoerroaltung oor*

gefcbriebenen gaffung bei ber fßoftnnftalt nieberjulegeu.

§• 29 .

l Sie ©inlieferung ber mit ber $oft 311 beförbertiben ©enbnngen mufj, foioeit biefelben

riebt in bie SBrieffaften ju legen finb (11), bei bcu 'fJoftanftalten an ber AnnabmefteHe gcfdjebcn. Sie
tlS ©rgänpngSanlageit in Sanboiten errichteten ^oflbülfftellen befi(;cn nidjt bie ©igenfdjaft oon

Boftan fl alten unb finb in ber Annahme oon fßoftfenbungcu bcfcbräntt (vu).

u gnfofern ber Umfang unb bie fonftige SBefdjaffenljeit ber ©egenftänbe nidjt ein AnbereS

Wringen, finb geroöbnlidje )ö riefe, gleidjoief, ob franfirt ober unfrautirt, ferner fßoft fallen, Sind*
fadjen unb SBaarenproben mittels ber SBrieffaflen jur ©inlieferung ju bringen. (iS ift and) ge*

ftattet, berarligc Sentnngeti beit fjjoftbcgleitern, ^oftilloneu unb SBeförberetn oon SBoteiipofteu, toenn

biefelben fidj untenoegs im Sienft befinben, fomie beit gübrent ber ,ju ^oft^ioerfen bienenben fßiioat*

^erfonen fubnoerfe, ju übergeben.

m gn ©täbten, in toeldjen mit ^ferben auSpfüljrenbe 'liadetbeftellfabrteu befteben, bürfen

ben ^adetbeflellern geroöbnlidje Endete jur Ablieferung an bie ^oftanflalt übergeben merben. ©s
ift aud) geflattet, bei ber fßoflanflalt bie Abholung oon Rodeten aus ber ffiobmtng fdjriftlidj ju bc*

Mim. gür berartige SBcflellfdjreiben ober SBeftellfartcn fommt eine ©ebüljr triebt ,jur Erhebung;
biefelben rönnen in bie SBricffaften gelegt ober ben befletfenben SBoten mitgegebeu merben.

Sen Sanbbricfträgertt bürfen auf ihren ©eftellgängen jur Ablieferung an bie fJJoftanftalt

über jur SSeftefTmig untermegS bie nadjbejeidjncteulSenbniigeu übergeben merben:

geroöbnlidje ober cinjufdtreibenbe: Briefe, fßoftfarten, '.Briefe mit ßuftettungSurfuube,

Srudfadjen unb 2'Jaarenproben,

fßofianroeifungen,

geroöbnlidje Radele,

llfacbnaljmefenbiingen, unb
Scitbungcn mit Ssiertbaugabe, im einzelnen bis junt 2Bertbbetrag oon 400 3)farf.

3ur SHitnaljtne oon Rodeten finb bie fianbbriefträger ju gujj nur infomeit oerpflidjtet. als

biejpadete gefdjüßt untergebradjt merben fötttiett unb Uuauträglidjfeiteu — fei es in betreff ber

Seförberung ober SBeflellung ber fonftigen Senbungen — nidjt ju beforgen finb.

iv geber üai^bbriefträgcr füljrt auf feinem SBefiellungSgange ein Attuabmebiidj mit fidj,

in roeldjeS er bie oon tbm angenommenen Serllj* unb ©ittfdjreibfettbungen, ^oftaumeifungeu, ge*

möbnlidjen badete unb ^iachtto [jtttefettbuttgett einpttragen [jat. guin ©intragen biefer Seubungeu
tjt aud) ber Auflieferer befugt, ©in gleidjes Auuabmebudj 311111 ©intragen ber gcioöbnlidjcn badete
führt auch jeber nadj ben tBeftimmungen unter m jur Annahme gemö(jnlidjer Radele ermächtigte

'ßadetbefteller auf feiner fBeftetlfafjrt mit fidj. Sie ©rtljeilung beä ©inlieferutigäfdjeinS über bie

Dom Canbbrieflräger angenommenen SSertlj* unb ©infdjrcibfenbungen, fßoflanrociitiugcu unb 9tadj*

itabmefenbungen erfolgt erft bureb bie fßoftanftalt; ber Sanbbriefträgcr ift oerpflidjtet, ben Gin*

liefetungSfcbeiu bem Auflieferer, menn möglidj beim nädjften iöeftellgang, ju überbringeit. /

v gür bie oon l'anbbricfträgent auf ihren SefieHungsgäugen eingcfammelten portopflidjtigeu

©inftbreibbrieffenbimgen, Radele bis 2‘/3 Milogramm einfdjliefdidj, ^oftantoeifutigen 1111b tiefe mit

üertbatignbe (in) fommt, roenn biefe ©egetiflänbe jur 'Seitcrfetibung burdj bie ^oftanftalt bcs

Ümtsorts beS SanbbricfträgerS nadj einer anbereu ^oftanftalt beftimmt finb, anfjer bem ^orto unb
ben fonftigen ©ebüljrett, eine 9febengebüljr oon 5 fJJf., toeldje im uoraus entrichtet merben muß,
Jur Grbebung. ©elangen badete oon böberem ©eroidit als 2 1

/a Kilogramm jur ©infntuntlung, fo
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ift unter benfclben ©oranSfcßungen eine ©ebengebühr im ©etrage ber für gleich fdnuere ^ßadfete

/ feftgefeßten fianbbeftellgebühr (§. 38 vn) 311 eritrirtjtcn.

vi gür bie non ben SpacfcibeftcHcrn auf ifjrcn ffleftellungSfahrlen eingefammcltcn gerochen

litten Radele, (ni) fommt außer bem ©orto eine ©cbengebüljr uon 10 ©f. gut Erhebung, roelcbc im

uorauS 311 entrichten ift.

vn ©ei ben ©ofthülfftetten bürfen gewöhnliche ©rieffenbungen unb bei benjenigen ©oflbulf.-

fteHeu, töelcfje non ber uorgefeßten Cbcrj©oftbireftion jur Annahme uon ©adcten ermächtigt fink,

audj ©adele ohne SBcrthangabe eingeliefert roerben. ®ie Annahme non <5infchreib= unb 233erth=

fenbungen, foroie uon ©oflanroeifungen gehört nicht 3U ben bicnftlidjcn ©erpflidjtungen beS gnßabers

ber ©ofthülfficHe. gür bie ©iulicferuiig uon Seitbungen bei einet ©ofthülfftette roirb leine ©eben-,

gebühr erhoben.

§. 30.

3<;it t>« i $ie ©inlicferung bei ben ©oftanflalten muß roäljrenb ber ©ienftftunben unb, wenn bic

ffitiiicfcnuifl. ^crfcnbuug bes eiugeiicfcrten öegenftanbes mit ber nächfien ba,$u geeigneten ©oft erfolgen foü, 001

ber Sdjlnßjcit biefer ©oft gefächen.

». Sieiift- H ©ie ©icnftftunben ber ©oftanflalten für ben ©erfehr mit bem ©ublifum finb im att=

fimtbeu.
.
gemeinen:

1. in bem ©ommer^albjahr (oom 1. April bis leßten September) uon 7 llßr ©Jörgen*

bis 1 Ubr ©JittagS,

2. in bcin 2öinter--$albjahr (oom 1. Dftober bis leßten ©Jörg) uon 8 Uhr ©Jorgen* bis

1 Uhr Wittags, unb

3. 31t allen gahreSgeitcn uon 2 Ußr ©adfunittagS bis 8 Ußr AbenbS.

®ie Dbcr=©o|tbircflioiieit finb jebodfj ermächtigt, nach ©Jaßgabe ber bcftchnibcn ©oftoerbinbungni

unb ber fonfiigen örtlichen ©erhältniffe bic SDieuftflunbcn 3U uerlcgen, auSgubehnen ober gu befd)rätifen

in An Sonntagen unb an allgemeinen geiertagen fallen bic ®ienftftunben uon 9 Uhr ©Jorgen*

f
> bis 5 Uljr ©adjmittagö aus. 3'uifdKn 5 nnb 8 Ubr ©acßmittagS fiiibet minbcflenS luährettb einer

Stunbe unb längftenS mährenb ätoei Stunbeu ber ®ienflocrfchr mit bem ©ublifum uuuulcrbrochfii

ftatt. Auf weldjcu 3cdraum innerhalb uorftehenber ©rennen ber Schalterbicnff fid) gu erftreden hat

tuirb für jebe ©oftanftalt burd; bic uorgefeßte Dbcr-©cflbircftion und) bem öctlirfjen ©ebürfmfc

beftimmt. ®ie Dber=©oftbireftionen fönnen in befonberen gatten bic ©efd;ränfuug ber SMenfiftunbci:

au Sonntagen unb allgemeinen 'geiertagen jeitroeife gang ober 311m Iljeil aufheben.

iv ®ie uon ben Obcr=©oftbireftionen in ©e3ug auf bie ®ienftftunben ber ©oftanflalten

getroffenen geftfeßungen müffen gur ftenutniß beS ©ublifumS gebradjt luerben.

b. ärfitiiüjfit- v ®ir Sdjlußjcit für bic ©inlieferung bei ben Anuahmeftcttcu ber ©oftanftalten tritt ein:

1. gür ©riefe, ©oftfarten, ®rudfachen ober ÜSaarcnproben, über tuelche bem Abfenber

eine ©inlieferungobefdjeinigung nicht ju ertheilnt ift:

eine uiertel bis eine halbe Stunbe uor bem planmäßigeu Abgänge ober SBeiteu

gange ber ©oft.

©ei ©oftanftalten auf beit 6ifeitbahnl)öfcn tritt für bie bcgcichnrtcn ©egenftänbe

bie Sdjlußgeit erft fünf ©Jinuteu uor bem planmäßigen Abgänge beS 3u0tS c'n l

auch fönnen ,biefc ©egenftänbe bis unmittelbar uor bem Abgänge beS 3u
fl
f -'

foiocit ber ©ahnfteig 3ugänglidj ift, in bic ©rieffaften ber ©ahnpoftroagen gelegt

luerben. '

2. gür cinäufdjreibenbe ©riefe, ©oftfarten, ®rudfachcn ober 2Baarenproben:

eine uiertel bis eine halbe Stunbe uor bem planmäßigen Abgänge ober Seiler

gange ber ©oft; feboch finb fämmtlidjc ©oftanftalten berechtigt, im gatt burdj

beitfclbcn Abfenber mehr als brei ©infdjreibbriefe 3uglcich cingclicferl merben, eine

Sdjlußgeit uon einer Stunbe in Attfpruch 31t nehmen.

3. gür alle auberen ©egenftänbe:

eine Stunbe uor bem planmäßigen Abgänge ober Seitergauge ber ©oft.
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vi Jods bie orbnungsniäftige Scarbeitung bcr Saiblingen innerhalb bcr not fteljcnb be=

fnmmten Sd)Iufi3eiten iccgeit befonberer örtlicher ©erljältniffe nid)t ausführbar fein füllte, fönnen

bie Dber=©oftbireftioneu eine augemeffenc fficrtängcrung ber Sd)Iufj,jeiten antreten laffen.

vii 3't jebeni "Jade werben bei ©ofibeförbcrungcn auf. Gijcn bahnen bie Sdjlujhcitcn um
fo riel oerlangert, als erforberlid) ift, um bie Saiblingen uon ber ©oftanftalt ttad) bem ©o^n^ofe

311 beförbern unb auf bem 2)a(jnf)ofe felbfl übergulabeu.

viii fjür ©offen, bie außerhalb ber gewöhnlidjeu ©iaiftftunben abgehen, bilbet ber Slblauf

bet 5)ienftftunben bie Sctjlujjjcit, infofern nicht iiarf; ©lajfgabc bcS Abgangs bcr ©oft bie Schluß*

jeit nach ben uorftefjeuben Jeftfefjungen früher einlritt.

ix -Die an ober in ben ©oftljäufem befinblitficn Srieffaficn muffen bei Gintritt ber

SibluBjeit jeber ©oft, unb 311 ben aufjcrljalb bcr gewöhnlichen jjienftftitnbeu abgeljenbcn ©often

aud nodj oor beren Äbgang, geleert werben. Sei Scitbungeu, rncldje in Sricffaften fern uom
©ofifiaud gelegt werben, ift auf ©Jitbcförbentng mit ber ,;uuäd;ft abgcf)cnben ©oft nur infoweit 311

rechnen, als bie Salbungen nadj ber gewöljnlidjcn geit bcr Seerung ber Saften oor Sdjlujf ber in

Selradfjt fommenben ©often 3um ©ofttjaufe gelangen.

x Sei betijenigen ©oftanftaltcn unb felbftänbigen Xelegraphaianftalten, welche oon ber ©oft*

bewürbe Ijiergu befonberS ermüd)tißt finb, bürfen Ginfchrcibbricffctibungen 30 foldjen ©oftbeförbcrungcS*

gelegen^eitcn, welche außerhalb ober fur3 nad) Seginn bcr für ben Scrfeljr am Schalter beftimmten

33ienftftunben fi<h barbieten, auf ©erlangen auch außerhalb bcr Sicnftftunben angenommen werben.

SoranGfefcung für bie 311 ertfjeilenbe Grmädjtigung ift, baff 3ur geit ber Ginliefctung aud) ofjneljin

cm ©eamter ober mehrere Seamtc bei ber ©erfcfjräanftalt bicnftlidj anwefenb finb. fjür jeben

©rief ift eine befonbere (Sinlieferungetgebüljr oon 20 ©f. im oorauS 3U entrichten. Sei ©oft*

anfialten muß bie Ginlicferung bis fpäteftcnS eine halbe Stnnbe oor bem flbgaitgc ber ©oft, bei

ielegrap[;enanftalten fo 3eitig erfolgen, baß bie Sriefc eine halbe Stutibc oor bem Abgänge ber

©oft bcr DrtSpoftanftalt überliefert werben fönnen. Serben burd) benfelben Slbfenber metjr als

brei Ginfcfjreibbriefe eingcliefert, fo fann eine Sdjlufyeit oon einer Stunbe in ülnfprudj ge*

nominell ii)erben.

xi Unter ben nämlidjeri ©orauSfehnngen unb bis 31t benfelben Schlußreden (x) bürfen bei

benfenigen ©oftanftaltcn, welthe oon bcr ©ofibcI)örbe h*erüu befonbere ermächtigt finb, aud) gc*

wohnliche ©acfctfcnbungcn auf ©erlangen außerhalb ber Sdjalterbicuftfluuben angenommen werben.

Sie ©acfetc müffeit als „bringenbe" bezeichnet fein, fjür jebeä ©atfet ift, neben ben im §. 13 für

bringenbe ©aefetienbungen feftgefefjten Gebühren, eine befonbere Giulieferungsgebühr oon 20 ©f. im
oorauS 3U entrichten.

§. 31.

I Sriefc lt. f. m., in beren Sluffdjrift ber fyraiifirungäoermerf burdjftridjcn , weggefdjabt Srcnifinuicn*

ober abgeänbert ift, finb bei bcr Einnahme 3uriicf3uweifen. ÜScnn berartig befdiafiene ©riefe ober 0fnncrf

©riefe mit grantirmigSoenuerf, für welche bas ©orto nicht burd) ©ofimcrti)3eid;cu entrichtet worben
ift, im Sricffaften oorgcfuuben werben, fo wirb bie llugültigfeit bes fjranfirungsoermerfs amtlid;

bereinigt, bie ©riefe aber werben alb unfranfirt bchanbclt.

II Senn ©riefe, weldfe bem fyraufinmg^mnitge unterliegen, oon ben i’ibfcnbem unfranfirt

ober ungenügenb franfirt in ben Sricffaften gelegt worben finb, fo werben biefe ©riefe am ?luf*

gabcort 3urüdbehalten unb bem 3U ermittclnben Jlbfcnbcr 3ur fjraufirung 3unufgcgebeu.

§. 32.

1 Sie Ginlieferung foldjer Senbungeit, über welche bie ©oftanftalt einen GinIicferungSfdjein Wnti*feninB<»

an$3uftellcn I)at, wirb burd) ben ertheitten Sdjein bewiefen; ber Ginlieferer hat fid; baher nicht 3U ’ •
11

entfernen, ohne biefen Sdjein in Gmpfang genommen 3U haben, ©erntag ber Jtbfcnber biefen Sdjeiu

nicht oor3ulcgrn, fo wirb bie Ginlicferung alb nid)t gefd)el)eu cradjlet, wenn bicfelbe nicht aus ben

Suchern ober Äarten erfichtlid) ift ober nidjt in anbercr Seife über3cngenb uad)gewicfen wirb.

§. 33.

1 SBünfcht ber Slbfenbcr einer ©aefetfeubung ohne Sertljangabe, einer Ginfdjreibfcnbung 9tmJfd»cin.

ober einer Sciibuug mit 2Bcrtl)augabc eine oon bem Gmpfänger ausjuficUcube Gmpfaugöbefchcinigung
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Leitung 6er

?oft-

feitbimgeii.

3uri\cf,iiebung

l'oii $oflfen*
billigen utib

JU'nnbCTuug
uon Stuf*

fdjriftru 6arrf)

6eu SlOfcnber.

Shiätjänb‘1*

auiig uon
Voftienbuii*

gen an bie

(Empfänger an
Unterwegs*

orten.

CrerfteQung

brä Sei*
fitjliificä unb
(Sröffnnng ber

Senbuugeu
burdi bie $ojt*

beamten.

(JHfuffdjein) erlfölten, fo tttufi ein foldjeS ©erlangen burdj bie Semcrfung „3?ürffdjein" in bet

Auffdfrift ouSgebrürft fein; and) mufj ber VI öfenber fidj namhaft matten ober attgcDen, an toen ber

SKütffdjein a&.fulicfcru ift.

u Senbungeit gegen SRüdfdjein ntüffett uottt Abfettber fratifirt toerbeu. ftür bie ©ejdjaffung (

beS Siüdfc&einS ift aufjer bem ©orto 2c. eine ffleOitFjr oon 20 ©f. oom Abfettber ebenfalls im ooraus

3u cntridjten.

nt Sie Steigerung beS GmpfängcrS, beit Siürffdjein 31t ooüjietjen, gilt als eine aöentsetgerurg

ber Annahme ber Salbung. ,

§• 34 .

1 Auf meinem SBegc bie ©oflfenbungeu 311 leiten fiub, toirb uon ber ©oftbeljörbe beftitninLj

§. 35.

I Ser Abfenber einer ©oftfctibung fann biefelbe zurürfnefjmen ober beren Auffdjrift ab*I

ättberu taffen, fo lange bie Settbung bem Empfänger nodj nidjt auSgeljänbigt ift. ©ei Senbutigeit^

mit SBcrtfjaitgabe über 400 ©Jarf ift baö ©erlangen einer Abänbcrung ber Auffdjrift nirfjt jttlaijig.

II Sie ßurücfnaljme fann erfolgen am Erl ber Aufgabe ober am SeftimmungSort, aus«
j

naljmSrocife and; an einem Untermegöortc, ittfofem baburd; feine Störung beS Sienfle« IjerbeiJ

geführt mirb.

m Sie ßuriiifgabe gefd;ie[)t an bettjenigen, meldjer ein oon berfelben .'paub, oon toeldier bie i-
;

Auffdjrift ber Settbung gefdjrieben ifl, auSgefertigteS Soppel bcs ©ricfumfdjlagcs ober ber SegleiM

abreffe 2c. unb bett (Sinlieferungsfdjein, fofern ein foldjer über bie Senbnng erteilt ift, abgiebt. •

iv 3ft bie ©enbung bereits abgegangeit, fo tjat berjettige, meldjer fie .jurürfforbert ober

eine Abänberung iljrer Auffdirift tuünfdjl, fidj als Abfenber anS^utoeifen (tu) unb ben ©egenftanb. ;

bei ber ©oftanftalt bes Abgangsortes frfjriftlitf) fo genau 3U be^eidjuen, baß bcrfelbe un^toeifdf/iiftj ,

als ber »erlangte ,51t erlernten ift.

v Sie f)icrauf bezüglichen ©erlangen tuerbcit entroeber brieflid; ober telegrapljifd) oon btn
j

©oftanftalt auf Sofien bes AbfcnbcrS auSgcfertigl unb abgefanbt. Schierer ha* bafiir 311 eirtridjletr

1. mcmi bie llebermittelung briffiid; erfolgt, bie Jaye für einen einfadjen (Sinfdjreibbitef ; f

2. roenn bie llebermittelung auf telegrapffifdjcm 2öege gefdjiefjt, bie Saje bes SelegramnjJ

nadf) bem geroötjnlidjen Sarif.

vi Oft bie Senbnng nod; nidjt abgegangen, fo mirb oon ber ©oftanftalt baS gfranfol

9)ücfgäbe bcS ÖricfumfdjlagcS ober ber ©egleitabreffe erftattet.

vii 3ft bie Senbnng bereits abgefanbt, fo finben fjinfidjtlidj ber ©ortoerljebung für twj

©ücfDeförbernng biefelbcn Öeftimmungcn mie bei einer geroötjnlidjen ©üeffenbung (§. 45 vm) mW’
ber ©fafjgabe Anroenbung, bafj bas ©üdporto «intretmbeufalls ttadj ber mirllidi zurüdgelcgiffl!

©cförbeningöftrede beregnet mirb.

§. 36
. J

’

I And) an einem UutermegSorte fann bie Ausfjänbigung einer ©enbung an einen fi<f)

jeljörig aitsmeifenben Ginpfänger ftattfiuben, fofern feine bem ©eamten befannte ©ebenfen entgegen

fietjen unb ferne Störung bes Sicnftes Ijerbeigefütjrt mirb.
.

1

,

II Sas ©orlo toirb 11ad; ©fajjgabc ber mirflid; ftatlgcljabten Seförberuug berechnet. Gin*

©rftatlung oon ©orto für franfirtc Senbungcn finbet nidjt ftatt.

S. 37 .

I $>at ber Siegels ober fonflige ©erfdjlitß einer Settbung fidj gelöft, fo toirb bcrfelbe uon

bem ©oftbeatnien unter ©eibrüefung bcs ©oftfiegels nnb f>in3ufügung ber ©ameitSuuterfdjrift beb

©oftbeamten roieberfjergcffeUt.

II 3ft burdj bie gänjlid;e fiöfung bes Siegels ober anbermciten ©erfdjluffeS einer ©enbung

mit baarem (Mb ober mit gelbroertfjeu ©apicren bie .fperausnatjme bes Snfjalts ber ©enbung

inöglid; gemorben, fo mirb uor jperftcHuug bcs ©crfdjluffcS erft* feftgeftellt, ob ber angegebene ©enng

ber Senbnng noch oorljanbett ift.

ui ©ei ©oftanftalten, bei meldien 3toei ober mehrere ©camte 3ugleit^ im Sienft amneffno

ftnb, mirb jur ^erfteHung beS ©erft^luffefl unb jur fjeftftellung bes fofort ein ä
rotllnr
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SBeamter al« Seu6e fjingugerufm. Oft ein gwciter ©camter nid&t im ®ienft, jebodt) ein ©oftunter»

Beamter gugegen, fo wirb biefcr als 3CU9 C fjingugegogen. P

iv |sat nad) ben uorffeßcitben ©eftimmungen ein anberroeitcr Sßerfd)Iuß ber Senbung
ftatlgefunben, fo ifi — wenn c& ficb um ©riefe mit SSertßangabe ober um ©adele mit ober offne

Serttjangabc Ijanbelt — Bei Änfunft ber Seubimg am ©eftimmungSort ber Empfänger baoon
m Sciiwniß gu fejjen uub ju erfaßen, jur Eröffnung ber Senbung in Gegenwart eine« ©oft»

beamten im ©oftbienftgimmer innerhalb ber gu beftimmenben grift fid) eingufmben. Etwaige Er»
innerungen, mcldje ber erfd)iencnc Empfänger bei Eröffnung ber Senbung gegen beren ijnfialt

ergebt, fiitb in bie ©crbatiblung aufguneijmen, burdj weldje ber Scfunb feftgcftellt wirb. Seiftet

ber Empfänger bem Erfudjen feine ffofgc, ober Dcr^icfjtet berfclbc auBbrücHid) auf Eröffnung ber

Senbung, fo ift mit beren ©eftellung nnb ?lu«f)änbigung nad) SKaßgabc ber fofgenben Sorfdjriften

ju oerfafjren. *

v ®ic ©oftbeamten muffen fid) jeber über ben ^trerf ber Eröffnung ßinauSgeljenben Einfidit

ber Senbung enttjalten ; aud) muß über bie gcfdjcljcne Eröffnung eine ©crfjanblung aufgenommen
irerben, in roefdjer bie ©cranlaffung ber SDiaßregel, ber Hergang bei bcrfclbcn unb bas Ergebniß
nieberjufdbreiben finb.

vi ©enbungen mit $rudfad)en ober mit fflaarenproben $um groed ber ©rüfung über bie

3«IäffigFcit bes ermäßigten ©orto« gu öffnen unb ciugufefjen, finb bte ©oftbeamten aud) offne weitere«

©erfahren befugt.

§• 38.

i ®>ie ©erbinbliddeit ber ©oftocrwaltung, bie angefommenen ©egenftänbe ben Empfängern Stfunmig.

ml $au6 fenben (befteHen) gu laffen, erftredt fid):

1. auf gewöfjnfidje unb eingefdjriebene ©riefe unb ©oftfarten,

2. auf gewöfjnlidje unb eingefd)riebene ©rudfadjen unb Söaarenproben,

8. auf ©oftanmeifungen,

4. auf ©oftaufträge,

6. auf ©egleitabrcffen gu gewöfmlidjen ©adeten,

6. auf 91blicferung«fdjeine (Segleitabreffen) über Scnbungen mit SBertfjangabe unb über

Sinfdjreibpadete.

®ie für ©ewofjner oon Canborten mit ©oftfjülffteüc beftimmten gewöfjnlidicn ©rieffenbungen

unb, foweit tffunlid), aud) bie ©adele oßne SEBerffjangabe werben ber ©oftfjülfftclle gugcfüfjrt, unb
liier cutweber burd) ben Snfjaber ber ©oftfjüfffteffe abgetragen, ober gut Hbßolung bereit gehalten

(§. 42). SJBenn im Icßteren fJaH bie ©enbungen bi« gur nädjftcn wnfunft be8 fianbbriefträger«

bei ber ©oftfjüIffteHe niefit oon bem Empfänger abgeßolt finb, fo erfolgt bie ©eftellung bflrd) ben

üanbbriefträger.

ii Soweit bie ©oftoerwaftung bie ©eftellung nidjl übernimmt, müffen ©riefe mit SSertfp

migabe, ©adele mit unb olpic SBertßangabe, fowie Einfdjrcibpadcte nnb ferner bie ©clbbcträge auf

Örunb bes Jlblieferung«fd)ein8 (ber ©eglcitabreffc, ber ©oftanweifung) oon ber ©oft abgefjoft werben.

nt fjür bie ©eftellung ber gemöf)nlid)cn ©adele unb ber Einfdjrcibpadcte im DrtsbcftcH»

bejirf werben erhoben:

1. bei ben ©oftämtern I. Älaffe:

a) für ©adele bis 5 Äifogramm einfd)ließ(id) 10 ©f.,

b) für fdjworere ©adele 15 »

3für eiugclue große Orte fanu burd) ©erfügung ber oberften ©oftbeßörbe bie ©efteflgcbüßr

Vi ©adeten bi« 5 Kilogramm auf 15 ©f. unb bei fd)werercn ©adeten auf 20 ©f. feftgefeßt werben.

2. bei ben übrigen ©oftanftallcn:

a) für ©adetc bi« 5 Kilogramm cirifdifießfid) 5 ©f.,

b) für fd)wcrcrc ©adele . 10 »

©eßörl meßr als ein ©adet gu einer ©egleitabreffc, fo wirb für bn8 fdjwerftc ©adet bie

orbnmigSmäßige ©eftcflgcbüfjr, für jebe« weitere ©adet aber nur eine @cbü£)r oon 5 ©f. erhoben.

iv ffür bie ©eftellung ber ©riefe mit äScrtfjangabc unb ber ©adele mit SSertljaugabc im

CriSbeftcHbejirf werben erhoben:
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1. für ©riefe mit SBertfjangabe:

a) bis jum Setrogc oon 1600 5D?arf 6 ©f.,
b) im ©etrage oon mefjr als 1500 unb bis 3000 SIRarf . . 10 *

2. für ©adete mit 2Bcrtl)angabe:

bie Säfte für ©efteÜung fjcroöljnridjer ©adete, minbeftens aber bie Safe unter 1.

v Stn Orten, wo ©enbungen mit t)öderer ffierthangabc als 3000 2Rarf befteüt werben, ift

bafür eine ©efteügebühr non 20 ©f. ju ergeben, gür grofjc Orte fann bie oberfte ©oftbeerbe
bie ©efleDgebülft auch bei (Sinidjreibpadeten unb bei ©adeten mit SJSertbangabc oon 3000 SJJart

unb roeniger auf 20 ©f. feftfefjen.

v,i gür bie ©efteÜung oon ©oftanroeifungen nebft ben ©elbbeträgen im DrtSbefteübejirt

werben für jebc ©oftauweifung 5 ©f. erhoben.

vti
'
gür bas Slbtragen ber ©riefe mit Siertljnngabe, ber bis 2

*/2 Kilogramm fchrocrcn

©acfctc mit ober oljne SSertljangabc, ber Einfdjreibpadete bis 21
/» Kilogramm unb ber ©oft;

anweifungen nach bem ©anbbefieübeairfe werben burdjroeg 10 ©f. für bas ©tüd erhoben, ©elangrn

©adete oon höherem ©eroidjt als 2'/j Kilogramm jur ©efteÜung, fo beträgt bas ©eftellgclb 20 ©f.

für baS ©tüd.

3n Orten mit ©ofthülfftette wirb bei ©efteÜung ber ©adele burch ben Inhaber ber $ülf»

fteüe burchmcg ein öeftcügelb oon 10 ©f. für baS ©tüd erhoben.

viii 2>ie ©efteügebühren fönnen oom flbfenber im oorauS entrichtet werben. 3n folgern

fjaüe ift in ber auffdjrift ber ©enbung oon bem «bfenber ber ©ermerf „frei einfdjlicjjlich 2?eftell=

gelb" niebergufchrciben.

ix SDic ©efteügebühren werben auch oon portofreien ©enbungen erhoben.

x Sn Einwohner im OrtS= ober fianbbefteübegirf bes 8lufgabc=©oftortS werben ©oft»

fenbungen in gleichem Umfange wie an Empfänger im ©ereidj anberer ©oftorte angenommen,

©legen ber WuSnabme in betreff ber burch Eilboten ju befteüenben ©enbungen fie^e §. 24 in.

xi gür ©riefe an Einwohner im DrtS= ober Canbbefteübcgitf beS aufgabe»©ofiortS foirani

im granfirungSfaü, fowie für ©ienftbriefe, eine ©ebüljr oon 5 ©f., im ©id)tfraufirungSfaü eine

öebüljr oon 10 ©f. gur Erhebung, foweit nicht abrocicftcnbe ©äfte burch hie oberfte ©oftbeljöibc

angeorbnet fitib. ©ei ©riefen mit HufteüungSurlunbe wirb für bie ©ürffenbung ber ßufteüungS-

urtunbe eine weitere Ecbüljr nicht erhoben, ©ei eingefchriebenen ©riefen tritt ben oorftehenbe«

©äften bie Einfehreibgebühr unb bei ©riefen mit ©oftnachnahme bie ffiorgeigegebüljr ftingu.

xii »He übrigen ©enbungen, welche an Einwohner im ErtS» ober ©anbbefteübegirf bet

aufgabe=©oftortS eingeltefert werben, unterliegen benfelben Sojen (einfchließlich her ©efteügebühren),

wie bie mit ben ©offen oon weiterher eingegangenen gleichartigen ©enbungen mit ber SRafjg abe,

bafe, foweit bei ben J'ajen bie Entfernung mit in ©etracht firaimt, ber für bie geringfte Ent»

femungSftufe beftimmte ©ah in Slnwenbung gu bringen ift.

xiii Eine ©orlo= unb ©ebübrenfreiheit finbet bei ©eforgungen an Einwohner im Drt&*

ober fianbbefteübegirf bes !lufgaBc=©o|tort8 nicht ftatt.

xiv gür bie Abtragung ber im ©oftwege bezogenen Heilungen unb ßeitfehriften finb

fowot;l nach hent ErtSbcfteübejir! als auch nach bem ©anbbefteübegirfe für jebeS Ejemplar jährlich

gu entrichten:

a) bei Heilungen, welche wöchentlich einmal ober feltcncr befteüt werben 60 ©f.,

b) bei Heilungen, welche gwei= ober breimal wöchentlich befteüt werben 1 TOarf,

c) bei Heilungen, welche mehrmals, aber nicht öfter als einmal täglich

befteüt werben 1 9Jlnrf 60 ©f.,

d) ‘bei Heitungcn, welche täglich mehrmals erfdjeinen, für jebe tägliche

©efteÜung 1 Wart,
e) für bie amtlichen ©erorbnungSblätter 60 ©f.

3>aS HeitungSbcfteÜgelb wirb für benjenigen Hcitraum im oorauS erhoben, für welchen bie ©or»

aitSbegaljlung bes ©egngSprcifeS für bie Heilung erfolgt ift. 3>ic Hahl ber ©rfteÜungen riditet fici

bauadj, wie oft ©elegcnheit gur ©efteÜung uorhanben ift. Ser bei ©eredjnung bes SefteflgelbeS

fid) ergebeubc ©nidjlljeil einer i'iaif ift eintretenbcnfaüs auf eine burd) 5 tljeilbare ©fennigfumme

aufwärts abguruuben.
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§ 39.

i 35ie ©oftbehörbe beftimmt, rote oft täglich unb in welchen j}riften bie eingegangenen 3»>t t>»r s?»*

©riefe u. f. ro. gu beffellcn finb. Begen ber (Eilfenbungen fic^e §. 24. PeDung.

ii ©enbungen mit bem ©ermerte in ber Stuffcfjrift: „poftlagcrub" roerben bei ber ©oftanftalt

bes ©eftimmungsorts aufbcroahrt {§. 45 i Sßunft 3 unb 4) unb bem (Empfänger befjänbigt, roenn

jid) berfelbc melbet unb auf (Erforbem auSrocift.

§• 40.

i 3>ie SefleHuug erfolgt an ben (Empfänger felbft ober an beffen ©eoollmächtigten. ©oft= Sn >®fn bi»

fmbungen, roriebe an oerftorbenc ©erfonen gerichtet finb, bürfen ben (Erben auSgehanbigt roerben, ®^'nun8 ?*'

trenn biefelbeti fidj als folrfje burefj Vorlegung bes ieftamentb, ber gerichtlichen grbbefd&einigung jc.
muB

auSgeroicfen haben; fo lange biefer 9?ad)ioeis nicht erbracht ift, fommen für bie äuSpnbigung ge=

roöbnlicfjer ©rieffenbungen bie ©orfdjEiftcn im Abfafc in in Änroenbung.

®er (Empfänger, roclcher einen (Tritten gur (Empfangnahme ber an ihn gu beftellenben ©eiu
buitgen beoollmächtigen roifl, muff bie Vollmacht fdjriftlich auSfteHen unb in biefer bie ©atlungen

ter ©enbungen genau begeidjnen, gu beren (Empfangnahme ber ©eoollmädjtigle befugt fein foH.

Jnfofem bie ©efefce nicht eine befonbere fjorm bet ©oDmadjten oorfchreiben, mu§ bie Unterfdjrift

Des SWacfitgeberS unter ber ©oOmachh roenn beren SRichtigfeit nicht gang aujjer 3n>eifel fteht, oou
rineni Beamten, inelcfjcr gttr Rührung eines amtlichen ©iegelS berechtigt ift, unter ©eibrüefung beS«

felben, beglaubigt fein. T>ic ©ollmadjt muh bei ber ©oftanftalt, roeltfje bie ©efteHuttg ausführen
läßt, niebergelegt roerben.

it 3l’t anher bem (Empfänger noch ein Anberer, roenn and; nur gur näheren Segeidjnung

brr Bohnung beS (Empfängers, in ber Auffdjrift genannt, g. ©. an A. bei ß., fo ift biefer groeitc

(Empfänger and) ohne auSbrütfliche (Ermächtigung als Seootlmächtigter beS erftgenannten (Empfängers

gur (Empfangnahme non geroöhnlichen ©riefen, ©oftfarten, 3)ructfadpen unb Baarenproben augufehen

3ft ein ©aftljof als 'Bohnung beS (Empfängers in ber Auffdjrift angegeben, fo fann bie ©eftellung

biefer ©egenftänbe an ben ©aftroirth auch bann erfolgen, roenn ber (Empfänger noch nicht ein*

getroffen ift. ©inb bei ©oftaufträgen mehrere ©erfoiten begeichnet, fo erfolgt bie ©orgeigung nur

an bie guerft genannte ©erfott ober beren ©eoollmächtigten.

ui Birb ber (Empfänger ober beffen nach ben oorftehenben ©eftimmungen beftellter ©eooU«
mächtigter in feiner Bohnung nicht angetroffeu, ober roirb bem ©riefträger jc. ber Antritt gu

ihm nicht geftattet, fo erfolgt bie ©efteüiing unb AuSfjänbiaung ber geioöhnlicheti ©riefe, ©oft=

(arten, (Tracfjadjcn unb Baarenproben, foroie ber ©eglcitabreffett gu geroöhnlichen ©acfelen

unb ber ©adele felbft, ferner ber Anlagen ber ©oftanfträge gur (Eingiefjung oon ©elbbeträgen,

fofertt brr bafür eingugiehenbe ©etrag fogleidj berichtigt roirb, an einen £au8{@ejchäfts)6eamten,

ein crroachfenes Jamilienglieb, einen fonftigen Angehörigen, ober an einen Tienftboten beS <Sm=

pfängerS bg. bes ©eooflmndjtigten beffelben. Birb ©iernanb angetroffen, an ben hiernach bie ffle=

iteDimg unb ÄuShänbtgung gefdjefjcn fann, fo erfolgt biefelbe an ben fiaubroirtf), an ben Bo!)nungB=
geber ober an ben Xhürljüter bes Kaufes.

iv .§at ber (Empfänger ober beffen ©eooCmächtigter (i) an feiner Bohnung ober an feinen

öVfchäftSräumeu einen Sricffaflen anbringen laffeit, io roerben gewöhnliche franfirte ©riefe, ©oft=

(arten, (Crudfadjen unb Baarcnprobcn burd; bie beftellenben ©oten inforoeit in ben ©rieffaften

gelegt, als beffen ©efchaffenheit folcheS geftattet unb anbere ©ernbrebungen nicht beftefjen.

v 1 . (Einfehreibfenbungen,

2. ©oftanroeifungen,

3. Tclegraphifdjc ©oftanroeijungen,

4. Ablieferungsfdjcinc über ©enbungen mit einer Bertl)aiigabc oon je 400 2Rarf,

5. ©egleitabreffen gu eiugefchriebcnen ©ndeteu unb gu ©adeteu mit einer Berlhangabc
oon je 400 Warf

fmb an ben (Empfänger ober beffen ©eooHmächtigten felbft gu beftellcn. Birb ber (Empfänger ober

beffen ©eoollmächtigtcr in feiner Bohnung uid)t angetroffen, ober roirb bem ©riefträger ober ©oten
ber ffutritt gu il)m nicht geftattet: fo löunen bie begcidjneten ©egenftänbe auch an ein erroachfeneS

ftaimlienglieb beS (Empfängers ober bes ©coollmäditigtcn beffelben befteHt roerben.
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©oftanroeifungen unb telegraptjifdje ©oftamoeifungcn non metjr als 400 'JWarf, STblieferungs*

fdjeine über ©enbungen mit einer Jöcrtljangabe oon metjr als 400 ©farf, forme ©eglcitab reffen ju

Endeten mit einer ©erifjangabc oon meljr als 400 9Rarf muffen nn ben Empfänger ober beffen

©cooDmäditigien felbft befteüt roerben.

$ie ©efteßnng ber ©irfdireibfcnbungcn, ber ©oftamoeijungen, ber tclegrapfjifdien ©ofo

anroeifungen unb ber SlblieferungSfdjcinc, ferner ber ©eglcitabreffen ju eingefdjriebenen badeten

unb ju badeten mit Jöertliangabe Ijat ffets an ben Empfänger felbft ftattjufinben, roenn bic

©enbungen uom Sbfenber mit bem ©ermerfe „©igentjänbig" oerfeljen finb.

vi l'autct bei gcroötjnlidjen ©adetfenbungen, bei Sinfdjrcibfenbungen, bei ©oftanroeifungen,

bei iclegrapljifdjen ©oflamoeifungcn unb bei ©enbungen mit Jöertfjangabe bic Jluffdjrift:

a ^ab luaeb t’n' bei B " )
f° 1,1 11& bie ©eftettung an ben juerft genannten ©mpfänger

"ojn a im .Saufe beS B" ! <A j' feilwn ©eooßntädjtigtcn ober ben fonftigen narb bm

"ku a! rooljnbaft bei B." )
©ef‘™tnuugcn unter hi unb v ©mpfangSberedjtigten erfolgen,

lautet bie Jtuffdjrift bagegen:

„8tn A. ju |>änben beS B." « fo barf bie ©efteßung forooljl an ben juerfl genannten

„?ln A. abjugeben an B."
(
©mpfänger (A.), als audj an ben gulefct genannten (B.i,

„Sin A. für B." bereit ©eooßmädjtigteu ober ben fonftigen nadj ben Sc-

„Sin A. per Adresse beS B." I ftimmungen unter in unb v ©mpfangSbercdjtigtcn erfolgen.

vn ©enbungen gegen Slüdfdjcin bürfen nur an beu ©mpfänger felbft ober beffen iBci?rtl=

mädjtigien beftcHt roerben.

viii £>ie ©efteßung oon ©iufdjreibfcnbungen, oon ©oftanroeifungSbeträgcn unb oon Bm--

bungeu mit Söertfjangabe, foroie oon Radelen ohne JBerttjangabe gegen Stüdfdjeiu, barf nur gegen

(JnipfangSbcfenntnijj gefdjeljctt; ber ©mpfättger ober beffen ©eooßmädjtigter ober baSjcnige {yatnilicn-

glicb, an roeldjeS bie ©efteßung erfolgt, Ijat ben Slblicfcrungefdjein (SRüdfdjein) ober bie auf ber

©lidfeite ber ©oftanrocifung ober ber Scgleitabreffc oorgebmdte Quittung ju unlerfdireiben.

ix 2dc ©efteßung ber ©oflfeubungen an Setooljner oon ©d)löffcm regiercuber beulfdja

dürften, an ©filitairperfoncn, foroie an 3öglingc oon ©rjieljungSanftalten, ©rtifionaten zc. erfelpi

auf ©runb ber mit ben juftänbigen fflefjörbett ober ben ©orftcljcm ber Grjieijnngsanftalten ge

troffenen befouberen Stbfommcn an bic oon ben ©cfjörbcn zc. beauflraglen ©erfonen.

x 2>ie an raufe in öffentlichen Ärardcnanftalten gerichteten ©oflfcnbuugen bürfen an ben

©orftartb ber Sbranlenanftalt befjäubigt roerben, fofem bem ©riefträger ober ©oten ber 3utnü f®

bem Äranfeu nicht geflattet roirb.

xi Jrt ©etrefj brr ©efjänbignng oon ©enbungen burdj Gilboten gelten biefelben Se=

ftimmungen, roeldje begüglidj ber im geroötjulidjen Jörge jur ©efteHung gclangenbcn Seubunger

mafigebenb finb.

xii Zollpflichtige ©oftfeubungett roerben jum ßroed ber joßamtlidjen ©djIuQa&fcrtrgunr

an bic juftänbigen QolU unb ©teucritcüen übergeben. Sie Haftpflicht ber ©oftoerroallung erlifdu.

fobalb bic orbnungSmäjjige Uebcrgabe ber Senbuug an bie 3ofl= ober ©ieucrftelle auf ©runb ber

beftefjenben ©orfdiriften ftattgefunben bat.

§. 41.

3?ffttBung ber i Sluf bie ©cftellung oon Sdjreiben mit 3 llltenungäur(unbe finben bie ©eftimnumgen in

Sdjreiben mit teil §§. 165 bis 174 unb 178 ber Gioilprojefjorbnuug für bas Scutfdje 9teidj oom 30. Satruar 1S< •

auMungs. m j t bcr ajfajjgabc Slnroeubung, bafj an bie Stelle beS ©eridjtsuoIIgictjerS ber befteflenbe ©ole ber

utitmbc.
qjofmnpaIt tri„

ii betreff ber ©efteßung oon Sdjreiben mit guftettungSurfuubc, roetdje oon beuifdren

©eridjtetr, ©eridjtSuoUjieljerti, ©eridjtsfdjreibern, SReidjS* ober StaalBbcljßrbcn auflgeljcn, benrenb«

cs bei ben tjierüber befteljenben befouberen ©eftimmungert.

ui Sie ©orto= unb fonftigen ©eträge für ein Sdjreiben mit SuftcßungSurfutibe rnüljen

fämmtlid) entioeber oom Jtbfenber ober oom ©mpfänger cntridjtct roerben. SJiß ber Jlbfeitbcr bie

©ebii^ren tragen, fo jaljlt er bei ber ©inlieferuug bcö ©Treibens juuädjft nur baS ©orfo für bie

©cfövberung beS Sdjrcibens nadj bem ©eftimmungSorte, bie anberen ©eträge roerben erfl ajü

©runb ber uoß.jogen jurnrffommenben ^uiieliungsurfunbe oon iljui cingcjogcn. übrigen bleibt

•s
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ber Abicnbfr für alle ©elrägc [jnftbnr, welche bei bcr ©efteDung bcr ©cnbuug pom (Empfänger
nicht erhoben werben fönnen. gallä jebodj bie guflcDuug nicht auögcfüfjrt werben fann, fommt
nur bas ©orto für bie ©eförberung bcö Schreiben» natfj bem ©eftinmiungisorte jum Anfafe.

§• 42.

1 $>er (Empfänger, welcher non ber ©efugnifj, feine ©oftfenbungen nbäuFjoIen ober abholen

5U Iajfen, ©ebraudj machen will, muh foldjeb in einer Schriftlichen (Erflärung nach DNajjgabe ber

oon ber ©oftoerwaltung oorgefcbriebenen Raffung aiisfprechen unb biefe (Erflärung bei ber ©oft»

anflalt nieberlegen. Die ichriftliche (Erflärung muh ouf gleiche Seife beglaubigt fein, wie bie ©oD=
macht int fffalle bes §. 40 t. ®ie AuShänbigung erfolgt aisbann innerhalb ber für ben ©efdjäftS*

oerfehr mit bem ©ublifum fcftgefejjten SDienftftunben. CDie ©oftoenoaltung ift berechtigt, an,juorbnen,

bah eine unb bieielbe ©erfon fich ^ödjftenö
,51er (Empfangnahme ber für brei Abholer eingegattgeuen

Boftfcnbungcn mclbcn barf.

$ic Abholung oon ©oftfenbungen bei ©ofthülfftcDcn ift ohne Abgabe einer fchriftlichen

SlbhoIungSerflärung geftattet.

n 3nfoweit bie ©oftoerwaltung bie ©efteDung oon ©arteten ohne Serthangabe, oon ein*

gefchriebenen ©arteten, oon ©eitbuttgcn mit Serttjangabc ober oon ©elbbeträgen 51t ©oflanwetfungen

übernommen Ijat, finb bezüglich ber ©efteDung:
a) bie gewöhnlichen unb eingeschriebenen ©artete, fowie bic ©artete mit 2Bertf)angabe

unb bie ©egteitabreffen, fowie etwaige SlblicferungSfdtcine,

b) bie ©riefe mit SSertifangabe nebft ben Ablicferungöfchcincn,

c) bie ©oftanweifungen nebft ben ©elbbeträgen

je als ttne gufammengehörige ©enbung anjufehett.

ttt $ic mit beit ©often anfommenben gewöhnlichen ©riefe, ©oftfarten, ©nicffnchen unb
Saarenproben müffen für bie Abholer eine Ijnlbe ©tunbe nach bcr Änhtnft 31er Ausgabe gefteüt

werben, oorauägcfc&t, bah bic Abholungä^eit itt bie gewöhnlichen SMenftftunben fällt, ©ne ©er*
Magerung jener fjrift ift nur mit ©cnehmignng ber oberften ©oftbcf)örbc jttläffig.

iv ©ei eingcfdjriebcnen ©riefen unb ©riefen mit Serthaugabe wirb guuüchft nur ber

ÄblieferungSfchcin, bei gewöhnlichen unb eingefdjriebrnett ©arteten, fowie bei ©arteten mit Setil)*

angabe junächft nur bie Seglcitabreffe ober ber etwaige Ablieferungäfdjein an ben Abholer uer*

abfolgt, ©ei ©oftanweifungen wirb junädjft nur bie ©oftauweifung ohne ben ©ctrag bem Abholer
auSgehänbigt.

v Sie ©efteDung erfolgt jebod), ber abgegebenen (Erflärung beb (Empfänger* ungeachtet,

burch ©oten ber ©oftanftalt:

1. wenn bcr Abfenbcr bie ©IbeftcDung oerlangt Ijat;

2. wenn e3 auf bie ©efteDung oon ©riefen mit guftcDungburfunbe ober auf bie ©or*
jeigung oon ©oftaufträgen anfonimt;

3. wenn bcr (Empfänger ben 311 befteDenbcn ©egenftanb nicht am Jage nach bem (Ein*

gange, bei ©enbungen mit lebettbcn 2h'Emt (§• 12) nicht binnen 24 ©tunben nach

bem (Eintreffen abljolcn läht.

§. 43.

I ©ie Auähänbigung bcr gewöhnlichen ©artete, foweit biefelbcn bem (Empfänger nicht in

bic SBohnung befteDt werben, erfolgt währenb ber Sicnftftunben in bcr ©oftanftalt an benjeuigen,

welcfjer fich 3ur Abholung mclbct unb bic 31t bem ©artete gehörige ©egleitabreffc 3urürfgiebt.

II ©ngcfdjriebcnc ©enbungen unb ©enbungen mit Serthaugabe, ferner bei ©oftanweifungen
bie (Mbbeträge, werben, infofern bie Abholung oon bcr ©oft erfolgt, au benjeuigen .ausgehänbigt,

welcher ber ©oftanftalt ben mit bem 9!amen bes (Empfangsberechtigten unterfchriebeneu AblicferungS*

fchein, bie quittirte ©egleitabreffc ober bic unterfchriebene ©oftanweifung überbringt unb aubljänbigt.
in (Eine Unterfudjung über bic (Echtheit ber Unterfdjrift unb bcS etwa hin 3ugefügten Siegels

unter bem Ablicferungöfcheiue u. f. m„ fowie eine weitere ©riifung ber ©erechtigung bcSjenigen,
welcher biefen Schein u. f. w. überbringt, liegt ber ©oftanftalt nach §• 49 bcS ©efejjes über bas
©oftwefen nicht ob.

Bereditigung

be4 CSmpiait-

gerS jur Stb-

tiolung ber

Briefe u. f. 10 .

SIuJ*

tjänbigungber

S enbungen
nndj erfolgter

Setjänbigung

ber Begleit*

abreffen mib
ber Stblieje»

rungäfdjeine,
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baarer
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§. 44.

i #at ber Empfänger feinen Aufenthalts* ober äBoljtiort oeräubert unb ift fein neuer Aui=

enthalt#: ober 2BoI)nort befannt, fo roerben ihm geroöhnlicbc unb eingeftfiriebenc ©riefe, ©ofilarteti,

Srudfadjen unb Saarenproben, ferner ©oftanroeifungen nacfjgefenbet, trenn er nicht eine anbere Sc=

ftimmung getroffen |at. Saffelbe gilt oon ben ©oftaufträgen nebft ihren Anlagen, falls ber Ab=

fenber nicht bie foforiige Stüdfcnbung ober bic ÜBeitcrgabe jur ©rotefterhebung ober bie Abfenbung

an eine anbere, namentlich be^eitbneic ©erfon nerlangt ^at.

n ©ei badeten unb bei ©riefen mit Söcrtijangabc erfolgt bie ©adifenbung auf ©erlangte

beS AbfenberS ober, bei oorljanbener Sicherheit für bas ©orto, aud) beS Empfängers.
m fjür ©adele unb für ©riefe mit SöcrHjangabc roirb im [fad ber ©adjfenbung bc?

©orto unb bie ©erficfjerung§gebüf)r oon SeftimmnngSort ju ©eftimmungSort ^ugefcfilagcn, ber ©orlm

3uf<hlag oon 10 ©f. roirb jeborf) für bie ©achfcnbung nicht erhoben, fjür anbere ©enbungen finbci

ein neuer Änfafe oon ©orto nicht ftatt. Sinfchrcib*, ©oftanroeifungS* unb ©oftauftragösOlebühren,

foroie bie @ebül)r oon 1 SRarf für bringenbe ©adetfenbuugen unb bie ©oqeigegebühr für ©adi-

nahmefenbungen roerben bei ber ©adffenbung nicht noch einmal angcfejjt.

iv SBenn eine ©erfon, roelche eine Leitung bei einer ©oftanftalt bezieht, im Cauf btr

©ejugSjeit bie lleberroeifung ber geitung auf eine anbere ©oftanftalt oerlangt, fo erfolgt bic lieben

roeifung gegen eine ©ebüljr oon 50 ©f. Sie UeberroeifungSgcbühr fommt ebenfo oft in Aiifafc, roie

ber Sejieher im Sauf ber ©egugSjeit bie ©eftimmungS=©oftanftaIt getoedjfclt 31 t fehen roünfdjt. 3» : 1

fofem jebodj bie geiiung toieber nach bem Orte übenoiefen roirb, an roeldjem ber Öe3ug urfprüug-

lidj ftattgefunben hat, ift für bie lleberroeifung eine nochmalige (Gebühr nicht 3U erheben.

§. 45.

1 ©oftfenbungen fmb für unbeftcllbar ju erachten:

1. wenn ber Empfänger am SeftimimmgSort nicht ju ermitteln unb bie ©adjfcnbuitg
j

nach ben ffiorfchriften im §. 44 nicht möglich ober nicht 3uläffig ift;

2. roenn bie Annahme oerroeigert roirb;

3. roenn bie ©enbung mit bem ffiermer! „poftlagemb" oerfeljen ift unb nicht innerhalb 1

eines ©lonats oom Sag beS (Eintreffens an gerechnet, bei ©enbungen mit lebenbat i

Shiereit (§. 12) nicht fpäteftenS 3ioei Sage (b. i. gmei 3)tal 24 ©tunben) nach bei i

©ntreffen oon ber ©oft abgeholt roirb;

4. roenn es fleh um eine ©enbung mit ©oftnachnahme haubclt, and) roenn fie mit „poft-

lagemb" begeid^net ift, unb bie ©enbung nicht innerhalb fieben Sage nad; ihrer Jtn

hinft am ©eftimmungSort cingelöft roirb;

6 . roenn bei ©oftanroeifungen innerhalb fieben Sage nach ihrer AuSl)änbigung ber @elb-

betrag nicht in Empfang genommen roirb;

6 . roenn bic ©enbung floofe ober Anerbietungen 311 einem ©lüdsfpiele enthält, an roelchcm

ber Empfänger nach beit (flefe&en fidj nicht bctheiligen barf, unb roenn eine foldic

©enbung fofort nach gefdjehener Eröffnung an bic ©oft jurüdgegeben roirb.

n ©euor in bem [falle 31t 1 ©unft 1 eine mit einer Segleitabreffe oeTfehenc ©enbung fcc*=

halb als uubefteHbar angefct)en roirb, rocil mehrere bem Empfänger gleid)bcnannle ©erfonen im

Ort fich befinben unb ber roirflidje Empfänger nicht ficher 3U unter)djeiben ift, mufj eine UnteflcQ-

barfeit8=5Dlelbung, unter ©eifügung ber ©egleitabreffe, nach bem Aufgabeort gefanbt roerben, um

ben Äbfenbep, roenn berfelbc ermittelt roerben lann, 31er näheren ©e3eid)nung beS Empfänger« ju

oetanlaffen.

SaS gleiche ©erfahren faitn ebenfalls gur Anrocnbung gelangen bei unbefteHbaren ©riefen

mit SBrrthangnbe unb bei ©oftanroeifungen.

iii 2Be«n ber Abfenber bie fofortige ©üdfenbung gewöhnlicher ober ciugefchricbcner ©odetc

im ftaH ber Unbeftellbarfeit oermicbcn 3U fehen roünfcht, fo hot er auf ber ©orberieitc ber ©eglcib

abreffe in hrroortretenber SBeife ben ©emeerf: „SBenn unbefteHbar, ©adjridjt" niebergufdjrei&en,

foroie feinen ©amen unb feine SBolgtung augugeben. Ser ©ennerf faun aud) mittels ©tempdab-

bruds ober burdj Sppenbrud IjergefteHt roerben. ©leibt ein foldieö ©adet bcmnächft am ©eff»

mungSort unbefteHbar, fo muh bie ©oftanftalt beS ©eftimmungSorts auf Soften beS AbfenberS eine



29

Unbefieübavleitä:©lelbung att bie Aufgabc-©ofianfialt crlaffen. i*cßtere ljot bemnädtft bei bem Ab=
ienber anzufragen, ob baS ©adet zurucfgefchirft ober an eine anbere ©erfon, fei es an bemfelbcn

über einem anberen Orte beä 3>cutfcfjen Reichs, auägel;änbigt merben fott. Auf @runb ber ©e*

frimmung beS AbfenberS ift bic UnbefteUbarFcits*3WcIbung oon ber Aufgabc*©oftanftaIt ju beautroorten.

3ft baö ©aefet auch bem jroeiten (Empfänger gegenüber unbeftellbar, jo rann, roenn ber

Sbfenber ein bejüglirfjeä Verlangen auögcfprochen bat, oor ber SRüdfcnbung noch einmal in ber*

felben Seife bic anberrocite ffieftimmung beä Abfenbcrä burd; bie ©oflanftalt eingeboU loerben.

sollte atsbann bic SBefteüung an ben britten Gmpfänger ebenfaflä ttidji ftattfinben fötinen, fo mnfi

bie tftüdfenbung cintrcten. Die ©czeichnung mebrercr ©erfonen, rocld;en ba8 ©adet im fJaH ber

Unbeftellbarfeit ber SWci^e nach gujufübren fei, ift nicht geftattel.

tv gür bie ©cförberung jeber nach ben Scftimmungen unter » unb ni ju erlaffcnbcu Un*
befteHbatfeitB=©lelbung unb ber zu erlheilenben Antwort an bie ©oflanftalt am ©eftimmungäort ber

Senbung merben bem Abfenber bie ©ortofoften mit 20 ©} angeredmet. ©erroeigert im jj-aff ju n

ber Abfenber bie 3a blung, fo mirb feiner ctmaigen ©rftimmung über bie Senbung feute fjolge

gegeben, bie Senbung uiclmeljr nach be» Aufgabeorte jurüdgeleitet 3m S}aH zu m ift ber Äb=
feeber zur ^afjtung ber ©ortoloften unter aUen Umftftnben oerpftidjtct. Die Stüdlcitung ber

senbung na cp bem Aufgabeorte gefdjieljt in beiben fällen, jofem ber Abfenber feine ©rtlcining

nußt innerhalb 7 läge nacfi (Empfang ber ©enacfjridjtigung bei ber Aufgabe=©oftanftalt abgiebt.

v Afle anberen ©oftfenbungen finb, roenn fie als unbeftellbar erfannt roorben, otjne ©er=

jug nad) bem Aufgabeorte jurücfßujenbcn. 'Jlur bei Senbungeu, bie einem fdjttclleii ©erberben

unterliegen, muß, fofern naef) bem (Ermeffen ber ©oflanftalt beä ©eftimmungäortä @runb jit ber

Btforgniß oorljanben ift, baß baä ©erberben auf bem 'Jiücfidcge eintreten roerbe, oon ber 5Rüd=

fmbujtg abgefetjcn merben, unb bie ©eräujjerung beä JntjaltS für ©edjnuttg beä Abfenberö erfolgen.

vi 3n allen oorgebadjtcn fällen ift ber öruttb ber guriidieitbung ober einlretenbenfallö,

Sag unb roesljalb bie ©eräujjerung erfolgt fei, auf bem ©riefe ober auf ber ©egleitabreffc ju uermerfen.

vii Die gurüefjufenbenben ©egenftänbe bürfett nicht eröffnet fein. ©ne Ausnahme l;icroou

Hiß nur ein begüglid) ber unter i 6 bejeidmeleu ©riefe, foroic bezüglich berjenigen ©riefe, roeldje

ron einer mit bem (Empfänger gleichnamigen ©erfon irrtümlich geöffnet mürben, ©ei ©riefen ber

lateren Art ift iljunlidtft baljiu zu roirfen, baß bie ©erfonen, meldjc bic (Eröffnung irrtljflmlidi

iaoirft hoben, eine bezügliche ©enicrfung unter 9lameifeunterfd)rift auf bic fHüctfcite beä ©riefes

ttieberfchreiben.

vm f)ür jurüctzufenbenbe ©adele unb für ©riefe mit SBerthangabc ift baö ©orto unb bie

Btrfichentngägebühr für bie £>in= unb für bie SRütffettbung ju entrichten; ber ©ortozufdjlag oon
1U ©f. mirb jebotf) für bie ©ürffenbung nicht erhoben, fjür anbere (Mcgenftänbe finbet ein neuer

Snfaß nidjt ftatt. (Eintd;reib=, ©oftanrocifungS: unb ©oftnuftragö=@cbühren, fomie bie ©orgeige:

gebühr für yiadjualjmcfenbungen merben bei ber SHüdjcnbung nicht noch einmal angefeßt. Dagegen
mirb für zurüdzufenbenbe briugenbe ©aefetfenbungen bie Gebühr oon 1 9Jiarf in bem ffalle ltod;

nttinal angefeßt, roenn ber Abfenber aud; bei ber ©üdfenbung bic ©ehanblung nad; ©orfdtrift

§. 13 i auöbriicflich oerlangt l;at.

§. 46.

i Die nach ©laßgabe bed §. 45 unbefteUbarcn unb bcäljalb nadt bem Abgangäorte zurücf= BcttmiMung

gfbenben ©ettbungen merben an ben Abfenber zurücfgegeben. ®oM«ibuna«t
v ii ©ei ber ©efteUung uttb ©el)änbigung einer zurörföffommeiieit Senbung an beit Ab=

jiufgfll'f-

iatber roirb ttad; ben für bic ©efteUung unb Auäljänbigung einer Senbung an ben Gmpfäuger Drt.

'^ebenen ©orfdtriften oerfahreu. 3ft über eine Senbung bem Abfenber ein befonbercr Gin=

‘ifferungöfchein ertheilt roorben, fo muß berfelbc bei ber Sicbcraualjänbigung ber Senbung z«rüd=

gegeben merben.

m Äann bie ©oftanftalt am Abgangäort ben Abfenber nicht ermitteln, fo roirb bie Senbung
an bie oorgefeßte Dbcr=©oftbireftion eingefanbt, mclche biefelbe mittelä Stempels ale unbeftellbar

jn bezeidjnen unb burch Gröffnutig bett Abfenber zu ermitteln hol- Die mit ber Eröffnung beauf-

tragten, zur ©eobadjtung ftrenger ©erfchroiegenheit befonberö uerpflid;teten Seautten nehmen ttenntniß

oon ber Unterfdjrift ttttb oon bem Crte, muffen jeboch jeber roeitcren Durd;fi<ht fid) enthalten. Die

3y Google
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l'auffdjrfi&tn

wegen «oft*

fenbungrn.

9?adjtie[erunfl

DO»
ytitimgfn.

«erfauf
uon «oft»

roerttjjridjfn.

©enbung luirb fjinnädjft mittels ©icgeluiarrc ober DiiitflficgelS, weldje eine rntfprcdienbe 3n|d)rift

tragen, roieber oerfdjloffen.

tv Senn ber Abfenber ermittelt wirb, berfelbe aber bie Annafjme uerweigerl, ober inner,

fjalb 14 Dage nach Seljänbigung ber ©cgleitabrefie ober bes AbliefcrungSfdjeinS ober ber ©oft.

attmeifung btc ©enbung ober ben ©elbbetrag nidjt abßolen läßt, fo fönnen bie ©egenftänbe jum

©eften ber ©oftdlnterflüßungSFaffe uerFauft ober ucrmcitbet, ©riefe unb bie jum ©erlauf nidjt ge.

eigneten wertfjlofen ©egenftänbe aber oemidjtet roerbett.

v 3ft ber Abfenber nidjt 311 ermitteln, fo werben gewöljnlidje ©riefe unb bie gunt ©erfauf

nidjt geeigneten wertfjlofen ©egenftänbe nad) ©erlauf non brei ©tonaten, uom Hag beS ©ngangs
berfelben bei ber Dber=©oftbireriion geregnet, ueraidjtet; bagegen roirb

1. bei eingefdjricbctteit ©enbungen, ferner bei ©riefen mit Scrtfjangabe, ober bei ©riefen,

in benen fidj bei ber ©Öffnung ©egenftänbe uon Serif) uorgefunbeu Ijabcn, offne

baß biefer angegeben roorben mar, fomie bei ©oftanweifungen,

2. bei ©arteten mit ober ofjne Sertljangabe

ber Abfenber öffentlich aufgeforbert, innerljalb uier Sodjctt bie unbefteübaren ©egenftänbe in

©mpfang ju nefjmen. Die ju erlaffcnbe öffentliche Aufforberung, meiere eine genaue ©ejeidjmmg

beS ©egenftanbes unter Angabe bcS Abgangs, unb ©eflimmungSortö, ber ©erfou bes ©mpfängets
unb beS DageS ber ©inlieferung enthalten muß, wirb burdj AnSßang bei ber ©oftanftalt

bes Abgangsorts unb burdj einmalige ©iitrürfung in rin baju geeignetes amtliches ©latt bt=

lamtt gemad)t.

vi Snamifdjen lagern bie ©enbungen auf ©efaljr bes AbfenberS. Sadjen, roefdje bem

©erberben auSgefejjt finb, Fönnen fofort uerlauft werben."

vn ©leibt bie öffentlidje Aufforberung oljne ©folg, fo werben bie Sadjen uerlauft.

§. 47.

I Die ©cbüfjr für ben ©laß eines üauffdireibenS bejüglidj einer jur ©oft gelieferten

©enbung beträgt 20 ©f.
II fjür üauffdjreiben wegen gewöfjulitfjer ©riefe, ©oftFarten, Drurtfadjen ober Saarcm

proben joH biefe ©ebüljr erft nadjträglidj nnb nur in benjenigen ffäQcn erhoben werben, in meldjen

bie richtig erfolgte AuSfjänbigung ber ©enbung an ben ©mpfänger fefigcftcHt wirb.

in fjür fiauffdjreibcn wegen anbercr ©enbungen ift bie ©cbüfjr uor bem ©rlaffe bes

üauffdjreibenS ju entrichten ; bie SHiirterflattung erfolgt, wenn fidj ergiebt, baß bie ©adjfragc burdi

©erfdbulben ber ©oft ßerbeigefüfjrt worben ift.

iv gfür fiauffdjreiben, weldjc portofreie ©enbungen betreffen, wirb eine ©ebü^r nidjt

erhoben.

§• 48 .

1 Senn bei uerfpätet erfolgenber ©eftellnng einer geitung ber ©ejießer bie 9?adjliefentng bei

für bie ©egugSjeit bereits erfdjienenen Hummern wünfdjt, fo ift für bas an bie gcitungsuerlags.

©oftanftalt wegen ber ©adjlieferung abjulaffenbe befoubere ©eftdlfcßreiben bas Jranfo uon 10 ©f.

3u entrichten. Gbenfo ift, wenn Sejie^er uon ßfiütngen bie nodjmalige Lieferung einzelner ifjnen

fcljlenber Slummcm ber 3eitung verlangen, für baS bieferljalb an bie ©crlagS.©oftanftalt gu ridjlcnbe

poftamllitße Schreiben baS ffranFo uon 10 ©f. ju erlegen,

§. 49.

I Die ffreimarfen, fomie bie geffrntpclten ©oftFarten unb ©oftanmeifutigcn werben 31t bem

Stennwertlje beS Stempels an bas ©ublifum abgclaffen.

II Die Anftalt, in welcher bie ©oftwertfjjcicßcn fjergeftellt werben, übernimmt bie Abftempelung

uon ©oftFarten mit bem JreimarFenftempel für bas ©ublifum unter ben bei jeber ©oftanftalt ju

erfragenben näfjeren ©ebingungen.

in Außer Äurs gefegte ©oftwcrtfjjeidjen werben innerljalb ber burdj ben Deutfcfjen SfeidjS.

Anzeiger unb anbere öffentliche ©lätter beFannt ju madjenben ffrift bei ben ©oftanflalten 311m SRcnn»

toerlfj gegen gültige ©oftroertljgeidjcn umgctaufdjt. 9iadj Ablauf ber fjrift finbet ein Umtaufcfj mdjl

meßr ftatt. Die 9Fei<fj8.©oftuermaltung ift nicht uerbunben, ©oftwcrtljjeidjcn baar eiugulöfcn.
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iv Sie Serroenbmtg ber aus geftempelten Softanroeifungd*[formularen unb Softfarten auS=

gefcbnittenen [franfoftempel zur [franlirung non Sofifcnöungen ift uidjt juläifig.

3«m Umtaufd) in beu .foänben bc8 SublifumS unbrauchbar geworbener Soflroertbzeichcn

tifrrimarfen, gestempelter Sofianiocifung8:[formulare unb Softfarten) ift bie Softocnoaltung nidjt

ocrpflichtct.

§• 50.

i Sic Softfenbungen fönnen, fofem nicht bei« ©egentheil auSbrücflich beftimmt ift, nach ber

ffiafil be« AbfenbcrS fraufirt ober unfranfirt jur Soft cingclicfert toerben. ßur [Jranfirung ber

Curd) bie Srieffaften cinguliefeinben ©egenftänbe niüffen Softroerthzeidjen benu^t toerben. -

u Sieicht baö ani SlbgangSort entrichtete graitfo nicht aus, fo roirb baä Nachfchuftporto

rein Empfänger erhoben. Sei gcioöhnlichen Sriefen, Softfarten, Srucffachen unb Süaarenproben,

jeoie bei allen genbungen oom Äuölanb gilt bie Serroeigerung ber Nachzahlung bce Sovtoö für

eine Serroeigerung ber Annahme be§ Sricfeä tc. Sei anberen Senbungen fann ber Empfänger bie

Auflieferung ol;ne Sortozahlung ocrlattgcn , wenn er Ben Abfenber namhaft macht unb ben

Briefumjchlag ober eine Abfdjrift baoon zurüefzunehmen geftattet. Ser fehlenbe Setrag roirb alö=

tarnt oom Abfenber cingezogen.

in SBirb bie Annahme einer ©enbung oom Empfänger uermeigert, ober fann ber Empfänger
nicht ermittelt roerben, fo ift ber Äbfenber, felbft roenn er bie genbung nicht guritefnehmen miH,

rerbunbeti, baS Sorto unb bie ©ebül)ren ju zahlen.

iv [für genbungen, roclche erroeislich auf ber Soft oerloren gegangen finb, roirb fein

Sorto gezahlt unb baS ettoa gezahlte erftattet. Saffelbe gilt oon folgen genbungen, beten An=
nähme roegen oorgefommener Sefdjäbigung oom Empfänger oerroeigert roirb, infofem bie Se=
idiäfcigung oon ber Softuerroaltung zu oertreteu ift.

v ftat ber Empfänger bie genbung angenommen, fo ift er, fofern im Sorfiehenben nicht

ein Aoberes beftimmt ift, zur Enfridjtung bee Sortoe unb ber ©ebüfjren oerpflichtet unb fann [uh

baoon burch Spätere Nücfgnbe ber genbung nidjt befreien. Sie Ncidjo= unb ©taatäbehörben finb

jcboch befugt, auch nach erfolgter Annahme unb Eröffnung portopfliditiger genbungen zum 3IDCt*

Cer nachträglichen Einziehung beö Sortoö oom Abfenber bie Sriefunifdjläge au bie Softanftal! zu=

rüdfzugeben ober, falls es fid) uni Sacfctc hanbclt, fid; fdjriftlid) an bie Softanftalt zu roenben.

vi 3u [fällen, in roelchen bas Sorto geftunbet roirb, ift bafür monatlidj eine ©tunbungö*

gebühr zu erheben. Sicfelbe beträgt 5 Sf. für jebe Siarf ober beu überfdnefjenben Xljeil einer

iltJarf, minbeftenö aber 50 Sf- 2Senu in einem Sfoiiat Sorto nicht zu ftunben geroefen ift, fo

wirb eine ©ebühr nicht erhoben.

vn 3n benjenigen [fällen, in roelchen auf Antrag beö Setheiligten zur Sermittelung ber

Abgabe ber für ihn eingchenben ober ber Einlieferung ber oon itjm abzufenbenben geroöhnlichen

'Briefe, Softfarten, Srudfadien, SBaarenprobcn unb Leitungen mit ben oorbeifahrenben Soften oer=

idiloffene Safdjcn beförbert roerben, ift für biefe Sermittelung eine 0rbül)r oon 50 Sf- für ben

iiouat zu erheben.

Hbfchttitt II.

Prrfoticttbcfijrbrrmiij mittels ber poften.

§ 51.

i Sie TOelbung zur Ncifc mit ben obentlichen Soften fann ftattfinben:

a) bei ben Softanftalten, ober

b) bei ben unterwegs belegcncn .fjaltcftetlcn, tocldje oon ben Obcr=Softbireltionen öffentlich

bcfauiit gemacht roerben.

ii Sei ben Softanftalten fann bie Stelbung friilieftenS am SSochcntagc oor ber Abreife

unb fpätefteus bei ©chlufs ber Soft für bie Serfoncnbeförbcruitg gefächen.

ui Ser gdjIuB ber S°ft für bie Scrfoucnbeförberung tritt ein:

rocutt im .fjaiiplioagcii ober in ben bereite gefteOten Seiroagen nodj Slä&e offen finb:

fünf Siinutcn, unb

Sntridjtung

bts Barlo«
unb bot

fonfligtn @t-
büqrrn.

SRdbuna
Weife.

». ®«t btn gjoft

anflattm.
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b, ‘.ln

(Midi

ßerlontn,

Pttdjc ooti brr

‘Jltifc mit bor

ik'l'l aubflf"

idjloffen fmb.

rocttn bicfes nidu bec Jali ift, fonbem bic ©cfteHttng oon ißeuuagen crforbcrlidj wirb:

fünfgeljn Dtinutcn

oor bor icftgcfebtcn Abgangsgeit bcr ißoft.

iv Tie iDtclbung mujj innerhalb bcr für ben ©efdjnftsucrfrijr mit bem ißublifum beflimmten

Tienftftunben gcfcfjctjcn, !ann aber, wenn bie ißoft außerhalb bcr Tienftftunben abgebt, aud) lioct

gegen bie 3e '* bcr Abfertigung ber ißoft erfolgen, llebngenS barf bie 'JDtelbung — über bic gf-

möfjnlidje Stfjlufjgeit ber ^Jioft für bie ißcrfoncnbcförbcruitg hinaus — auSnahmSrocifc nod) unmittelbar

bis gum Abgänge bcr iß oft ftaltfinben, infofern babimfj bic pünttlidjc Äbfenbung bcrfelbcn nadj bem

Grmeffcn ber Ißoftanflalt nicht oergögert toiib.

v (Erfolgt bie SRelbung bei einer 'ßoftanftalt mit Station, fo fann bic Hnnatjine nur bann

toegen ntangeinben 'ßlajjcs beanftanbet locrbcu, toenn gu ber iß oft SBeiroagen überhaupt nicht gefteßt

werben nnb bie ißlähc im .fjauptroegen febott oergeben ober auf ben Un(crrocgS=3fationen bei Äntunft

bcr ißoft fdjon befeft fmb, ober tortin auf bcr Station nur eine befcfjrdnfte ©cfteöung oon iBciujagtr.

ftattfinbet.

vi Grfolgt bic SWelbung bei einer ßoftanftalt ohne Station, fo finbet bie Sinnahnte nur

unter bettt ßorbeijalte ftatt, ba| itt bem £>nuptiimgen nnb in bcu etroa mitfommenben Schräget

noch unbefebte ißläjje oorljanbcn fiub.

vn 3?ci [olcfjcn 'ßoften, gu rocldjen SBeiroagen überhaupt nidjt gcfteUt roerben, Wunen ßlojc

nadj einem oor ber nädjftcn Station belegettcn groifdjenorte nur iufoiueit oergeben roerben, als ftdj

bis gum Slbgang bcr ißoft 311 ben oorhanbeneu ißleiben nidjt ißerfoucn gemelbct haben, rocldjc bis

gut nädjften Station ober barüber [jinnuS reifen rooflen. Tod) fann ber JHcifeubc einen rer

hanbenen ßlaj} fidi babnreh fichern, bafj er bei feiner SRelbung bas ißerfoncngelb bis gur näc^fter

Station begaljlt.

viii Tie SRelbung an jpalteftellcn fann nur bann berüdfidjtigt roerben, toenn nod) unbeießt

ßläße im §auptioagcn ober in ben Seiroagett offen fmb- ©epaef ooti foldjcn IHcifcnben tarnt nur

infoioeit gugelaffen tuerben, als baffelbc oljne '-Belüftigung ber nnbernt SHeifcubcu itu 'ßerfonenramt

(cidjt untergebracht roerben fann. Tie ßaifräumc beS Spagats bürfett nidjt geöffnet roerben, adf

ift febes läugece Slnfjaltett ber ißoft unftatlfjafl.

ix SBünfdjett JJteifenbc fidj bie ißeförbernng mit bcr ißoft oon einer ißoftanflalt cjw

Station ober oon einer ."palteflelle ab gu fiebern, fo muffen fie fidi bei ber oorliegenbett ißoftaijto*

mit Station mrlbcn, oon bort ab einen ißInfo nehmen nnb bas entfprechcnbc 'ßcrfonengelb erttgtn.

§ 52.

1 SBon ber JHeife mit bcr ißoft fiub auSgefdjIoffen:

1. ftraufc, tocldje mit cpileptifdjen ober ©emüthSteiben, mit nnftedeitbcn ober Gfel

erregettbeu liebeln beljaftet fiub,

2. 'ßerfonen, tocldje bnrcfo Trunfenfocit, burdj unanftänbiges ober rohes SBcnefomen, ober

burdj unanflänbigen ober unreinlichen Slugug i’tnftofj erregen,

3. ©efangene unb
4. 'ßerfonen, tocldje .'puttbe ober gelabene Sdjirfjroaffcu mit fidj führen.

§• 53.
1 ©efdjieht bic SDlclbung gur 3?ciie bei einer ißoftanflalt, fo erhält bcr IHcijcnbc gegen ffnt’

ridjlung bes ßcrfonengelbeS ben fyabrfdjcin.

tt '-Bei burdjgehenben ißoflcn fann bic llbfahrtSgeii nur mit Diüdfidjt auf bie 3eit t,c-

Giutreffeits bec anfdjlieficnbcn ißoflcn ober Gifeubafjngüge angegeben roerben, unb es liegt bem

SReifcnben ob, bie möglidjft frttfoe ÜtbgangSgcit gur iRidjtfdjunr gu nehmen.
iii Tie Stummer bes Saljrfdjeins ridjtet fidj nach ber iWcifoenfolgc, in toelcher bie tWelbiroi

gur ÜRitreifc gefefjehen ift; bodj fleht es ^ebenttantt frei, bei ber iDfelbung unter ben im .f>crnp:=
1

wagen noch mt6efe^len ißläfoen fich einen beflimmten tßlafo gu wählen.
iv 'ßerfonen, bie fidj au fpnlteftelleu gemelbet haben ttnb aufgenomtucn worben fittb, fpitneu

einen Jübridjein erft bei ber nädjftcn ißoftanflalt ausgcffellt erhalten unb Ijabctt bas ßerfoitcttgclb

bei biefer ißoftanflalt ober, wenn fte nidjt fo weit fahren, ntt bett 'ßoftfdjnffuer ober ßoftidon 1«

entrichten.
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§. 54 .

i $a8 ißerfonengelb wirb erhoben, cutrocbcr »ntiibläßeber

a) nad) ber uon bem fWeifenben mit ber Soft ^urütfjulegeribcn (Entfernung, unter Ätt»

roenbung beö bei bem Äurfe für ba$ .Kilometer ungeordneten Saßes, ober
r?t un®‘

b) nad) bem für einen beftimmten j?urS ongeorbneten befonbercu Snjje.

ii $a8 ipcrfonengelb fommt bei ber ©Jelbung bis jum SeftimniungSort jur (Erhebung,

jefeni biejer auf bem ffurfc liegt unb fid) bafelbft eine Softanftalt befinbet.

ui SBiH ber fHeifenbe feine JReife über ben ÄurS ^inauö ober auf einem Seitenfurfe fort*

ifjtii, fo fann baB ^Serfonengelb nur bis $u bem (Snbpunfte ober bis ju bem UcbergangSpunftc

brS iturfcs erlegt roetben; ber SWeifenbe fann aud) nur bis 311 biefen fünften ben tJahrföfin cr=

lialtm unb muß ftd) bort roegen ftortfeßung ber SReife uon neuem mclben uub einen Stag löfeu,

lefcm nidjt (Einrichtungen jur $urdgerf|ebung beS ScrfoncngelbcS getroffen morben fitib.

iv 5ür Släße, roeldje bei einer Softanftalt jur SWeife bis 3U einem jioifdien jrnei Stationen »• Sei Steifen

auf bem Surfe gelegenen Orte (groifdjenotte) genommen roerben, fommt, glcirf)öiel, ob fid) in biefetu naroSroiJ'ben*

$iufd)cnorte eine fJ?oftanftalt befinbet ober tiidjt, baS fJJcrfonengelb nad) ber roirflid) jurücfüulegcnbeu
or f "

tilometerjafir, minbeftenS jebod) ber Setrag 0011 30 Sf. 3ur (Erhebung.

v gür bie Beförderung oon ^altcftcHen ab roirb, fofern bic bort ^uge^eitben Serfonen fid)
t>- Sei steifen

nidjt etioa einen Blaß oon ber oorlicgenbcn Station ab gefidjert haben, bas Setjoucngclb nadj
ip

nll'‘

l'Ja&gabe ber mirflidjen {Entfernung bis 31m nädjfleit Station, ober, locnn bic dfeifcnbcu fdjon uorfjcr
1
r c" n “'

an einem gioif^rnorte abgehen, bis £u biefem erhoben. 3n jebem gfnllc fommt jeborfj minbeftenS

ber Betrag uon 30 Sf- jnr (Erhebung.

vi SSMcn an $altefteüen jugegangene 'iierfonen mit bcrfelben ffßoft oon ber nndjften Station

<16 rociter beförbert merben, fo haben Tie bort ben '$la& für bie rocitere SRcifc 3U löfeti.

vii gfür ein Jfinb in bem Älter unter unb bis ju oier 3ahrcn ,l’ieb Serfoncngelb nidjt 0. fffir Jttnber.

fihobeit. $a8 ffinb barf jebofh feinen befonberen SBagcnplaß einnchmen, fonbern mufj auf bctu

rdjoofje einer erroadjfenen ffkrfon, unter bereu Obhut cS reift, mitgenommen merben.

viu gür ein Äinb in bcni Älter oon mehr als oier 3&h l
'

en ift baS ooHe Serfotieitgelb 31t

erheben unb ein befonberer Bloß 311 beftimmen. Nehmen febod; gamilien einen ber abgefcfiloffetien

Sagenräume ober aud) nur eine Sißbanf gau3 ein, fo fann ein Äinb bis jum Älter 001t acht

^atjren unentgeltlid), jmei Äinbcv bis 31t biefem Älter aber fönnen für baS Serfonengelb für nur
fine Serfou beförbert roerben, infofern bie fVnmilie mit beu Hindern fid) auf bie uon ihnen

erjagten Sißpläße befchränft. $iefe Sergünftigmig fann nur für ben .§aupfiuagcn unbebingt,

% Seimageti aber nur infomcit sugeftanben roerben, als auf Beibehaltung ber urfprünglidjeu Släße
;u rfd)ncn ift.

§. 56 .

1 Die (Erfindung oon Scrfonengelb an bic Sfeifntben fhibet ftets ftatt, rocmi bie Softaiiftalt Srftaitung

bic burd) bie Ännaljme bes SReifenbcn eijigegangenc ScrbinblidjFoit oljnc beffen Serfdjulbeit nidjt uo»

erfüllen fann. $ic (Erftattung oon Serfanengelb foH auch bann 3uläffig fein, roenn ber Sfeifeiibe
1 '

an ber Senußnng ber Soft aus irgenb einem anberen ©ruube uerljinbert ift unb bie (Erftattung

minbeftenS 15 Minuten oor bem planmäßigen Äbgange ber Soft beantragt.

u $ie (Erftattung erfolgt gegen SRücfgnbc bes gal)rfd)cms unb gegen Quittung mit bem»

[enigru Setrage be» ScrfonengeibcS, roeldjer oon bem Sieifenben für bic mit ber Soft nod) nidit

ninidgelegte Streife erhoben roorbeit ift.

|. 56.

1 Die SReifenbcn muffen oor bem So|thaufe ober au beu fonft bn^u beftimmten Stellen Serbinblidj»

bin '«Jagen befteigen unb an biefen Stellen 3U ber im jjahrfdjein be^cirijitcten ÄbgangS3cit fid) 3ur feit ber

Äbreifc bereit (jaltcn, auch ben gfflt)rfd)cin 311 ihrem ÄuSioeiS bei fid) fühlen, roibrigenfalls fic cS

jidj fclbft bei;:tmeffen Ijabeu, roenn ihre ÄuSf^licßung oon ber WiU ober SSeiterreife erfolgt, unb
m ,r

jir bcS bezahlten Serfoncngclbcs oerluftig gehen. $aben foldje Serfoneti IReifrgepntf auf ber S°ff»

io roirb bsffelbe bis 311 ber Softanftatt, auf roelthc ber Jahrfdjfiu lautet, beförbert 'uub bis 3U111

(ringang ber roeitercu Seflimmung fcitenS ber 3Ui'ücfgebtiebriion 'Uerfonen aufberonhrt.
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§. 67.

i Sie Drbnung brr ©Iä|jc im .£>auplwagen ergiebf fidj aus ben ©ummem über ben

Sibpla(jcn.

ii ©egiiglid) ber f}olgc ber '•ßlnfec in ben ©cimagen gilt als Sieget, bah guerft bk £d=

pln&e bcS ©orberraumeS, bann ber ©orberbaut unb ber 9Jütr6anf be§ STOittelraumeS, gulefct in

berfelben ©ciljcnfolgc bie SKittelpläfcc fomtnen.

m ©elfen unterwegs ©eifenbe ab, fo rüden bie tiarfj ihnen folgenben ©erfonen im $anpb
langen unb in beit ©eimagett um fo oicl ©ummern oor, als ©läf)c frei werben.

iv Sie bei einer unterwegs gelegenen ©oftanftalt Ijiti^utrctenbcn ©erfonen flehen ben oom

Äurfc fonnnenben unb weiter eingcfchricbcnen ©cifeuben in ber Sicifjenfolge ber ©Infce nad).

v ©eifenbe, welche oon einem Jturfe auf einen anbeten übergehen, fte^en ben für ben

(elfteren ÄurS bereits ringcfdjriebenen ©eifenben ^irtfirfjtlicfj beS ©IajjcS nad).

vi ©eifenbe, roeldje bie ©oft nad) einem groifdicn groei Stationen bclcgenen Drtc beitufen

wollen, muffen, fobalb burch ifjren Abgang unterwegs ein (Beiwagen eiligeren fann, allen bis gur

nädftften Station eingcfdjriebcuen ©eifenben nadfjftel)cn unb bie ©läfce in bem (Beiwagen entnehmen.

vii ©eifenbe, welche oon ben ©oftfdiaffnem ober ©oftiHoncn unterwegs an .fialtefteDen

aufgenommen worben ftnb, flehen bei ber Seiterreifc über bie nädjfte Station IjinauS ben bei

biefer jutretenben ©eifenben Ijinfiditlid) beS ©lagcS nach-

viii lieber ©leinungSoerfdjiebcnhciten gwifdien ben ©eifenben wegen ber oon ihnen eim

gunehmenben ©läge enlfdjeibet ber abfertigenbe ®eamtc, unb, wenn bie ©eifenben fich nicht bei

beffen (Sntfdieibung beruhigen, ber ©orftefjer ber ©oftanftalt. Ser getroffenen ©ntfdjcibung h0^"
fid) bie ©eifenben, oorbefjaltlich ber ©efdnoerbe, gu unterwerfen.

§. 58.

i 3«bcm ©eifenben ift bie Sföitnafjme feines ©cifegepädS infoweit unbefchränft geftaitet.

als bie eingelncn ©egenftänbe gur ffierfenbung mit ber ©oft geeignet finb (oergt. §§. J, 2,

11 unb 12).

ii Jtlcine ©egenffänbe, welche ohne ©eläftigung ber anberen ©eifenben im ©erfonenraum

untergebradjt werben föunen, bürfen bie Steifen ben unter eigener Sluffidjt bei fith führen.

hi ÄnbereS ©eifegepäd muh ber ©oftanftalt gut ©erlabung übergeben werben. Sic

Uebcrgabe bcffclben oon ben ©eifenben an ©oftfdjaffner unb ©oftiOone ift an Drten, an welchen

fidi ©oftanfioiten befinben, unguläffig. SaS ©eifegepäd muh, wenn bafür ein beftimmter Serif)

angegeben wirb, ben für aitberc mit ber ©oft gu oerfenbenbe Serthgcaenftänbe gegebenen Sc=

ftimmungen rntfprechcnb oerpadt, oerficgclt unb begeichnet fein; bie Segeidjnung muh, auhcr bem

Sorte: „©eifegepäd", ben ©amen beS ©eiienben, ben Crt, bis gu welchem bie ©nfchreibung erfolgt

ift, unb bie Serthangabe enthalten, ©ei ©eifegepäd ohne Jtßerthangabe bebarf es einer ©fgeich=

nung nicht.

iv. SaS ©eifegepäd, foweit baffelbc nicht aus Weinen ©eifebebürfniffen beftet)!, muh
fpäteftenS 15 ©Knuten oor ber Abfahrt ber ©oft unter Sorgcigung beS JahrfcheinS bei ber ©off*

anflalt eingcliefert werben, ©folgt bie ©inlieferung fpäter, fo hot ber ©eifenbe auf bie 2Hitbeför=

berung bcS ©epäds nur bann gu rechnen, wenn burch beffen Annahme unb ©erlabung ber Abgang
ber ©oft nicht uergögert wirb. Soweit ©eifenbe oon einer ©oft auf bie anbere ober oon einem

©al)nguge auf bie ©oft unmittelbar übergehen, wirb bas ©epäd ftets umgefchrieben, fo lange ti

überhaupt noch möglich ift» ben ©eifenben gu ber Seiterfahrt mit ber ©oft ohne SerfäumniB

angunehmen.

v Ser ©eifenbe erhält über bnS eingcliefcrte ©eifegepäd eine ©efcheinigung l@epädfchein).

Ser ©eifenbe hat ben ©cpädfd;cin aufgubewahren. Sie Auslieferung beS ©cifegepädS erfolgt nur

gegen ©üdgabe beS ©epädfcheinS.

§. 59.

i 3ebcm ©eiienbeu ifi auf bas ber ©oft übergebene ©eifegepäd ein Jreigewicht oon

15 Kilogramm bewilligt.

Digitized by Google



35

ii f$ur baS 5Diehrgeroid)t beS SReifegepädS ift bei ber (Anlieferung UcbeiFradEjtporto ju

entrichten. I)affelbe beträgt nad) SDJa&gabe berjenigen (Entfernung, welche ber ®erionengelb=(Erhe=

imng jum ©runbe gelegt roirb, für jebeS Äilogramm ober beu übcrfdjieBenbcn 2f)eü eines ftilogramuts:

1. bei iöeförbcrungen bis 75 Äilometer 5 fßf., minbeftens 25 fßf.;

2. * » über 75 = 10 * * 50 * .

in 3fi ber Söertl) beö SReifegepädS angegeben, fo wirb bie SerfidjerungSgebütjr für jebeS

3tüd felbftänbig erhoben. ®iefe ©ebüfjr beträgt offne Unterfdjieb ber (Entfernung unb ,$u jeher

jjähe ber SBert^angabe 5 ®f. für je 300 ®Jarf ober einen Üljeil oon 300 2Äarf, minbeftens

jebodj 10 '#f.

iv 3ft baS ©epäd mehrerer Steifenben, welche itjre ^läfee auf einen jjahrfchein genommen
haben, jufammengepadt, fo ift bei (Ermittelung beS lleberfradjtportoS baS fjreigeroicht für bie auf

bem ^afjrfcheine oennerfte Anzahl oon (ßerjonen nur bann oon bem ©cfammtgeioichte bes ©epäds
in Abjug ju bringen, loenn bie ®erfonen ju einer unb berfelben Familie ober ju einem unb bem=

ielben tpauöftanbe gehören.

v 3)ie (Erfiattuug oon Ueberfracfjtporto unb 3Jerfid)erungsgebü^r regelt fid) nad) benfelben

Snrabfähen, rote bie (Erftattung oon fßerfonengelb.

§. ÖO.

t t£em SRcifenben fann bie Verfügung über bas ber ®o|t übergebene SReifegepäd nur

irät)reub beS Aufenthalts an Drten, an welchen fid) eine ®oftanftall befinbet, unb gegen diüdgabe

ober Hinterlegung beS ©cpäddfcheinS geftattet roetben.

H SReifenbe nach 3ro't<henorten inüffen ifjr SReifegepäd bei ber oorliegeubeu ®oftanftnlt in

(empfang nehmen, oon roo ab bie ftofloenoaltung bafür ©ernähr nicht mehr leiftet.

§. 61.

i ®ei ben fßoftanftaltcn roerben nach Sebürfnifi SSartejimmer unterhalten. 25er Aufenthalt

in ben Sßartejimmem ber Sßoftanftalten ift ben SRcifcuben geftattet:

1. am Abgangsort: eine Stunbe oor ber AbgangSgcit,

2. auf ber SReife mit berfelben fßoft: roährenb ber Abfertigung auf jeber Station,

3. am ©nbpunft ber Steife: eine Stunbe nach ber Anfunft, unb
4. beim Uebergang oon einer ißofi auf bie anbere: roährenb 3 Stunben.

n ®erfonen, roeldjc bie Stcifcnben gur ®oft begleiten, ober roclche bie Anfunft ber ®oft

erwarten wollen, fann ber Aufenthalt in ben SSartejimmem nur ausnahmSroeife unb in geringer

,Sahl geftattet roerben.

§. 62.

i 3eber SReifenbe fleht unter bem Schule ber ®oftbehörbeu.

u AnbererfeitS ift cs bie Pflicht eines jeben Steifenbcit, fidö in bie 3ur Aufredjthaltuug beS

AnftanbeS, ber Drbnung unb ber Sicherheit auf beu ®often unb in ben SBartegimmem getroffenen

Anorbnungen gu fügen.

m 2)a3 IRauchen im ®oftroagen ift nur geftattet, roenn fich in bemielbeit SRaumc fßerfonen

weiblichen ©efchlcchis nicht befinbeu unb bie anberen 2Äilreifenben ihre 3uf*‘inn,,,n 0 3lim Mauchen

gegeben haben.
iv JReifenbe, roeldjc bie für Aufrechthaltung bes Anftanbes, ber Drbnung unb ber Sicherheit

auf ben ißoften unb in ben SBartegimmem getroffenen Anorbnungen Derlcgcu, fönnen — oorbehaltlich

ber ©eftrafung nach ben ÖanbeSgefehen — oon ber ©oftanftalt, unterroegs oon bem ©oftfehaffner,

oon ber SRiU ober SSeiterreife auSgefchloffen unb aus bem ©oftroagen entfernt roerben. (Erfolgt bie

SuSjchliejjung unterroegs, fo haben jolchc IReifeube iljr ©epärf bei ber uächften fßoftanftalt abguholen;

jie gehen beS gejohlten ©erfoncngelbeS unb beS etroaigen UeberfradjtportoS oerluftig.

2lbfch»itt 111.

(ErtrapoflbeförJieruitg.

§. 63.

i 2>ie ©eflellung oon (Ertrapoftpferbeu faim nur auf beujenigen Strafen oerlangt roerben,

auf roeldjen bie ©ofloerroaltung es übernommen hat, JReifcnbe mit ©jtrapoftpferben gu beförberu.

i* Di .
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ii 9luf bieten Straßen crftrerft )idj bie Serpflitfjtung ber ©oftßalter jur ©eftcllung oon

(Sjrlrapoflpferbcn mir auf bie ffieförbcrmtg non ©eifenben mit ifirem ©epätf.

iii auonafitnSweifc fönncn jebotß and) 31t fjufiren, bei roelcßen bie ©eförbming tan

©egcnftänben bie $auptfa<ße ift, (gjtrapoftpferbe gefteüt werben, fofent bie ©egenftänbc oon einer

©erfon begleitet unb beauffidjtigt werben unb iljre ©eförberung überhaupt oßne ©efafir unb ©acfitficil

berocrfflcDigt werben farnt.

rv Die ©oftßalter finb nidjt uerpflidjtef, ju ben eigenen ober gemieteten ©ferben bet

©eifenben ©orfpamtpferbe fjer^ugeben.

§. 64.

£ai)iunge[ä()t t Sit ©ferbegelb finb für jcbcS ßjtrapoftpferb unb für jebeS Äilometer 20 ©f. 30 3aßlm
j. rat bit

11 2)a8 SBagengelb beträgt oßne Unterfrfjieb ber ©attung bcS SBagens ober ©tfilittcnS

b. ssagtnjrib. für ba$ Äilometer 10
"

iii ©rößere, als oierfißige SSagen ober ©tfilitten tjerjugeben, finb bie ©oftßalter nübt

oerpflidfitet.

iv $ic ©efugniß, ©ofißaltcreiwagen 3111 ffieiterreife über ben ©unft ßinauS 311 bctuißen,

wo ber nätfifte ©ferbewcdjfel ftattfinbet, fönnen ©cifenbe nur burefi ein abFoinmen mit bem $ofl<

ßalter erlangen, weldjcr ben SSagen fiequgrbeti fitfi bereit fiuben läßt, unb beffen Sorge es über--

Iaffen bleibt, bie ©ütfbeförbcrung beö lebigen SBagenS auf feine .tfoften 3U bewirfen.

t ai«-ftrtifl*bü^r. v Das ©cftcHgelb beträgt für jeben (fjrtrapoffmagen auf feber Station 25 ©f. Stuf

anbereti ©itnFtcn, als ben wirfließen Stationen, ßnbet bie (hßebung ber ©eftellgefiüßr nidjl ftatt.

d. £d)iiii<rgeib. vi Jür baS ©(fintieren eines jeben SBagcnö, ber niefit Don ber ©oft geftettt ift, finb 25 1!>

3u 3afilen.

• sötifudUimg«. vii auf ©erlangen ber ©eifenben finb bie ©oftßalter oerpflitßtet, bie SBagen 311 erleuifilfi

roftf. ^ür bie Grleiufitnng 3weier fiaternen werben 20 ©f. für jebe Stunbe ber oorftßriftSmäßigen 2p

förbcnmgögeit erfioben. Ucberfcfiießenbc ©Finutcn werben für eine fialbe Stunbe geretßnet. 2s

(SrleutßtungSFoften muffen ftationsweife ba, wo bie tSrlcucfitung uerlangt wirb, oon ben ©eifeni«

oor ber abfafirt mit ben anberen ©ebüfiren beri(fitigt, werben,

r. 3i>cg»fltu imi> vm Das etwaige SBegegelb, fowie bie fonftigen SBege* sc. abgaben werben natfi ben j«

'«^nbattbeS'*
öffcnttitßcn Äcnntniß gebratfiten Tarifen erfioben. Unentgeltlidfi fiergegebene ©lefirbcfpamimig hont

' ! 1

bei ©eretfinuiig bes SBegegelbeS nitfit in ©ctratfit.

r «lojiiBottB. ix Das ©oflillonStrinFgelb beträgt ofine Unterftfiieb ber ©efpannuug für jeben ©ofiiOee
icmfgdti.

jt

-

u-
j,Q§ 3jj[onieter 10 ©f.

1 r .8ii)ji>cnu#unfl x ©jrtrapoftreifenbe, bie fid) am ©eftimnmngsort ifirer ©eife nitfit über 6 ©funben auf
«iiwt tfrtropoft.

jja[tc,I( fjaben, wenn fie mit ben auf ber fpiitreifc benußlen ©ferben unb SBagen einer Station fcit

©ürffafirt bis 3U biefer Station bewirfen wollen unb fitfi oor ber abfafirt barüber erflären, für

bie ©üdfafirt nur bie £)älfte ber natfi ben Säßen unter a, b, c, unb g fitfi crgebenbeit ©(trögt,

minbeftens jebotfi für bie gnuje gafirt bie ßoften für eine $inbeförberung oon 15 Silomettir

gu entritßten. ©ine ©ntftfiäbigung für bas fcdjsftünbige StiHlager beS ©efpaims unb W
©oftiHonS ift uidfit 31t 3afilen. ßwiftßen ber anFunfl unb bem Eintritt ber ©ürffafirt muß btn

©ferben eine ©ußc3eit minbeftens oon ber Dauer ber cinfatfien ©cförbenmgSfrift gewäfirt werben

SBill ber ©eifenbe auf ber ©ürffafirt eine anbere ©traße nefimen, als auf ber ^infafirt, fo wirb

bie gan3e ffafirt als eine ©unbreife angefefien, auf weltfie oorftefienbe ©eftimmungen nidit fli‘

weiibung pnben.

1. sBotnu«. xt ©eifciibc Fönncn burd) Saufscttel ©rtrapoftpferbe oorausfiefteUcn. Die ®irfnng bet
.

hiftruung oon ©frrbcbeftcllung Befd;räuft fid) auf 24 Stunben, für weldjc ber ©cifcnbe autfi bei unterbliebene 1 i

ofaicn
1
" ©enußung ber ©ferbc nur bas 2i?artcgelb 31t 3afilen oerbunben ift. 3n bem iiauf^ettcl muß Drl, 1

Sag uub ©tunbe ber abfafirt, bie ffafil ber ©ferbe unb ber ©cifeweg mit ©enennung ber Stationen

angegeben, audi bemerft werben, ob bie ©eifc im eigenen ©Jagen erfolgt, obei- ob ein offener, ein

gaii3= ober fialbocrbedlcr StntioiiSwagcn ocrlangt wirb, fowie, ob unb mit weldjcn Untrrbrctßungrn

bie ©eife flattfinben foll. Die abfaffung foltficr 5?aufgettcl ift ©atfie bes ©eifenben. Die ©oftw'*

waltung fiält fid) an benjenigen, weldjer ben ilauf^ticl untcrfdjriebnt fiat. Jfl ber ©eifenbe n“« 1

am Crt anfäffig ober [onft mtfit fiiulätiglidj bcfannl, fo muß er feinen ©taub tinb ffiofinnd fll,:
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geben, gür ©eförberuug eine« fiaufgeltcl« mii beit Sofien gur ©ornuSbefteflung oon ©ytrapoft*

pferben ift eine Öebüf)r nidjt gu entridgten.

xh gebet ©Irnpoftrcifenbe, welcher fielt an einem unterwegs gelegenen Drte länget als eine

halbe Stunbe aufhalten wifl, ift oerpflichtet, Ijiiruott ber ©oftanftalt uor bet Slbfafjrt 9fo$ridht gu

geben. Dauert ber Hufenthalt über eine Stunbe, fo ift oott ber fünften ©icrtelftunbe au ein Sorte*
gelb oon 25 ©f. für ©ferb unb ©tunbe gu entrichten, ©n längerer Hufenthalt als 24 ©tunben

barf nicht fiattfinben.

xiii gur oorauöbefteflte ©ferbe ift, wenn oon bettfelben nicht $u ber geit (gebrauch gemacht

wirb, für weiche bie ©efteflung erfolgt ift, für ©ferb unb ©tunbe ein SBartegelb oon 26 ©f. auf

bie ^eit bc« ocrgeblichen Sarlcus

h) bei tueilerher fonimenben SHeifenben oon ber fiebgehnten ©iertelftunbe au gerechnet,

b) bei im Drt befinblichen SReijenbeu oon ber fünften ©iertelftunbe an gerechnet, f

jn entrichten.

xiv ©enufct ein im Drt befinblicher Eteifenber bie befteflten ©rtrapofipferbe ni<ht, fo hat

(

bcrfrlbe, roenn bie HbbcfteEnng oor ber Hnfpannung erfolgt, feine ©iitjdjäbigung, toenn bagegen

bie ©ferbe gur *}eit ber Hbbefteflung bereit« angefpannt waren, ben ©etrag be8 beftimmungSmähigm
t*rtvapoft=, Sagen» unb Irinfgelbe« für fünf Äilomelcr, fotoie bie ©efteHgebühr ai8 ©itfcfiäbigung

gu entrichten.

xv ©er Eieifenbe fann oerlangen, bafj ihm auf langen ober fonfi befdnoerlichen ©tationeu

auf oorhergegongene fchriftliche ©efteilung ©ferbe unb Sagen entgegengefanbt unb möglichfl auf ber

Välfte bes ScgcS, infoferu bort ein Unterfommen gu finben ift, aufgefteflt werben, gür bie ©e--

förbemng foldjer SefteDungen mit ben ©ofteu ift eine Oebühr nidjt gu entrichten. Die ©efteflung

muj} bie ©tunbe enthalten, gu welcher bie ©ferbe unb Sagen auf bem UmfpannungSorte bereit

fein foEen. Trifft ber Steifenbe fpäter ein, jo ift oon ber fiebgehnten ©iertelfiunbe an ba8 beftim=

mungSmäfjigc SBartegelb gu galten.

xvi gür entgegengefanbte ©rtrapoften wirb erhoben:

1.

baS beftinimungSuiäfsige gjtrapoft», Sagen- unb Trinfgelb,

a) wenn bie Entfernung oon einem ©ferbewcdjfel gum anberen 16 Äilonteter ober

mehr beträgt, nach ber roirflidjeu Gntferrmug,

b) wenn foldje weniger als 16 Kilometer beträgt, nach bem Safce für 16 Äilometer,

2.

bie einfache ©efteEgcbüjjr, welche oon ber ©oftanftalt am ©talion3*?lbgangBort ber

©jrtrapoft gu berechnen ift.

gür ba« $mfenben ber lebigen ©ferbe unb Sagen wirb, wenn mit bcnfelbcn bie gahrt nach ber*

jenigen Station, wohin bie ©ferbe gehören, gurücfgelegt wirb, feine ©ergütung gegaf)lt. OJe^t aber

bie galjrt nach irgenb einem anberen Drte, glcichoiel, ob auf einer ©offftrage ober außerhalb berfelben,

fo muffen entrichtet werben:

1. gür ba8 .fuufcubcn ber lebigen ©ferbe unb Sagen oou ber Station biö gum Drt

brr Hbfahrl bie ftälfte bes bfftinimuugsmäjjigen ©trapoft*, Sagen» unb Trinfgelbe«

nach ber wirtlichen Entfernung,

2. für bie ©cförberung bc8 Sieifenbcn ber oofle ©etrag biefer beftimniungSmäf?igen

(Sehnigen,

3.

ffir ba8 3urüdgehcn ber lebigen ©ferbe unb Sagen oon bem Drte ab, wohin bie ©tra»
poft gebracht worben ift, bis gu ber Station, gu weldier bie ©ferbe gehören, bie ftälfte

bes bcftimmungStnäjjigeit ©rtrapoft». Sagen» unb TrinfgclbeS für benjeiügen Xhvif

be8 SiüdroegeS, ber übrig bleibt, wenn bie Crntfemung abgerechnet wirb, auf welcher

bie ©jtrapoftbeförbcning ftaltgcfimben hat.

xvn gür Sjtrapoften auf ©itfentungen unter 15 Kilometer werben bie (Gebühren für

eine (Entfernung oon 16 Kilometer erhoben.

xvui Senn bie Steife an einem Drte enbigt, welcher nicht über 10 Silometer hinter ober

ieitwäite einer Station liegt, jo hat ber Sfeifenbe nidjt nöthig, auf ber lebten ©oflftation bie ©ferbe

ju locdifeln, oielmehr müffen iijnt auf ber oorlrfjten Station bie ©ferbe gleich bi« gum ©cftiimmitigsort
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gegen Entrichtung ber oorgefdjriebeiira Süfce für bie luirflirfje Entfernung, jebodj minbeflen# für

16 Kilometer gegeben roerben.

xix @el)t bie gahrt oon einer Station ober non einem Eifenbahn > Aaltepunfte ab unb

über eine Station tjinauö, welche nicht über 10 Äiloraeter uom AbfafjrtSort entfentt liegt, jo tann

über biefc Station oljne ©ferberoedjfel ebenfalls) gegen Entrichtung ber oorgefdjjriebeneu Säfte für

bie roirfliche Entfernung, febod) minbeftenS für 15 jtilometer, hittauSgefahreu roerben.

p iptuapoft' xx 3n bem fßoftbienfl^intmer einer jeben jur Eeflellung oon Eptrapoflpfetbeu beftinimteu
iürif. Station befitibet fish ein Ejtiapofttarif, beffen Vorlegung ber JReifenbe oerlangen unb aus welchem

berfelbe ben für febe Station ju zalflenben Söetrag beö VoftgelbeS unb aller fWebentoften erfeheit fann

§• 66 .

5«t)tung unb i 3)ie ©ebfiljren für bie Sjtrapoftreifen müffen, mit AuSfchlufi bes IrinfgclbeS, weicht?

Cuittung. erft nad) jurüsfgelegter gahrt ^em Voftißon gezahlt ju roerben braucht, in ber 3tegel ftationSnwije

oor ber Abfahrt entrichtet roerben.

u 3ebem SReifetiben muß über bie gezahlten Ertrapofigelber unb Dlebenfoften unaufgeforbm

eine Quittung erteilt roerben. 35er SReifenbe muft [ich auf Erforbem über bie gefeftehenc löfjal
)
|wi

5

brr Ejtrapoftgelbcr unb SRebenfoften burcf; Vorzeigung ber Quittung auSroeifen unb Ijat foldfte batjer

jur Vermeibutig oon SBeitläufigfeiten bis ju bem Orte bei fid) zu führen, bis rooljin bie Äoftcn

bezahlt finb. Unterlägt er foIdieS, fo hat er unter Umftänben 31t gewärtigen, bafj in jroeifclf)aftt'"

fällen feine ©eförberung bis jur Auffläning über bie ^öge bes eingezahlten SöetragcS unterbrochen,

ober bie nochmalige 3<rhlung non ifjui oerlangt roirb.

tu 3)ie Entrichtung ber Ertrapoftgclber für alle Stationen eines geioiffen ÄutjeS au'

einmal bei ber Abfahrt am Abgangsorte ift nur auf fohhen ffnrfnt ftattfjaft, auf roeldjen roegen bn

Vorausbezahlung hierauf berechnete Einrichtungen beffehen.

iv UWacht ber JReifenbe oon einer foldjen Vergünfiigung Gebrauch, jo hot berfelbe für bie

©eforgung bes ffted&nungSgcfchäftS, unb zroar für jebe ©eförberung, welche bie Ausfüllung eines

befonbereti ©egleitzettels erforbert, eine gleichzeitig mit bem Ejtrapoftgelbc 31t evhebenbe ©ebüfjr »

Zahlen. Diefe SRcdjnungSgcbühr betrügt 1 2J?arL

v 3m gallc ber Vorausbezahlung roerben bas Ejtrapoftgclb unb jämmtlidje iRebeufoften als

äSagengelb, ©efteUgebüIjr, SBege*, 35amm=, örücfen* unb gäljrgelb, oon ber ©oftanftalt am Abgang^ 1 1

für alle Stationen, foroeit ber Steifenbe folches loünfdjt, 00rau3 erhoben; bas VoftinonStrint#

jebod) nur bann, roenu beffen Vorausbezahlung oon bem fReifenben geioünfiht roirb. 3)aS Schnu«

gelb unb bie ErleudjtungSfoften roerben ba bezahlt, roo ber Sagen beS SReifenben roirflich gefebmien

roirb, ober roo ber ©oftljalter auf Verlangen beS SReifenbeu für Erleuchtung bes ©Jagens forgt

vi ginbet ber fReifenbe [ich oeranlafjt, uutenoegS ben urfprüngluh beabfidjtigten Sf3

oor ber Anfunft in bem Orte, bis wohin bie Vorausbezahlung ftattgefunben hah 3U 0erlaffen,

ober auf einer 3nufdj«iftation juntcfzublciben, ohne bie JRcifc bis 311m ©cftimmungSort fort^ufe&eti

fo roirb baS zuoiel bezahlte Ertrapoftgelb ohne Abzug, jebod) mit Ausnahme ber SRcthmmO 5

gebühr, bem JReijenben oon berjenigen ©oftanftalt, roo berfelbe feine iReife änbert ober einfteüt

gegen JRücfgabe ber ihm ertljeilten Quittung unb gegen EmpfangSbefcheinigung über ben Vftrag.

erftattet.

§. 66 .

Sffpmimnifl. 1 S5ie ©ejpannung richtet [ich nach ber ©ejehaffenheit ber 2Bege unb brr Sagen, f°u’ tr

nach bem Umfange unb ber Schwere ber iiabung.

II ginbet ber ©ojtfdjaffner ober ber Voflfjalter bie oon bem IReifenben befleüte Anzahl

Vferbe für eine normalmäfjige ©eförberung .nicht auSreidjenb, fo ift foldjcS zuuächft bem abferto

genben ©eamten unb oon biefem bem SReijenbcn oorzuftelicn. .ftommt feine Vereinigung zu

io fleht bem Vorfteher ber ©offanftalt bie Entfcheibung zu» unb bei biefer beljölt eS, unbefaia®' 1

bes foroohl bem IReifenben als auch bem ©ofthalter zufteljenben IRecfits ber ©ejdirocrbciüftrwig
w

ber Dber=Voftbireltion, fein ©eroenbnt.

III ©ei mehr als oier ©ferben muffen zroei ©oftillonc geflellt werben.
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§• 67.

i Sinb bie ©ferbe unb Sagen norausbeftedt worben, (o muffen fie bergeffalt bereif ge=

aalten werben, bah gut beftimmten 3e't abgefahren werben fann.

u Jür weiterher fonimenbe Sfeifcnbe muffen bie ©ferbe fd>on oor ber Anfunft aufgcfchirrt

jeffen, unb auf Stationen, auf welchen bie ©ofthalterei über 200 Stritte com ©oftl)au8 entfernt

iiegt, m ber 9lä^e be8 lederen aufgefleHt werben.

ui ©ie Abfertigung muff, fofem ber SRetfcnbc firfi nicht länger aufhalten will, bei oorauS=

bcjltHten ©jtrapoften innerhalb 10 SRinuten erfolgen. Sirb ein StationSroagen oerroenbet, fo

tritt biefen Triften noch fo fiel 3eit ^irt^u, als gur DrbnungSmähigen Aurpadung unb ffiefeftigung

brt SReijegepädS crforberlich ift.

iv Sinb ©ferbe unb Sagen nicht oorauSbeftedt worben, fo müffen (Ejtrapoftcn, wenn

Ser SReifenbc einen Sagen mit fich fiif)rt, innerhalb einer Sicrtelftunbe, unb wenn ein Stationär

wagen geftedt werben muß, innerhalb einer halben Stunbe weiterbeförbert werben.

v Auf Stationen, bei welchen feiten (Sjtrapoftrn ootfommen, unb wo gu beren ©eförberung

Jcftpfetbe nicht befonberb unterhalten werben fönnen, müffen bie SReijenben ftch benjenigen Aufent=

halt gefallen laffen, welcher gur ©efchaffung ber ©ferbe nothwenbig ift.

§. 68 .

i ©ie ©eförberung muh innerhalb ber griffen, welche burch bie oberftc ©oftbel)örbc für bie

Seferberung ber (Sjtrapoften allgemein oorgefgirieben ftnb, erfolgen. Sine, jene ©eförberungsfrift

enthaltene Uebcrficht muh fnh in bem ©ienftgimmer einer feben gur ©eftedung oon Sjtrapoffpfccben

beftumnten Station befinben unb bem SReifenbc« auf ©erlangen gur (Sinfidjt oorgelegt werben.

n ,fjat auf ©erlangen bcS SReifenben eine (Einigung bahin ftattgefnnben, bah ber SReifenbc

tweh eine geringere Anzahl oon ©ferben beförbert wirb, als nach bem Umfange ber Sabung, fowic

nach ber ©efchaffenheit ber Sege unb ber Sagen eigentlich erforberlid) waren, fo fann berfelbc auf

tos Hinhalten ber normalmähigen SeförberungSgeit feinen Anfprud) machen.

tu ©eträgt ber gurüdgulcgenbe Seg nicht über 20 Kilometer, fo barf ber ©oftidon ohne

Seetangen beS SReifenben unterwegs nicht anhalten. ©ei gröberer (Entfernung ift ihm groar geftattet,

;ur (Erholung ber ©ferbe einmal anguljaltcn, iebod) barf bieS nicht über eine ©iertelftunbe bauern.

Auf biefen Aufenthalt ift bei jjeftftedung ber ©eförberungsfrift gerücffichtigt worben, unb es muh
taffer cinfchliejjlieh beffelbcn bie oorgefchricbenc ©eförbenmgSgeit eingehalten werben. Sährenb bes

Inhaltens barf ber ©oftidon bie ©ferbe nicht ohne Aufficht laffen.

§• 69.

i Ster ©oftidon muh bie oorfdjriftSmähige Dicnftfleibuug tragen unb mit bem ©ofthorn
:rrieben fein. Sie .ftülfbanfpänner haben gu ihrem Ausweis ein oon ber oberften ©oflbehörbe

'fttfltfefcteS Abgeidjen gu tragen.

ii ©ei groeifpämtigem ftuhrmerf gebührt bem ©oftidon ein Sifc auf bem Sagen. 3ft

rafelbfj fein ©Iah für ihn oorhanben, fo muß ber SReifenbc ein britteS ©ferb nehmen, ©ei gang

intfitem fyuljrmerf unb wenn ber leidste Sagen etwa nur mit einem SReijenben befefct ift, bet fein

imiangreiches @cpäd mit ftch führt, fann jeboch bei furgen Stationen eine gweifpätmige ©eförberung

mch bann ftattfinben, wenn ber ©oftidon oom Sattel fahren muh. ®e' brei= unb oierfpännigem
ailjrrocrl muh brr ©oftidon oom Sattel fahren, wenn ihm ber SReifenbc feinen ©laß auf bem
Sagen geftattet. ©ei einer ©efpannung mit mehr als oier ©ferben muh ftetS lang gefpannt unb
ccm Sattel gefahren werben, infofern nicht ber SReifenbc baS ffafjren oom ©od oerlangt.

in ©as Scdffeln ber ©ferbe mit entgegenfommenben ©often barf gar nicht, bei ftch bc=

ütgncnben (Ejtrapoften aber nur mit auBbrüdlidjcr ©nwidigung ber beiberfeitigen SRcifenbcn gefchehen.

?er burch baS Sechfein eniftefjenbe Aufenthalt muh bei ber 5af)rt wieber eingeholt werben. ©as
Jrinfgelb erhalt berjenige ©oftidon, welcher ben SRcifenbcn auf bie Station bringt.

iv ©er SReifcnbe hat gu beflimmen, ob bei ber Anfunft auf ber Station beim ©ofthauS
ober bei einem OSaflf)aufc ober bei einem ©rioathnufe oorgefabren werben fod. Sirb nicht beim
Softhaus oorgcfafjren, fo muh ber ©oftiUon, wenn ber SReifenbc eS oerlangt, bie ©ferbe gut
S'fitmcijc beftcllen.
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«. ftuirung brr

«Jfrtb».

Sf(<^ro»rbtn

3nfrafttrdm.

v Dem VofnQon aDettt gebührt cS, bie $fcrbe 41t führen. 2Bcnn ber Jfcifcnbc ober befipn

Heute an bem ^BoftiEon X^ätlicfjfciten oerüben, fo Ijat ber ^oftiEon bic Sefugnifi, fogleich aubju*

fpattnen. Datfelbe gilt, roenn ber Eteifenbe bic ^Sfevbe burdj Schläge antreiben fottte.

§ 70.

1 ©ofem ber (Sjtrapoftreijenbc Hnlafj jur Vefchroerbe fjat, ift er berechtigt, biejelbe in ben

Vcgleitjettet einjutragen.

§- 71 .

1 ®egenroärtige ^ofterbnung tritt am 1 . Juti b. 3 - in fttaft.

©erlin, ben 11. 3um 1892.

Der EtcichBfanjler.

3n Vertretung: n. Stephan.

Qebnitfl bfi Stiftet Sittfnfelb in ©crlin W.
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btt Ä u ii i rt l i ch c n 91 c ö i c v « u fl §u 3ßotöfeam
unb brr J5tabt örrliit.

s^tÜCf 30. ® f n22. 3ut« 1892.
ilUrrböcfollfr (ffrlafi.

J'fdnhutii) ec* fHtdiii (ur mtau!)f(dtll> tjtbfbung auf brr »um
Srfiic J f lluir fttaulcn ArcidlibuuiTff »on Sd)m»(fHMR iibcr

ataMlan», Jcutbrn unc -pantf I» Vlblo^t Haiti XfRtge-'lduüerliauftR.

Stuf ob*en Bericht vom 3. 3uni b. 3- miß 3d)

fern Rreiie Deltow im Stegierungebejirf potebam,
welcher eine ßbauffee von Sthmödwif) über Stadelanb,

3eutl>en unb Daniele Jll'lage nach Rönige-'Wufkvbaujen

erbaut lut, gegen Uebernabmc ber fiinfiigen d)au[fee-

majjigcn Unterhaltung ber Straße bae Stecht juv l£r*

Siebung bed dbaujfccgelbeo nach den Befttminungen bee

8bauffeegelb*3rarife vom 29. gebritav 1840 (®ej.=S.

5. 94 ff.) einjdilie&litb ber in bemfefben enthaltenen

Befhnumingen über die Befreiungen, joivic ber fotiffigen,

bie (Erhebung betreffenben jitfä^ficbcn Borfcbriften —
vorbehaltlich ber Jlbänberung ber fämmtlitben vorauf*

geführten BcOimmungen — verteilten. ?lucb ioßen bie

bem (Sbauffecgelb<Darifc vom 29. gebritar 1840 an*

gebangten Beflimmutigcn tvegen ber <3t)auifec*poIi)ei*

Bergeben auf bie gebaute Strafje jur Slmvenbung
fommen. Die emgeieidtfe Harte erfolgt anbei )urüct.

Dteued Palaio, ben 15. 3uni 1892.

gej. S&ilbclut K.

gegenge). 3T b » e 1 e n.

?lti ben 'Dtimftcr ber öffentlichen Arbeiten.

^efattntttiacbungen öed ftiniiglictieti

3feflt erun ä fiben teil

.

Befanntittatbu ttg.

I«». Deo Hatfere unb Könige 'Dfajeffät baten

inittelj) Slßerbödjjler Orbre vom 3. 3uni b. 3«- bem
'Dtünf)erbau*Romitee in lltm (ftönigreid; Württemberg)

bie (Srlaubniß )ii ertbeilen geruht, Üooje )u ben für bie

BoUeitbung bee 'Jluebauee bee lltin’er Dfünftere ge*

planten, von ber Königlich Württeinbergifcben Staate*

regierung genehmigten jivei weiteren Votteriert, jti benen

je 300000 Doofe )ii je 3 'Dtarf auogegeben werben
büvfen, and) im bieoieitigen Staategebieie 511 vertretben.

Die 3iebungen ber beiben Dotierten, bei benen fe

3180 ©elbgewinnc un ©ejammtbeirage von 342000 'Dlarf

jur jluejpielung gelangen Werben, jotten in ben grüb*
iabien 1894 unb 1893 ftatlftnben.

Die Polizeibehörden beü bieftgen Siegierungobejirfe

baten ben Bertrieb ber Doofe nicht )ii bindern.

potebam, ben 14. 3>il> 1892.

Der SJegierungcPräftdent.

B e f a n n t in a d)U n g.

170,

Der ©cneralfonftil für 'Peru, Siegmunb
l'evin, bat bebufe feiner Bertretung in gälten ber

Behinderung, mit ©enebmigung ber peruanifchen Ste*

gierung, ben Hraufenfhcaße 38 )u Berlin wobnenben
Kaufmann Ulfrep 3*tbli« jum Ronfular4lgenten befteßt.

Potebam, ben 10. 3uli 1892.

Der Stcgierunge*Präfibent.

'Dttrijft »ie ilcrgütunaafä^f für Mn bei Mn Hebungen in ber 3eir
»cm 31. Sflni bi» 30. «cplrmbet b 3b. gcrtellten 'i<cri»ann

171. 3n Abänderung meiner im 24. Stüde Seife
229 bee bieejwbrigcn Amteblattee erlajfenen Befannt*
mad)ung wirb ber Bergütungeja? für gefeifteten Bor*
fpann für ben Hreie Oüterbogd'utfenmalbe von 4 'Dt.

50 Pf. auf 4 'Df. 20 Pf. für jebed brittc unb fotgenbe

pferb für bie 3*0 00m 31. 'Dtai bid 30. September
b. 3$. b*rabgeje$t.

Potebam, ben 18. 3uti 1892.

Der Stegierungd*prä|tbent.

jöiebfe neben.

172. geftgcßcllt iß ber ’Dtitjbranb bei einer

Kuh auf ber Domaine Spbow, Kreid ßberbarnim;
bie Br uft feu die unter ben Pferben ber reitenbeti

Batterie bee gelb4lvtißerie*Stegtmentd Jtt 3, bei ben

eigenen pferben bee Btajord ©ottfcbalf unb bed i>aupt*

manne Dtitter von Breithaupt )u Brandenburg a.

bie Stäube bei einem Pferbe bee ©utdbefiherd Slnton

Stbulg )it Hohenbruch, Kreie Dübaveüanb; bie

'Dtaul* unb Rtauenjeucbe unter ben Kühen bee

Königlichen görflere Bünger jii gorftyaud Stebberge,
bee Bauergutebejtljere Brufeberg ju Steinidenborf nnb
bee Borwerfe Heibemüble ()i:m Stittergute Dablwif
gehörig), unter ben Schafen bee Borwerfe Helenenau
(Dominium Börnicfe), bei einer auf ber Stennbabn jit

2ß etßenfee befindlichen Schafbeerbe bed Dbertreihere

Kraft vom Berliner (lentrabBiebhofe, bei 2 Kühen bee

Biebbändlere fDtüller ju Weifjenfee, unter ben Kühen
bee Bauern Karl Stein ju Schmachtenhagen, unter

ben Biehbefiänben bee ©mebefthere Hewalb, bee Bauern
Schramm, bee ©emeinbevorfieberd Hörnicfe unb bed

Rojfätben Shlbehnibt )u Bogeldborf, bei 2 Rühen
bee Biebbändlere Weife 311 griebricheberg, Kreid

Stieberbarnim, unter ben Dtinbem bed Bauern pobl*
mann ju Stübnif, unter ben Sfinbviehbeftänben bed

©aftwirtbd Dief unb auf bem Siitterguie )u ©ield*
borf, unter bem Slinbvieb ber Beftper Kur), gr. Schuch,

B. 'jteubauer )tt 9teu«Barnim, ®. Schüler, Koppen
)u Sllt-Wrtejen und bee Hanbelemannee Beper jit

Steu*Ccwin, Kreid Cbcrbarnim, unter ben Stinbvieh*

unb Sdmfbeflänben bed )um Stittergute Priort gehörigen



39fi

©crwerfb HBoffbberg, beb SRittergutcd Ä n b b c r fi

,

unter ben SWintvicbbeftanbcn beb ©emembevorfteberd
©obmbanintef unb btr 'IBittwc Tein} }ti Tobenbrutb,
ber ©auergutöbefipct 29 «täfle, 2ß. ftalfcnberg,

22. Rönig ju ©riinefclb, unter ben ©tebbeflänben

bes ©auciguiobefi?cr© ©taefebranbt ju 'paaren a. 2ß.

mib beb Stoffätben Sari ©bei ju ff (a tot*, unter bem
JRtnb«- unb ©ebafviebbeftanbe ber Crtjdtaft p auf in,

Rreib Oflbavellanb, unter bem ©d)weinebe(lanbe beb

URolfereibefiperd 3'efe 3» ®ut fpriefaef, unter bem
JRinbviebbeflanbe auf bem fRittergute ©ufdiow I. ?ln=

tbeilb, Rreio 2ßeftbavellanb, unter bem SRinbvieb bee

Roffätben 2Silbelnt ©atitifow unb bee ©übnerb {'er*

mann Toi} ju liefen, unter ben fRinbern, ©dsaitn
unb ©tbweinen bee ©auern ©iebig ju ©öritfe, unter

ben fRinbern unb ©dtafen bee 9fittergutd ©antifow,
unter bem SRinbvieb ber ©auern Hermann ©itf unb
©briflian ©orf ;u ©tübenip, Rrei® Oftprignip,

unter bem ©iebbcffanbt bee ©auern ©riefe ju SBcifen,
unter bem SRinbvieb bee fRittergutd Tamerow
unb ber ©auerwittwe 3<w*tr S 11 Rlein=Tueben,
unter ben Rüben bee Talbbauern 2ßilbelm ©dtatf unb
bei ber Rub bee Slrbeitere fiti? 2ßcnbt ju Uenje,
Rreib 2ßegvrignip, unter bem SRinbvieb bee ©auern
21. ftalfenberg }u propen, Rrei® SRuppin, unter bem
Sfinbeiebbeftanbe bee ©auern fliefelb ju Öltcflow,
unter ben Rüben ber Tagelöhner Rrüger, ©cbwin}ert,

•Roch, ©runb, Rolbcrg, Poren}, 3<tgener, 2öaller, Pintow
ju R lein>©eutben, bee ©dmticbemeijler® Rübne, beb

Slltjtperb Tinpe, bee ©tellutacberb 3immermann, ber

^rau ©utbbefiperin ©d}iilpe, bee ©übner® ©dilei ju

Tel}, bee ©auern 3>e he 3U ©lienitf bei 3offen,

unter bem ©iebbtflanbe bee SRittergutb Tiepcniee,
Rreie Teltow, unter ben SRinbvieb- unb ©djafbeftänben

in ©oep, Rreie 30|ld’'®el}ig, ,mtcr bem Stinbuieb«

beftanbe bee Slderbürgere ©rmfmann ju ©panbau,
Slalfenbagenerflrage 49.

lieber bie oben genannten Ortjdjaften k. bee

R reifee Oßbavellanb ifi bie ©perrc verhängt worben.

Ifrlojdien ift bie 3Rauf* unb Rlaucnfeudic
unter ben Rüben bee ©igentbümerb pogefer ju Weit*
Sßeiftenfee, Rreie SRieberbarnim, unter bem SRinbvieb

ber Romaine ©utbbol}, Rreie Oberbarnim, bee

SRitlergutobefiperb ©rafen von ©rebow ju Rleffcn,
Rreie SffieftbaveKanb, unter ben Rüben bee ßoloniffen

äßelter ju ©abefubl, unter bem SRinbvieb ju flennet

wip, Rreie 20eftvngnip. ©rlegen ift berfelben ©eudie
bie Rub beo ©dnitieb® Venj ju griebriddberg,
Rreie SRicbcrbariiim.

Tie im pferbebabn Tepvt ju panfom unb ber

ba}u gehörigen Roppel ju Teincrbborf aiibgcbrodene

SRopfranfbcit ift noch nicht für erleiden }ii er*

aditen (vergf. ©efanntmaepung vom 5. 3u(i b. 3.
— ©tüd 2b).

potebam, ben 19. 3u!i 1892.

Ter SRegierungb präfibent.

SfeFanntitiachtintfon ber ajfjirF«<mbfd>üjff.
Oru-HnMig rer tlnnrii jage.

7. ftür ben SRcgierungbbe}irf potebam wirb ale

Tag ber ©röffnttng ber bieejäbrigen 3agb auf 9t ef

l> ü b n e r unb iüaduein J'onnerfla«) ber 18te
'2lu()uft, auf ^>afen, Sluer», ©irf t unb ffafanen
bennen, fomie 4>afe(tvilb T'ontterflag ber

15. September feftgefept.

Potebam, ben 13. 3«fi 1892.

Ter ©ejirfeaueftbug )ti Potebam.

^efamttmad)uttfieii beb übntftltcben ^olifei:
s))räffbenten fu Söerlin.

i!«r 'IParnung Ise '^utlitunnv

73. ©o ftnb vielfad' jragbäbne aue 3<rmlcflrrungen .

jum Jlbfülfen von ©etränfen im biefigen ©eirerle >

betriebe im ©ebraud), beten ©leigebaft auf bie ©et
;

tränfe id'äblid) einwirft, fo ba§ burdj ben ©enug ober

bte ©enrenbung berfelben bei ber 3ubereitung seit

©peifen unb ©etränfen bie menfdiliebe ©ejunbbeit

fäbrbet ift. ®e ift jwar bie teidegcfeflid’e Dtegelung

biefee ©egenftanbee in Slueftd't genommen, feborb bietet

Weber bao fRabrungemitteIt©efeb, nod) ba« ©eit?, be

treffenb ben ©erfebr mit Hei* unb jmfbaltigen ©egre

ftänben jur 3ci* eine geeignete Tanbbabe ju einem ©in-

fdjreiten gegen biejen
, bie inenfdgliche ffiefunbbeit tf

brobenben ©raud).

3ur Jlbwenbung von ©efabren, weide aue btt

Sttmenbung berarttger ^agbäbne erwadfen fennti,

lägt bao polijei^Präfibium in beit fRieberlagen fefde

Tabue bebuf« fteftfleflung ibtcO ©leigebalteo anfaufm

unb wirb bie ©erfäufer berfenigen fsagbäbne, bete»

©leigebaft bie burdi bie vorftebenb angejogenen

feftgefe?ten ©renjtn mehr ober weniger überftgnÄtt,

jur flßamung beb publifurao in 3“funft öfirÄ
nantbaft mad>en.

©erlin, ben 5. Tejember 1891.

Ter Pofijei=Präfibent.
*

* »
Unter ©ejugnatwie auf bie obige ©efanmntatbung

bringe id) bierburd) ',ur Rennmig, bag Toljfagbäbnt

mit ©injägen von 3initlegirung, bie nach ber cpemifdeti

Unterfiidning mehr alb 10 % ©fei enthält, bier von

folgenben ©efdiäftotreibenben : a. bem Raufmann Gmil

fRcinrfc, Trebbeiierftragc 81
;

b. bem Raufmann ff.

?!. Rriicgtr, ©tralauerftrage 27; c. bem gabrifanten

Votiib ©oeblcv, 3übenftrage 49; <1. bem fiaufmaitn

?l. ©auiit, Oranienflrage 39; e. bem ©etler @. Ti' rn
‘

bürg, Oranienflrage 22; f. betn Raufmann ©. Tev
britb, Oranienflrage 9 unb g. bem Raufmann ®-

(Sf dt mann, Rroncnfhagc 58 jutn ©erfaufe gcgelft :

werben

©ertin, ben 0. 3«fi 1892.

Ter poltjci präftbettt.

3ur ttbarnung ttf Itubtitimi».

7fll. ©ieffatb werben bier 5*aWenverfthIugfeift"

auo bleihaltigen 3*nn * t f)'
run8en *'n b'ff*ütu ©enterbt

betriebe feilgebalten, beren ©leigebaft auf bie in

ftlajden mit berartigen ©erfdfüjjen aufbtwabnfn

Digitized by C>oogIe
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fliijftgen 'Habrunge* ober ©cnupmittel fcbdblid» ein* I verjdweibutigen ftnto tie in ber Anlage verjcidmctcn Hum
rritfen fann, je tay bureb ben fflenitp ober bie ©er- ! mern gelogen werben.

irenbung terjelben bei bev 3ubercitung een Speijcn

unb ©ctränfen bie mcnitblitbe ©eiuntbeit gejäbrtel ift.

i£e wirb baber eer bicjen ©trjtblüffen biernut

r«entlieh gewarnt.

Berlin, ben 12. 3uli 1892.

Der fpolijeu'präftbent.

©ef anntmaebung.
75. auf Obren ©eriebt rem 15. 3>nti b. 3- will

teb btr Stabtgemetnbe ©erltn, welche bie Sceftrape auf

ber Strede een ber 'Dlüllrrftrape bie jur '2ßeid)bilb=

jrenje, bie Strape (iO ber jlbtbeilung I. bee ©e*
taimngopfan» ber Umgebungen ©erline, bie galden*
nnnftraje auf ber Streife een ber Strafte J\f 00 bie

.
jiir Sdtltfijcben Straye unb bie Uferftrope auf ber

mbien Seite bee l’anbwebrfanate jwifcbeii ber ^Mrinjen*

eit ®itjd?incrftrafje freijiitegen unb jti reguliren beab«

! rtitigt, bae (fnteignungereebt jur Erwerbung ber baju
nietberlnben ©runtftücfe eerleiben. Die cingeveicbten

flane erfolgen anbei jurüd.

Heuee Malaie, ben 20. 3»ni 1892.

gej. 39ilbr(m R.
III. 13187. ggej. Jbielen.

Sn ten ®inifter ber cffentlidjcn Arbeiten.
* *

*
©ergebenber Merböcbftcr (frlap wirb in ©emdp*

be» bee $ 2 bee Gmctgnungegejefico vom 11. 3“m
Is74 bierbureb jur öffentlichen Jtenntnip gebracht,

©erlin, ben 14. 3uli 1892.

Der v
jJoIi}ei='J)räfibent.

Freiherr von Hicbtbofen.
Strfanntmacbungrn ber Haiferficben
t8brr*'}>ptföireFtipn ju ‘üpptsbatn.

©cf anntmaebung.
17. Diejenigen 'JJcrjoncn, tveldic npcb in biefeitt

3«brr Slnfcblut? an eine ber 3tabt»J5rrns
jprrebeinricbtungrn in ©ronbenburg (Havel), l£öpe*

nid, teberewalte, Onebridiebngcn, ©rep - biebtcrfclce,

Wninau j'Karf), l'ubwigefelbe, Heuruppm, Hewaivee-
‘Jleuenborf, Qranienburg, i'etebam, Spanbau, Stegltf,
Jcgcl, Sßannjee unb 3eb(cnborf (Hr. Deltow) wünjeben,

werten erjuebt, ibre anmelbtingen recht balb, fpeitc*

jlcne aber bie juut 1. 2ltifju(? an bae Haijcrlicbc

Warnt in bem betreffenben Orte — für fpetebam an
tat biepge Ratierliche Delegrapbcnamt — jii mtucn.
«pater rincjebrnbr 'llmucltuimgeit fünften

nach bem 1. 2lpri( I89JJ berüdfiebiigt

wrten. ©ei ben hejeiebneten ©erfebrdanfiatten fönnen bie

Wmgungen für ben Anjcblup emgejeben unb fjornui*
late für bie anmelbung in Gmpfang genommen werben.

IJotebam, ben 13. 3uli 1892.

Der Kaiferlidw über sJJeftbirecter.

©efaitntniadnuicjen ber ftünialicbrn
Hauptömualtuncj ber <3taat*fcbulbrn.

©ef anntmaebung.
• 5. ©ei ber beute in ©egenwart emee 'Hetäre öffentlich

lewirfitn 15. ©erloojung von Hurmürfijcbcn Schult*

Diejelben werben ben ©efieentjum 1. Hevcmbcr 1892
mit ber aufforberttng gefünbigt, bie in ben aue-

gelooften 'Hummern verjdnicbcnen Kapitalbetrüge nein

1. Hevember 1892 ab gegen Quittung unb SRüdgabe ber

Scbulboerfchreibungeii mit ber jpätcr jabtbar merbenben

3inejdieinc Heibc XIV. Hr. 3 bie 8 bei ber Staate*

jcbulben * Dilgungefajfe, Daiibenftrape 'Hr. 29 bierfelbft,

511 erbeben. Die 3 i1blnng erfolgt non 9 Ubr ©ortnit*

tage bie 1 lllw Hacbmittago, mit AitPftblup ber

Sonn* unb frofttage unb ber Ickten brei ©cjibäftetage

jeben 'Ulonate. Die (Stnlöiung gejebiebt and) bei ben

Regiernnge ^auptfaffen unb in Jranffurt a. 'Df. bei

ber Rreiefaffe. 3“ biejem 3wede fönnen bie ifffeften

einer biejer Raffen jdton ooin 1. Oftober 1892 ab

eingereidit werten, wcldie fic ber StaatejduiIben>Di!*

gimgefaffe jur jjrüfung oorju legen bat unb nach erfolgter

geflftetlung tie auejablung vom 1. 'Hooember 1892

ab bewirft.

Der ©etrag ber etwa feblcnben 3>nefd)eine wirb

vom Kapitale jurüdbebalten.

3Rit brm 1. 9?permbrr 1892 bürt bie

äSerjinfiinfi ber oerlopflen Riirmärfifebbu
3cbulboerfcbretbun(jen auf. ^

3ug(eid> werben bie bereite früher auegelooften, auf

ber Einlage vcrjeidnicten, nodi rüdftanbigen fturmärfi--

fcfcen Sdntlbverjchreibiingen wieberbolt unb mit bem
©emerfen aufgerufen, bap bie ©erjinjung berfelben mit

ben Rünbigungetermincn aüfgehört bat.

Die Stoatefdmlben^ilgungefafje fann fich in einen

Sthriftwccbjel mit ben Onbabern ber Stbultverjcbrci*

bungen über bie 3ab(nngelfijlung nidu einlaffcn.

Formulare ju ben Quittungen werben von fännnt*

lieben otengebaduen Haffen unentgeltlich verabfolgt,

©crlin, ben 1. 3uli 1892.

Hauptverwaltung ber Staatejcbulben.

Srfanntmadmnurn brr ftoniftltcbrn

fiputroUr brr 2taat«papirrr.

©efanntmadtung.
22 . 3n ©emapbeit beö S 20 bee ?hiofülmmgo-

gefegee jur Givilprojeportnung vom 24. 'iHärj 1879

(©.*S. S. 281) unb beo § 0 ber ©erorbnung vom
10 . 3»ni 1819 (@.*S. S. 157) wirb befannt gemad't,

bap bem Höniglichen ÜHafor j. D., Herrn Hamefe,
hier, 'H. artillerieftrape 7 II., bie Scbulbverfdncibung

ber fonjolibirten 4'V»igen Staateanletbe von 1883

Lit. E. „V 744982 über 300 1H.
angeblid) am 5. Dejember 1891 mittele Sinbrudw ge*

ftoblen worben ift. Cf s? wirb berjenige, welcher fich im

©eppe tiefer Urfunte bepnbet, hiermit aufgeforbert,

jolcbee ber umerjeid'neten ftontrolle ber Staarspapiere

ober bem TOajor Hamefe anjujeigen, wibrigcnfalto

bae geridulicbe aufgeboteverfabren bebufe Rraftloe»

erflärung ber Urfunte beantragt werten wirb.

©erlin, ben 15. 3u(i 1892.

Königliche Kontrolle ber Staatepopiere.



296
©efanntmachiing.

23. 3n ©emäfibeit beö § 20 beo Sluöfübrungö*

gcjebeo jttr ßioilprojeftorbmmg »ent 24. «Dlärj 1879

(®.*S. S. 281) unb beö § (i ber ©ererbnung oom
16. 3uiii 1819 S. 157) wirb befannt gemacht,

bafj bcnt ©räfficb Stelberg’fchen fReoierförflcr ß.

£i cf mann ju SWcttleberebe, ftreie Sangerbaufen,

felgenbe Stbulboerfchreibungcn bcv fonfolibirtcit Staate*

anlciben, nämlich:

a. ber 4 "/«igen von 1876/79 Lit. C. JSf 36580 über

1000 ‘SU., Lit. K. JÜ 78393 über 200 'Dl.,

It. ber 4% igen »en 1880 Lit. F. ..V 113995 über

200 «DI.,

c. ber 4 °/u igcit »on 1882 Lit. C. JSi 265593,
265594 unb 288770 über je 1000 «Dl.

d. ber 4 7o igen oon 1884 Lit. D. JV? 602505,
602506 über je 500 IV.,

e. ber 4 "/eigen non 1885 Lit. J. .V 32858 über

3000 fl»., Lit. D. JYs' 669269 über 500 «Dl.,

Lit. 15. J\* 941095, 941096 über je 300 «Dl.,

i. ber 3 0/uigen non 1891 Lit. F. jff 12612 über

200 «Dl.,

angeblich Anfangs Jlpril 1892 geliebten worben ftnb.

ßö werben biejenigen, welche fid) itn ©efife tiefer

llrfunben beftnben, hiermit aufgeforbert, felcbce ber

unterjeiebneten StontreUc ber Staatepapiere ober bem
te. ©idmann anjttjeigen, wtbrigenfaüo bao gerichtlich*

?lujgebolooerfabren behüte Sraftloeerflärung bet llrfunben

beantragt werben wirb.

©erlin, ben 8. 3uli 1892.

Söniglid'e Sontrofle ber Staatepapiere,

©efanntmadtung.
21 . 3n ©emäfjbcii bee 5 20 beo Jluefübrunge«

gcie?ce jur ßioilprojcfterbming oem 24. ©lärj 1879

(®.*S. S. 281) unb beo § 6 ber ©ererbnung oem
16. 3uni 1819 (®.*S. 5. 157) wirb befannt gematbt,

bafj ber Stantejd'ulbjcbein oon 1842 Lit. H. „Ys*' 42977

über 25 Jbaler bem £errn l*. Cllenborff in ©rütt*

berg i. Schf. angeblich im 3abr* 1891 abbanben ge*

fommen tfi.

So wirb bevjenige, welcher ftdt im ©efipe biefer

llrftinbe beftnbet, hiermit aufgeforbert, jeldtee ber untere

jeidmeten st entrolle ber Staateoapicre ober bem

£errn 9. Cllenborff anjtijeigcn, wibrigenfatle bao

gerichtliche Jlufgebotooerfabren bebufo StraftloOerfldrung

ber llrftinbe beantragt werben wirb.

©erlin, ben 11. 3uli 1892.

Jtöniglid'e Hontrelle ber Staatepapiere.

© e f a n n t nt a dnt n g.

25. 3« ©cmafibeit beo § 20 beo 3luofübrungo=

gefeprO jur ßtoilprojefiorbnung oom 24. ©lärj 1879

(®.*S. S. 281) unb beo § 6 ber ©ererbnung vom
16. 3>mt 1819 (@.*3. S. 157) wirb befannt gemadtt,

bafj ber ftrau ßtntlie ©adiftein, tsier, SW. ©rofi*

beerenftrajje 88/89, bie ScpitlbPerfebreibungen ber fon=

foltbtrtcn 4%igen Staateanleibc oon lb8B2

Lit. I). Jtf 301045, 301046, 301050 unb 356285
über ft 500 «Dl.,

Lit. 15 . «.Yr 521042 über 300 ©1. unb
- F. „Vf

-

197088 bie 197092, 197450, 197640

unb 207674 über je 200 «Dl.

angeblich im ffebruar ober 'Dlärj b. 3- verbrannt

ftnb. ße werben biefenigen, welche ftcb im ©eftfc

tiefer llrfunben beftnben, hiermit aufgeforbert, folcbee

ber unterjeiebneten Si entrolle ber Staatepapicre ober

bem f'auptfaffirer ß. Scljer hier, SW. ©rofibeereit

flrafje 88/89, anjujeigen, wtbrtgenfallo bao gerichtliche

Jlufgebotooerfabren bebufo Slraftloeerflärung ber Ut

funben beantragt werben wirb.

©erlin, ben 14. 3uli 1892.

Senigltdie Jtontrolle ber Staatepapicre.

'DePanntiiiacbuittYrn
bed '1>rot>injiaL3teufr:IlirePti>r«.

©cfannttnachuitg.
13 . ©aebfiehenber ©iinbeeratbebejebfii§ wirb hier

mit jur öffentlidien Slcnntnifj gebracht.

3?cfHmtiiunßcit
über tic tcfldinttutic Jtbitrlifluiiii rer (tu unmiitclbiirrn Tuufal'i

tmdj t>a«J (eutfitie ürlUctiei mit rer («iftnbabn betümmii»

Vaffagiercffrltcn.

©ie feiteno ber ßtienbabnoerwaltung oon Äuölant

jtt Jluolanb einge|ehrtebenen, jur unmittelbaren ©urd*

fttbr burd) bao btittjche 3ellgebtet beflimmten ^Jajfagter

effeften werben auf Eintrag ber ßifenbabnoerwalumg

beim ßingang an Stelle ber im ßi|enbabn=3otl'9lejlii

latio oorgefebriebenen Jlbfertigung bem naebfiebenb an

georbneten ©erfahren unterworfen:

1) ©om 3«gfübrer ober bem fonftigen ©eoolfmäcbtuiOT

ber ßifenbabnoerwaltung ift über bie bejüglub«

©affagicreffeften auf ®runb ber ©epvieffarten für

icbeO biernad) in ©etracht fommenbe Olrenjene

gattgeamt eit) ©erjeidmijj natb bem eorgelebriebetm

«Dluper in jwetfacher Sluefertigttng anjiifertigeit unt

tiebfi ben ß'eoddfavten unter ©orweifung ber ju

gehörigen ß)ep.idflüde bem ©renjeingangoanü i»

übergeben ©te ©enreiiung erfolgt tn ber Siegel

in ober neben bem oon ben übrigen ©epddftüdcn

entleerten ©Jagen, ßine Ueberfübrung ber ®erad

ftücfe tn ben 9leoift'onolaal joll nur bann geferten

werben, wenn bieo im 3nteref|e ber 3®lI f>
d,frl!fl1

für erforberlid» erachtet wirb. 3n ben ©erjeid

jeidmiffen ftnb bie ju je einem ©epadiefcetn ge

hörigen Sollt unter ©eifügung ber '/lummer bee

felben, fowie ber Jlufgabe- unb ©eflimmungö|tatiei'

nach ber ßlefammtjahl unb betn ©ejammtbrutie

gewicht auf einer 3**1* oorjutragen.

2) Seiteno beo ßingangeamto wirb nach ©ergleid'img

ber ©erjeicbmffe mit ben ßlepadfarten oon bete

©orbattbenfein ber barin aufgefübrtett Seüi Uebei

jeugung genommen; ergeben ftch hierbei ©dferenjen,

fo ftnb bie bejüglichen ©ertrage tn ben Set}« 1 “,

niffen etilfprecbenb ju berichtigen. ©einrtat 'I

werben bie ®epaefftüde mit einer an geeign*,,r

Stelle aufjuflcbenben ©larfc oerfeben, weide **•'

©ertnerf trägt: „3« N. N. jollamtlid’ }“ r
iliru

fuhr burtb bao Zollgebiet abgefertigt"/ 11nt C ’ !I
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fpejielle SRcvifton fcroic ebne ©erjcbluftanlagc bem!

3ugfübrer ober jonftigen ©coellmacbtigten ber

Gifenbabnvrrwaftung wicber audgefclgt. Die
©erjeithniffe ftnb »on (edlerem unb bem 2lt>=

fertigungebeamten unter ©eifehung bed Kamine
ju untcrjeichnen unb bie Unifatc berfelben, nach»

bem fic mit ber fcrtlaufcnbcn Kummer unb bem
Jlmtefampel »erfeben ftnb, nebft ben @epädfarten

bem Gijcnbahnbcamtcn ju übergeben. Die Gin»

tragung ber ©erjeiebniffe in bad nad) bem »orge»

jd?ricbencn 'JRufar ju führende 'Rcgiflcr erfolgt erfl

nadj ©djlufj ber Abfertigung auf ©runb ber beim

Amt jurüdbleibenben Duplifatverjeicbnijfe. 3ur

Gintragung ber ©erjeiebniffe fann fiatt bed vor»

flebenb bejeiebneten befonberen Sfegifare bad ©e»
gleitjcbein'audfertigiinge-Sfagifar benuft werben.

3) Der ©eauftragte ber Gifenbahnvcrmaltting über»

nimmt durch bie llnterjeidmung ber ©erjeidmiffe

in ©ollmad)t feiner ©erwaltung bie ©erpfaeptung,

»erbebaltlieb beb in 3'far ü erörterten Auenabme»
faüo, bie in ben Serjeicbniffcn attfgcfübrten Kolli

binnen ber barin befhmmten ftrifl tineröffnet bem
bejeiebneten ©renjandgangöamt ju gefallen be»

jiebungdweije biefelben jeinem ©adjfolger im
Dienji, auf treldjen bamit bie Pflicht ber ©efallung

übergebt, nebji ben ©egleitpapiercn jiijiifübren.

Sßcrben bie in ben ©erjeicbmijen aufgefübrten

Kolli bem Audgangeamt niept gefallt, fo greifen

bie ©cfiummtngen im § 37 bee Gifcnbapn 3®!!*

SRcguIativd piap.

4) Die ©epädßüde finb unter Ucbergabe bee ©er»

jeitbniffee bem bann bejeidmelen Audgangeamt
»orjutüfaen. Dicfce prüft, ob bie in bem ©er»

jettbnifi »orgetragenen Kolli verbanden finb unb

bejebeinigt unter ©eibrud bee Amteficgeld ben

Auegang ber oorgefunbenen Kolli auf bem ©er«

jeiebnifj. Grgiebt fid> bei ber 'Prüfung, bafj bie

3apl ber Kolli mit ben Angaben bee ©erjeieb»

niffee nicht libcreinftimmt ober bie »orgefebrietenc

;

©efalltingefrifi nicht eingepalten ifl ober bie Ab»
|

gäbe bee ©erjeicbmjfce bejiebungdweife bie ©or>

fübrung ber ©cpädftüdc bei einem anberen alo

bem im ©erjeid'niff genannten ©renjauegangenmt
ftattgefunben bat, fo i|l nach 'Dlafjgabe ber ©c»
Kimmungen in ben SS 33 bie 3b beet Gifenbabn»

3ell»SRegu(ativo ju »erfahren.

Die ©erjeiebniffe finb beim Grlebigungeamt
burd) bae ©egleitfdjein=Gmpfange»3iegifter feftju»

balten. 3b rf Grlcbigung ift in ber für ©eglcit»

jditinc »orgefchricbenen SBeijc bem Aiidfcnigiinge»

amt burd) Grlebigungefd'einc nacbjuroeifen. ftür

bie weitere ©ebandlung ber erlcbigtcn ©erjeiebniffe

lommen bie ©ejlimmtingcn ini S CO bee ©tgleit»

icbein SRegulative jur Anwendung.
Dae Aiiefcrttgungeamt bat bie SRegifarvorträge

auf ©runb ber Grlebigungdfcbrine ju erlebigen,

bae SKegifar vierteljährlich abjufepliefan unb mit

ben nach ber ffatmmemfolge ber Ginlragungcn ge»

ovbiieten Duplifatverjricbniffen an bie Dircftiv»

bebörbe cinjuienbcn.

5) ©ollen ©epädfiüde in ftelge veränderter ©efiim»

mung unterwegs in ben freien Serfepr gefept

werben, fo finb fie bebufe ©ornabmc ber fpejiellen

fRevifion einer nad) S 4 bed Gifenbabn»3oil»9lrgu»

lativd jur joflamtliipen Abfertigung bee Gifcnbabn*

»erfehre jufiänbigen, ober einer jur Grlebigung

»on ©egleitfchcinen I. befugten Amtefallc vorju»

führen.

©ollen fämmtlichc in bem ©erjeiepnif) auf»

geführten Kolli in ben freien ©erfebr treten, fo

bat ber Gifenbahnbeoollmächtigte bie Kolli nebft

bem ©erjeiebnifj unter ©cifägung eined ent»

ipreihenbcn ©ermerfd bem dienfitpuenben ©taiiene

beamten ju übergeben, fahlerer tritt burch bie

Unterjeichnung bed ©erjcichniffed in bie ©er»

pfliebtung bee ©Jaarenfübrero mit ber ©erbinb»

licbfeit ein, fpälefand am näcbfan ©ormittag bie

Kolli bem jufiänbigen Amt ju gefallen, ©on
biefem ift bad ©erjeiebnifi nach ©?a§gabe ber

©orjehrift unter 3<far 4 ju erlebigen.

©ollen nur einjelne ©epädiiüde in ben freien

©erfebr gefeft Werben, jo tritt bejüglitb ib^t a«

bie ©teile beo ©erjeichniffed ein ?ludjug and bem»

felbcn. Dad ©crjeichniK, in wclched ein »on bem
bidberigen unb bem nunmehr eintretenben Hßaarcn»

führet ju »oUjicbenber ©ermerf über bie in befc

?ludjug aufgenommenen Kolli ju jepen ifi, verbleibt

in ben J&dnben bed ©abnbevollmäitigten.

C) ©ofern für einjelne Durchgangdfaeden weiter»

gebenbe Grleichterimgcn ober obweichenbc »ertrage»

mäßige Gmrichtungen befaben, behält ee hierbei

fein ©ewenben.
©erlin, ben 11. 3«li 1892.

Der 'Pro»injial*Stcuer»Direftor.
sVerfonal4)ronif.

Die Katafarfontrolcure ©oigt ju ©erlm unb

©? adermann ju 3®ffen f>nb enbgiltig ju Katafier»

fontroleuren ernannt unb ifl benjelben bie ©erwaltung

bee Katafaramte ©erlin II. bejw. 3ofKn auch fernerhin

übertragen.

Der bioberige Diafonue ju Matbenow Karl SRubolf

f^ugo ©chmibt ifi jum 'Pfarrer ber 'Parotbie 4>ohen»

werbig, Diöjefe ©eljig, beftellt worben.

Dad unter magifaatualifchem 'patronat fiehenbe

Diafonat an ber ©t. ©ifolaifird'e ju ©panbau, »er»

bunben mit ber 2. prebigerfallr an ber ffilialfirdr ju

©taafen, Diöjeje ©panbau, femtnt burd) bad fSufrüden

bed Diafonue ©e jemann im ?luguft b. 3- jur Gr»

lebigung. lieber bie Üßieberbejehung ber ©teile bat ber

'Dlaaiftrat »on ©panbau ald 'Patron bereite ©efcbluh

gefapt.

Dad unter magifiratiialifdtem Patronat fahenbe

©ubbiafonat an ber ©t. 9lifolai«Kirthe ju ©panbau,
Diöjefe ©panbau, femmt burd) bad 2lufrüden bee bie»

hertgen ©ubbiafonue bemnächfi jur Grlebigung. Die
SBicberbejehung erfolgt am 1. Cftober b. 3-
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1)

2)

3)

4)

5)

ö)

7)

‘•8 r \ t i <H n u n g

tee in ‘Hctrartil temmenten fftrunMtuifr

Die Seiten« ter 8 entglitten £>pffammer an ten SDfalermeifter

©uftaD ^eüant1 ju £g«.^2öttfierbaufen oeräujjerte, im ©runb»
btttbe ter SRittergüter te« Jeltoir’fdjen Streife« ©ant III. ©lau 337
unt in ten Dorfäujigen ftortfcbreibungencrbantlungen JW 1345/147
Rarienblatt I. ter ©emarfung Rg«.-2ßufferbauien nerjeidmefen

^Jarjcffc in einer ffiröfie een 10,34 ar.

Die Seiten« ter Steniglicbcn fjoffammer an ten Stbubmatbcrmcifler

$. 2R «bring ju Stgtf.s'ißujierbaufcn neräufierien, im ©runtbwbc
ter SRittergüter te« leltom’ldjen Streife® ©ant III. ©lau 337
unt in ten Dortäufigra ertfcbveibung«Derbantlungen mitJW 1 308/350
unt 1326/359 ÄarienMatt I. ter ©emarfung Sg«.'3Buflerbanfen

Derjeidmetcn ^Sarjelfen in einer ©röfje nen 7,63 ar.

Die Seiten« te« fieniglitben Domamen=»fi«fiie an ten Stoffätbcn

ifrietricb SBityelm Scbreter in ©(ienirf b. 3- «träufjerte, in

ter ©emarfung non Öfienitf, Sartenblati II. ^Jarjctte 576/44 «er*

jeiebnete DerfauenparjeUe in ©refie non 1,03 ar.

Die Seiten« ter «eniglitbeti SRcgierung, Jlbtbeilung für bireftc

Steuern, Domainen unt (jerfien an ten Jpalbfeffätben Jluguit

©aflian ju Stbünetn peräufierte, in ter ©emarfung non Stbünoir

ÄartenMatt III. ^JarjeUe 265/83 nerjeiebnete Dorfauenparjefle in

©röjje «en 0,0425 h.

Die tem 3'egefeiDäd)ter ftrietvid) firug in 3ebren«terf gehörige,

unter Sfrtifef 13 ter ©runtfleuermuUerrelle te« ©utebejirf«

£cupip unt im ©runtbmbe een Qfgetorf ©ant III. ©lau 64
Startenbfatt II. ^arjelle 16 ter ©emarfung Den (Sgetorf Dcrjeitb*

nete 2Bafferf!ü(be in ©röfje Den 13 ha 96 ar 40 qm.

Da« een ter fieniglitben SRegierung att ten ©titner 3uliu«

'fajetDalbt im Slnftblujfe an fein ©riintfiüff telegene, ©ant III.

©lau JW 83 te« ©runtbutb« Don StbünotD eerjcitbnete, im

©riinbfieiierbutbe een ter ©emarfung Sdiünein untfr ^(g(j,cn .

Jlbjdjnitte 274 83 te« fiartenblatt« 111. eingetragene Jrennflüd

ter fiecaltfdten Derfaue Den 0,1008 ha ^KiAen 'iribalt.

Die Seiten« ter fieniglitben Regierung neraufierlen
,
im ©runt

btube Don SRebagen ©ant V. ©lau JV? 198 nerjeitbneten far?
jetten te« fiart'enbfatt« II.

1) ^larjeffe .V 334/105 ter ©emarfung SRebagen, tem ©ütner
Drefe )u SRebagen gehörig, in ©refie een 3,73 ar.

2) ^arjette 335/105 ter ©emarfung SRebagen, tem ©ütner
©ratbmüder ju SRebagen geberig, in ©röfie Den 5,95 ar.

3) ©arjelle JW 336/105 ter ©emarfung SRebagen, tem ©ütner
SNebli« jit SRebagen geberig, in ©refie een 2,82 ar.

4) 'forsche 337/105 ter ©emarfung SRebagen, tem ©ütner

Stättefelt tu SRebagen geberig, in ©röfie Den 5,67 ar.

5) *f arjelfe JW 338/105 ter ©emarfung SRebagen, tem Celeniflen

SRitjtbe ju SRebagen geberig, in ©röfje Den 3,22 ar,

6) 'farjetfc Jff 339/105 ter ©emarfung SRebagen, ter Dcrebel.

©ütner febmamt ju SRebagen geberig, in ©refie Den

3,75 ar.

7) farjetle 340/105 ter ©emarfung SRebagen, tem Arbeiter

Slrope ju SRebagen geberig, m ©refie een 3,57 ar,

8) 'farjeffe „W 341/105 ter ©emarfung SRebagen, tem ©aft

mirtb Stbmitt ju SRebagen gehörig, in ©röjjc Don 5,13 ar.

tce Icitherigen itt luntligrn

Qtemeiatc ttfr Wntefcfiirl»

Di>u«fitei=

commi§>

9lmt«gut

.9g«.--'19ufter'

baujen

©«meinte

fig«. SBufler

baujen

te«gl. teegl.

Senigl.

Demainen ^iefu«

©emeinte
©lienid b. 3-

te«gl. ©emeinte
StbünetD.

©utebejirf

Sctitt«

©emeintebejirf

©geterf.

Henigl.

Demaineti^iefu«

©emeinte
SdjünetD.

teert*« ©emeinte

Slebagen.
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ln' in 9ctra<pt femntcnbtlt ©nmrftüttt#

») Die Seltene ber Mämgl. £affommer au Sc. Diivdilaucbt Kn £auojibeO ©emetnbe

pnnjen ftriebritp »an Dabenjellem »erdugertc, im ©runbbucge cammig ©rdbenborf.

ber Pittcrgüter bee Deltoro’idtcn Rreijee ©anb 111. ©latt G25 i amtegut

unb in bem gertftpreibungepretefelle bee ©emeinbcbejirfa ©raten-
j

Rge.=3Bugcr*

borj mit „V 335/81 Kartenblatt 11. bcr ©emarfung ©rdbenberf (taufen

»erjeicbnete parjclle in einer ©röge »an 2 ar 8 qm.

©erlin, ben 7. 3u(i 1892. Der l'anbratb bee Äreifee Deltaw.

te« ititheriqen

(Memcintej teil’.

fünfliqen

3)efanntntad)unftcn anberet ®et>örfren.
©efanntmatbung.

auf Slntrag ©etbciligtcr jaü bie £auptrcparatur

{er Stauidjleuje bei fällig aufgefdieben werben unb

mirb bapcr bie angefünbigte Scbifffabrlefperre
bei JütaUif» »erldufig nidjt flattfinben.

Sdiwenn, ben 29. 3unt 1892.

©regberjeglicbe ftlugbau Serwaltunge^ammijften.

{?euerfaffenrtdbfre2Iu6fd)rciben
für bie l'anKfteuer-Secietät ber Kurmarf ©ranbcuburg, tea Plarlgraflpume Pieberlauftp unb ber Diflrifte

3üterbeg unb ©eljig für bae I. Dalbfapr 1892.

«uv tae I. Halbjahr 1892 finb von ben Secietdte Plitgliebern überhaupt aufjutringen:

i. ©ergütigungagelber für 3mmebiliar’©ranbfdjdben infl. abfcpäljungefaften . . . G07127 PI. 63 pf.,

Plebiliar*b. beegl.

c. Spri$en=prdmien

<1. Sßafferwagen’Prdmien . . .

e, perrinenjjd>äbrn-©ergüiigungen

23295
9730
3047
5G43

f. Serwaltungeleflen 584G2

g. Srtraarbinaria 12810

55

62
83
33

Summa 7201 IG «W. 9G 'JJf.

Dienten fammen in Slbjug:

a. bae nad> bem auejdtreiben pre II. Seinegcr 1891 verbliebene

©utbaben »an . 17032 PI. 84 Pf.,

b. bie ©eitrdge ber Plebiliar-Serfitberten pre I. Scmeger 1892 49391 e 10 *

c. an 3infen 7720 * — *

<1. » ertraarbinairen (Jinnapmen 599 » 39

3ujammcn 74743 » 33 »

pre 100 PI. ©erftdterimg

|a bag nacp aufjutringen bleiben G45373 Pb G3 pf.

3ur Dedung biefer Summe werben für ©etdube ber

I. Klaffe ..... 7 ')>f., i

II. * 14 ’

III. « 49 i

IV. * 84 * )

auegeftprieben unb finb bemnatp aufjutringen für ©ebäube ber

1. Klaffe »an 301330500 PI. Ü3er|1d)erungafapita(

II. -- = 1279G5575 =

III. * * G4881250 *

IV. * - 257050 *

210931 PI. 35 pf.,

179151 * 81 =

317918 = 13 «

2159 - 22 *

7 101 GO PI. 51 Pf.,
645373 * G3 *

G478Ü PI. ÖÖ Pf.,

3ufammen »an 494434375 PI. ©erfuberungefapital

alfa gegen ebige ©ebarfafumme »an

me&r .

tveltber ©etrag, gemdg § 132 tcd SReglcmente »am 15. 3anuar 1855 in ber Raffung bee XXI. Padttragee,

ten Secietäte’Püiglietern „ale ©utbaben ju ©eitrageaueglcidnmgen" »erbleibt.

Die Secietdtegeneffen werben pierburd; veranlagt, bie »an ihnen jtt leiflenben ©eitrdge nad) Plag-

gäbe ber befenberen auffetberungen ber KreiegeuerSecietäte-Direftienen bejw. Drteerpeber ungejdmnt jtt

tntmpten.

©erlin, ben 15. 3uli 1892.

Stdnbiftpe ©eneral-Direftien ber Vanbgeuer-Secietdt bet Kurmarf unb ber Pieberlaugp.
ized by Google
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Mt »c« Mn ällit^lictctii Mr £UMtftmftri(lil Mt lircvim SlrattMnbiita tfit OaS I. i'albjjhr 1892 ju tnttidjttnMn

Cer Direflorialratb ber ©täbtefeuerfocietät ber Prooinj Hranbenburg bat bte Beiträge ber Hiitglifber

ber Societät für bas I. Dalbjabr 1892 für lüü Hiarf Herfidscrungsjummc fcflgtjetyt

:

m Klajje IA. auf 2,1 pf. (0,21 pro mille),

* « I. * 3 t (0,3 - -

* * I B. » 3,9 < (0,39 - - ),
~ < IIA. > G i (0,6 - - ),

< * II. * 9 < (0,9 - - ),

* * UH. * 12 * (1,2 - - l,

* * III. r 21 * (2,1 - - ),

* < 111 B. * 30 t (3,0 - - ),

* < IV. * 42 * (4,2 - - ),

* IV B. * 66 - (6,6 - - ).

Demjujolge werben nunmehr ausgejchrieben

:

non 46, 143,SSO Hi. iBerficbeningejiimme in Klaffe IA. 9,690 Hi. 15 Pf.,

< 336,020,275 * * - - 100,806 -- 08 >

< 23,060,950 < '
< < . IB. 8,993 * 77 <

< 5,515,100 * * t < IIA. 3,309 < 06 «

< 137,542,000 * . r < II, 123,787 * 80 *

r 17,247,925 r < * * IIB. 20,697 <51 <

< 16,646,225 . < * III. 34,957 < 07 <

< 4,852,375 < * < < III B. 14,557 < 12 <

< 1,380,550 < < IV. 5,798 <31 <

. 1,382,850 < * < » IVB. 9,126 » 81 <

überhaupt non 589,791,800 Hi. beitragspflichtiger HerjidteiungSjumme 331,723 PR. 68 pf.

Daju non 604,325 Hi. (JrplejtonsoerfKberungSjumme ju 1 pf 60 < 43 «

nnb » 210,600 » * •
< 2 < 42 < 12 <

331,826 Hi. 23 pf.

Den Hiitgliebem in 30 Stählen jinb tnegen ber guten Vofthcinrichiungen

ber (enteren auf ©runb bes $ 65 bes Reglements 20, bejtn. 15, 12 unb 10 Procent

ihrer Beiträge erlaffen mit 17,021 -- 35 r

314,804 Hi. 88 Pf.

Dagegen wirb non ben Hiitgliebem in 7 Stabten auf ©runb bcö S 65

Jlbf. 2 bes Reglements ein 3uj<hfa0 non 10 Procent ber Beiträge erhoben mit .
.

733 - 08

315,537 Hi. 96 pf.

hiervon flehen ben Hiagijlräten 5 Procent ju mit 15,776 < 90 <

jo bafj jur Decfung bes Hebarfs nerfügbar jinb 299,761 HÜ 06 pf.

Diefer Sebavf beläuft (ich für bie, in ben Hionaten 3anuar bis 3uni 1892 ftattgcbabtcn, non ber

Societät ju pergütenben 165 2'ranb- unb 24 2Mibjd)äbcn, einjtblicftlicb ber Spritjen- unb Söafferwagenprdmien

unb 2lbjcbä(!ungefoflcn auf 209,259 Hi. - pf.

unb aufterbem ftnb an Schaben an unnerficherten ©egenflanben, poftpcrto, 3u ichüife
an bie geuennehren tc. erforberlich 16,181 < — *

Daju treten bie SScittüge für bie bei bem SJerbanbe ber öffentlichen gciicr

=

nerftcherungSanflalten in Deutjdtlanb genommenen Rüdoerjicterung mit r 73,000 < — «

298,440 Hi. - pf.

Durch bieje Rücfocrjidierung, burch 3'ufen unb HiobiliarverficherungS-

beiträge jinb gcbetft 62,008 < — >

nerbleiben 236,432 Hi. Pf.

DaS obige SluSjdjrcibcn ergiebt r 299,761 » — «

mithin mehr . . 63,^29 Hl. — pf.,

welche bem SBetriebsfonbS jujliefsen.

Die Hiagiflrate ber betheiligten Stabte weifen biernad) bie oon ben Hiitglieberti ber Societät ju eilt'

richtenben SJeiträge ungefäumt einjieben unb binnen 4 äBocfcen — 8 70 bes Reglements — an bie fronten

burgjebe Vanbeöbauptfaffe bierfelbft abfübren lafien.

Berlin, ben 7. 3uii 1892. Der Direftor ber Stäbte geuer-Soeietät her Provinj Hranbenburg.
Digitizcd by Google



flntSbfö tt. aoi

Orefcbenff att Äircben sc.

Sei bem fiönigfidjen Jtonfiflorium ber proninj

Juttbenburg finb in neuerer 3fit bie folgenden an bie

unier Slngabe berHiöjejcn nadiftebenb benannienStinpenjc.

im 9}cgicrungS=©ejirf potöbam gemadtten ©ejebenfe jur

Sitjeige gebraut werben:

Perlin f!anb I.: ber Stivcpe ju pcterSpagen non Sion*

nrinanben 1891
: Harmoniumpobium, nont fflefang*

wem: Slltarleppidt, non G. Pinbenberg in GggerS*

terf: porjijcpes ©ejangbutp, non präparanb <&. Slbel

m GggerSborf: ©erliner ©efangbudt, non ber ®e*
meinbe: ©eijleuer jur 31ufritptg. ber Slanjel, —
Pranbljtpe gr. imb f(. Goncorbanj jum pron.=@e=

ijngbuep, — 9 'S?, ju ©eleutptungSjtoedcn, — 2:eppicp*

Malter, Ver Sircbe ju GggerSborf non Ungenannt

auf betn ©abnbof Strausberg: 3l(tarteppicp, non!

Ungenannt: 4 Sßanblcwpter non ©ronce;

Pemau: ber Stirtpe jit SBeejon' non grauen ber ©e>
meinte: SUtar*, StanjeO unb £auffleinbef(eibung, bem
©erfaaf in Plalj non Krauen unb 3ungfrauen ber

(jkmeinbe: SUtar» unb Pultbebang, non Ungenannt:

banntnaefhtferei mit ©pruep, bem ©ctfaal in Krict*

rupetbaler ©laSbütte, non ber ©emeinbe: 90 'Warf

jur ©ejtbaffung eines Harmoniums, nom Peprer

äöartenberg: Gboralbudt non 3nrn, bem ©etfaal

in KriebricpStbal non Krau Dr. £aa(e: Hängelampe;
SltilabuPranbcnburg: her ftirdjc ju ©r. ©ebnip non

Kr. ©eb.GRtp. ©orjig: Anlage einer Stird'enbeijung,

Sronleutpter, ber Stirdie ju ©agew non Krau
». SRibbed: geflidteS ©elum;

(Sein Panb I.: ber Stircbe ju 3c i>!enbori non Krau
©utSbefiper ©?. pafetnalbt: 2 ©ronce’SUtarleudjter,

2 ©ronce’Sßanbleucpter, ber Stirtpe ju ©fanfeiu

leibe non ber Patronin: 5000 Warf jitr fRenonirung

tcr Stirtpe, ber Stirtpe ju iRangSberf nom Haupt’
mann ©piefermann: ftlb. £auf fdurffcl

;

('aoelberg’äßilSnad: ber Stirtpe ju Ripoin non ber

SRentnerin G. Sßcflppal in ©erlin: £aufbeden, ber

Stirtpe ju SßilSnad non Krau unb Krl- n. ©albern
in Honnooer: weifte geftidle Slltarbedc, ber Stirtpe ju

©ölientbin non jämmtl. ©emeinbegliebern: 700 'IRarf

jur ©eftparfung einer Drgel, non ©aron n. ©albern*
l'eppin: 100 ÜRarf ju bemfelben 3med;

ßinbotn*@ranfee: ber Stirtpe ju ßenjenborf non ber

©emeinbe: ftptvarjtutpenc Stanjelbcfleibung, — gr.

unb 11. Jlltarteppid), — 2 bronccne SUtarleutpter, —
broncene £auffanne, — Hoftienbofe, non Ungenannt

:

2 Jlltarnafcn mit Sträußen;

Berleberg: ber ftird;e ju ©upleborf nom Jlrtpit.

Prüfer in©er(in: äliarteppitp, nom Pfarrer Sipmibt
in Strampfer: neujtlb. Dblatenboie, ber Stirtpe ju

PremSlin nom ©auer feiere: ftlb. £aufbcden, non

©auer*?Utjt(»er’2Bittn.'c Gbel: fironleudjtcr, ber ftirepe

ju Sürfoin non Ungenannt: neujtlb. Giboriutn, ber

Stirdie ju Sarjlabt nom ©auec*Slltfi$er Gpr. ©tüllcr:
jilb. JlbenbmaplSfanne unb Steftp, nom Äir(pen=31elt.

ßbr, Hinfc: jilb. Giborium unb ^atene, non Krl-

SReidtarbt in ©emlin: Jlanjelbibel;

^otobam II.: ber Jtircbe ju ©algom non ber Gkmeinbe:
31ltarbef(eibung unb fianjelbede, non ungenannten

©cmeinbegliebern: ?lltarteppidj, ber Äirtbe ju @atotn

nom ©auergutobefitjer G. 'Ißolter unb Kr«u: Jauf*

beden unb Xauffanne;

^Jrenjlau I.: ber beutjdtneform. Äirde in yrenjlau non

St onftrmanben: 8 eidtenc ©tüble mit SRobrlebncn,

non ©liebem ber beutjdi’rejonn. unb ber franj. refortn.

Glemeinbe: SUtarbede, ^Sultbede, Stanjelbefleibung,

iauffteinbede;

'l'rigtnaif: ber Strrdie ju ©iepenburg non nerro. KrflU

'Pfarrer poettde: JHtarteppid)

;

'Reu SRuppin: ber Stirdc ju Hobenbrud) nom nerft. IRent.

©tbneiber unb Krau: 1200 ÜRarf ju ©räbcrpflegc

unb für bie Firmen;

3offen: ber Stircbe ju Stcrjenborf nom @eb. Slomutcrj. 9Jtt>.

©dtwabad) in ©erlin: Jtirdienglode non 264,5 kg.

tUuötueifung oon <

3(iiölänbecn au« betn 9teid)ftflebifte.

1

?2anic ur.b €tant* 91Urr iuid ‘C'finiatls i Ghnnb

l»cr

'^cftrafun^.

4.

SJthSrtt,

wtldit Oie Oluototilung

bcfiblcütn hat.

5.

Tatum
tt*

Sluewciiunge’

QfftplujjcO.

6.

»re ftneftciritfenm.

i.
!

3.

21 ii f ©runb beo S 362 beo ©trafgejepbutpo:

lj Kranj ©rocjfl. geboren am 23. ©tai Uanbflreitpen, ©tabtmagijkat 7. 3uni
©tploffer, 1852 ju Gpubtma, Slmberg, ©apem. 1892.

©ejirf Älattau, ©6p*
men ,

öjlerreitpijdjer ’V

Staatsangehöriger,

Plitbael fRebt, geboren am 11. Sluguft bcSgleitpen, Äöniglitp ©aperiftpc 3. 3uni

Stommie, 1872 ju ©runnborf, Polijci-HireFtion 1892.

©ejirf faibatp, £ejler* ©1 uneben,

reitb
,

öfterreuptjeper

©taatSangepöriger,
Digitized by <
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85
“Name unt> Staut' Älter unb ggeimath dlttinb Schärte, Datum

's
a
GM

t>f« Äuöjm'irffnfn

l

fccr

&rftrafung.

treldte Sie 8Uei»rijuitg

befd)lcf[en bat.

9tu6tt>cijuiui#

1. 2. 3. 1 4 5. 6.

3 Simen Sioraf, geboren am 10. 9Mai l'anbflreuben, Mömglidt baoenidiee 9. 3um
Äamiitfebrer, 1857 ju Cebenbürg, ©ejirfdanu (Srbing, 1892.

Ungarn, ortoangebörtg

cbenbajelbfi,

15. 3uni4 ftriebricb Siegel, geboren am 8. $t?ärj beogleidjeit, ftöniglid) 'J.'renjttjdier

©kbergcjelle, 1854 ju ©latruta, Siegterungorräfibcnt 1892.

fireie 3adlaw, ©cm
remement ©olbyttien,

Sinfjlanb,

ju Erfurt,

3. 3»ni5 @mi( Sienner, geboren am 8. Sluguft dergleichen. Möniglidt bapenftbe

Dredjdler, 1809 ju Vamperobori, '}.'olijei;Direftion 1892.

©ej. Drautenau, SBöb-

men , öflerreictyijdjer

©taatdangeböriger,

©fänden,

C Die öbeleute:

ftranj SKojfot, geboren im 3obrt 1842 \

Dagelöbner, ju ©acoric
, ©cjirf

©trafonif, ©öbmen,
öflerreidiiitber ©taatd; 1

imb angeböriger. ©ctteln, Mönigltd) ©abertidjee 1. oimi

Slntonia Slojfot, geboren im 3abre 1847 ©ejufdamt Söaffcr; 1892.

geb. ©djenf, ju ©rofjjhtfau, öfter;

reitbtjtbe ©taatdange;

ftörige. 1

bürg,

7. 3««7 (fmanuel ©tnaba, geboren am 25. Dejem» beeg(eid>en, ©tabtmagiflrat

Dijcblergefelle, ber 183ü ju Suji,

©ejirf ftlattau, ©öb*
men

, öf)erreitbijcber

©taatdangeböriger,

Sltnberg, Öajiern, 1892.

9. 3uni8 Smcent geboren im 3abfe 1870 Hanbjfreidten, Söniglidi breufhid?er

©tanidlomautid. ju ©riftbfabuba, Äreie Siegierungebrdftbent lb92.

©4>neiber, SBlabidlawom, ®om
remement ©umalfi,

ju ©iartemwber,

Siuiftftb^olen, ruffifd).

©taatdangeböriger,

Söniglitb barerijd'ee 2. 3««'9 Slbefbeib ©tiegler, 33 3obre alt
,

ge; beägfeitfyen,

lebige Dagelöbnertn, boren ju ilßclbarti?,

©ejirf ©tbüttenbofen,

Böhmen, ortdangebörig

cbenbafelbff,

©cjirfdamt Siegen, 1892.
1

£ictju fine ©eilage, entballenb bad ©erjeicbnift bcr in ber 15ten ©erloofung gejogetten, bnrdt bie ©efamtt

ma<$ung tcr fiöniglidjtn Daubtrtrtraltitng tcr ©taatöjcbiilben rem 1. 3uli 1892 jttr baaren (Sinföfunfl am

1. Siorcmber 1892 gefünbigteit fiurmärfifden ©diuibrerftbretbnngen imb bad ©erjeidjnifj btv aud frdbfW1

©erleofmtgen ned) ititfjlänbigen Jiurmärfijdjcn ©djulbrerjrbreibungen, fomif 3Jicr Ccffemlicbe ^Injfitjrr-

(Iif 3nf(rticaMciibm> ttttatat fuc ciiu cinjraltige 7>ru<fjfite 20 }tf.

©tlaflOblättti: rvettea 6ct Üi^tn mit 10 'i!f bcrttbncl.)

iKefr ijitt ren btt Jtcniglitbut SHtgitrunfl <n ‘llcHbam .

‘Uctlbam, SiiKl'brurfftti tcr S. Sil. $at)it'i<bcn (SrbclT

Digitized by Google
j
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9f in t ö b 1 a ü
ber & a tt t ß 1 rd> c tt 91 c ß i e r tt tt ß j u ^otsbam

unö brr J&tttM Berlin.

2tücf 31* 3>cn29. 3uli 1892*
SSefamitnicicbuiiflrit

brr ftPiiigiidbrn SRtntflertrit.

'.lofatir s'cn StcmiMittn für 1892.

9icgierungO'©e}irf petebam.

15. 3»m Jlnfaufc von fffementen im älter von 8m
aut auenabmeweife vier fahren finb im ©eveid'e brr

»cnigliditn ^Regierung 511 ©otobam fiir bieje® 3nbr
wd'ftebenbe, borgen« 8 rejp. 9 Ubr heginnenbe

Uiarltr anbrraumt worben unb }war:

am 2. äugtift Üßnejcit a. Cber 9 Ubr,
• 3. « flauen 9 Ubr,
• 5. * SRatbenow,
t 0 . * 'ißilönad,

- 8 . = ©euffabt a. $>. 9 Ubr,
• 9. r Hprifc 9 Ubr,
« 10 . r Sßittflod,

« 11 . * perleberg.

I'if von brr fRemcnte Jlnfaufo'Hommijfion er=

fauftrn pferbe werben jitr tgtelle angenommen unb joiort

$egen Cuittung banr bejablt.

pferbe mit jolcben Fehlern, f * ,(he nach ben 1'anbeO'

«jtfen ben Häuf rürfgüngig machen, ftnb vom Ser-

üufer gegen Srffatttmg beo Haufpreijco unb ber Un*
(offen jtirüdjiinfbmni, ebenjo Hrippenje&er unb Hlop

Wngffe, welche fid> in ben erffen }ef>n b}- acht unb

(»anjig Jagen nad) ©inliefemtig in ben JepotB ale

Mete erweijen. Pferbe, tveld'e ben ©erfaufern tudu

cutenilmmlidt geboren, ober burdt einen nicht legitimirten

Scvellmüchtigten ber Hommijfton vorgeffellt merben,

«nt vom Hanf auegefcbloffen.

Jie ©erfüllter finb verpflichtet, febem verfauften

pjerbe eine neue fiarfe rinbleberne Jrenfe mit ffarfem

(*ebifj unb eine neue Hopfbnlfter von Vebei ober £>anf

tmt 2 minbefleno jtvei fWeter langen «striden ebne be<

futtere Vergütung mitjugeben.

Um bie äbffammung ber vorgefübrten pferbe teft-

teilen ju fönnen, ftnb bie Jedidjeine refp. gülleujcheine

twjubringen, audi werben bie ©erfüufer crjucht, bie

etbweife ber pjerbe nicht ju foupiren ober übermütig
!U terfürjen.

'
Offner iff ee bringenb erwünjd't, bafj ein

W majfiger ober ju weicher ftutierjuffanb bei ben jurn

'Umlauf ju fielienben fRcmonten nidjt ftattftnbet, weil

tabureb bie in ben SRemontcbepotB vorfommenben Hranf-

beiten jebr viel fdjwerer ju überfteben ftnb, alo bice bei

rcmcneU unb nicht übermütig gefutterten SRemonten ber

äüü ift. 2>ie auf ben ©Jürften vorjuflelfenben 9fe

merneti müjjeti baber in foldjer Serfaffung jein, bat fie

diTihmangelbafie Ernährung nicht gelitten haben unb bei ber

©fufterung ihrem älter entjprechenb tn Hmxhen unb ©fite-

fulatur auBgebilbet ftnb.

©erfin, ben 2. ©für} 1892.

Hriegcsminifterium. {RemontirungB'äbtbeilung.

&rfannttnad)ungrn beo fioniglidifti

SUfßterunfle^räjTbentrn.
173. 3Die »udgemeinbung fofgenber, in hem ©e^
meinbebe}irle ber €tabt henjen belegener, bem ©iaforatB*

berrn ©rafen von 3Bi(amowi$>©f öflenborf }u

©abow gehöriger, „Silgenfaveln" genannter, Jrennftücfe

1. a) ber im ©runbbuebe von ©abow 9?anb 11.

SBlatt 437 JSf 37 auf bem Hartettblatte 22 ber

©emarfttng l’en}en unter 160, 106, 197,

l>) ber im ©runbbud’e von Ven}en ©anb 27 ölatt

233 M 1314 auf bem HartenMatte 22 ber

©emarfung fenjen unter 253/115 unb
180

,

c) bee im ©runbbncht von Cnt)tn ©anb 2 ©latt 1

Jlt 20 b. Sf., auf bem HartenMatte 22 ber ©e*

marfung Ven}ett unter 164 ver}eicbneten,

mit einem ©efammtpüchenittbalte von
2,5078 ha,

2. a) ber im ©runbbuebe von Üen}en ©anb 14

©latt 1 13 «W 718, auf bem HartenMatte 22 ber

©emarfung benjen unter JW 1—28, 30- 40,

42—53, 55-95,97- 113, 119—159, 161 bis

163, 165, 107- 175, 178, 179, 181, 182,

184-186, 190 190 , 205, 206, 209-213,
h) ber im ©rtmbbuehe von lfen}en ©anb 28

©latt 38 1339, auf bem HartenMatte 22 ber

©emarfung Venjen unter JV? 29, 41, 54, 96,

114, 118, 176, 177, 183, 187—189, 198—204,
207, 20» ver}tiebneten,

mit einem ©efammtffücheninbafte von

72,1060 ha unb bie ©ereinigung berfelben

mit bem felbflifanbigen ©utebe}irfe ©abow
iff vom ©ejirfM2luefdjuffe hier beichloffen worben.

©ot#bam, ben 23. 3uli 1892.

Jer Sfegierungo ©rüfibent.

Anteauni) einer ftpcibrfc in ^clcr^bcf bei Äcvenid

17Ü. 3n 2lblerebof, Hreie Jeltow, an ber ©erlin-

©örliper ©abn, folf in ber 9fübe bee ©abnbofeB eine

Ülpotbefe angelegt werben, ©ewerbungen um bte öon'

cejfton nehme ich biü }itm 10. September b. 3. ent'

gegen.

£ie ©ewetber haben ihre Slpprobation, eine ge*

naue Pebenobefdiretbung mit Jlngabe ihrer (Sonfeffton

unb Samcltenverbültnijfe, amtlid* betätigte 3tu0n<ffe
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über ibre bisherige ©efdjäftignng unb ftübrung einju-

reichen unb l-ic Seiftdjerung nbjugeben, bafj fie eint

Slpctbefe bisher nicht befeffen haben, and) nad'jiin«eijen,

bafi ibnen bic jur dinriebtung brr Jlpoibcfe unb jnin

Slnfanfe bes erforberfichen ©rnnbftticfs eher 9?eubau eines

fbaujeS netbivcnbigen ©elbmittel jnr Serfiigung fteben.

®a ftd) eine grsße 3aM älterer Jlpetbefcr, tvtKfcf

juuädift ju berücffidmgen finb, ju melben pflegt, haben

©emeiber , treidle nad) bem 3al>re 1879 approbm

ftnb, feine Äusjicht auf Srfolg.
' «petsbam, ben 21. 3»li 1892.

£er 9?egienings-'Präfibent.

17.» «Jlodurcnuna m an reu ~4.-f.tf ln nt gt'tet unt -Pavel im "IVmal .tum 1892 beebaditeien 'DJalieetUnn

g
=

£

©erlin.

Cber
|

Unter

N. N.
|

N. N.

4P alter.

Weier Weier

Spanban.

Cber--
|

liniert

41'ajfrr

'Dieter Wetcr

^CtSt

baut.

«Dieter

©ranbenburg.

Cber Unter

©«Iler.

Weier «Wem

9?aibeneit«.

C brr-
|

linier

4Pajür.

«Dieter. Sieter.

fiaceh

berg.

Welrt

i 32,32 30,82 2,30 0,04 1,03 2,00 1,54 1,58 1,24 2,14

2 32,32 30,70 2,38 0,72 1,05 2,00 1 ,.
r
>4 1,56 1,24 2,08

3 32,34 30,08 2,38 0,04 1,03 2,00 1,52 1,56 1,24 2,90

4 32,34 30,Gu 2,30 0,04 1,02 2,00 1,50 1,50 1,22 2,02

ft 32,34 30,G8 2,34 0,00 1,02 2,00 1,50 1

,

'>4 1,22 2,00

G 32,34 30,08 2,34 0,00 1,01 1,98 1,50 1,54 1,20 2,00

7 32,34 30,08 2,34 0,04 1,01 1,98 1,48 1,50 1,18 1,96

8 32,34 30,G4 2,30 0,00 0,99 1,90 1,44 1,50 1,18 1,90

9 32,34 30,70 2,34 0,02 0,99 1,96 1,42 1,50 1,10 1,94

10 32,34 30,70 2,34 0,02 0,99 1,94 1,38 1,4» 1,10 1,92

u 32,34 30,7G 2,34 0,04 0,99 1,98 1,32 1,40 U4 1,94

12 32,30 30,70 2,34 0,02 1,00 2,00 1,30 1,44 1,10 1,98

13 32,34 30,72 2,30 0,02 0,99 2,00 1,28 1,40 1,08 2,02

14 32,32 30,04 2,30 0,60 0,99 2,00 1,28 1,30 1,04 2,08

Ift 32,34 30,04 2,30 0,00 0,98 2,00 1,20 1,30 1,02 2,14

IG 32,30 30,04 2,30 0,62 0,97 1,98 1,24 1,32 0,98 2,14

17 32,32 30,00 2,30 0,58 0,90 1,98 1,22 1,32 0,94 2,10

18 32,30 30,08 2,20 0,02 0,90 1,98 1,20 1,32 0,94 2,04

19 32,32 30,04 2,30 0,ft2 0,95 1,98 1,18 1,32 0,88 2,00

20 32,32 30,04 2,30 0,50 0,94 1,98 1,10 1,32 0,88 1,90

21 32,32 30,04 2,28 0,50 0,94 1,98 1,14 1,32 0,80 1,92

22 32,30 30,02 2,28 0,50 0,94 1,98 1,14 1,32 0,80 1,90

23 32,34 30,04 2,20 0,54 0,94 1,90 U3 1,32 0,84 1,80

24 32,30 30,02 2,20 0,00 0,95 1,60 1,04 1,32 0,82 1,84

2ft 32,30 30,00 •) r> 0,56 0,97 1,92 1,00 1,32 0,78 1,82

2G 32,32 3( t,ft» 2,20 0,50 0,95 1,98 1,04 1,32 0,70 1,80

27 32,32 30,00 2,20 0,52 0,94 1,90 1,04 1,32 0,74 1,70

28 32,30 30,02 2,20 0,52 0,93 1,98 1,04 1,32 0,72 1,72

29 32,32 30,00 2,18 0,50 0,93 1,98 1,04 1,32 0,70 1,08

30 32,24 30,00 2,18 0,56 0,95 1,82 0,98 1,32 0,70 1,00

«Peisbnm, ben 22. oitl

i

1892. £ er fHegiernngo 'Präftbc nt.

25ie h feu dien.
174*. fteflgeflel It tfl bte Onfftienja unter ben

'Pferben ber ©utsbejirfe Schmölln 11.»®?. unb

3temf enborf, Kreis 'Prenjfau; bie ®?au(» unb

M laue n jettdtc unter bem fHinbriebbeftanbe beS ©er»

it'crfs Vinbe, 5? reis fflngtrmünbr, unter ben Silben ber

©miergntsbeftper 29ilbelm SBegener ;u 3rbrrnt<! unb

©eucnbsrf ju Lübars, ber SBitttre 9?atbencm eben-

bafelbfl, bes Lieutenants ©ienert ju Jegclcr Lanb»
ftr aßt, bes ©auein Jliiguft Sreberecf ju ditbe, bes

Kcptben Sing. ©larggraf ju ©lieb unb bes Sigfn=

tbumers Sari ©erlitt ju •J'einersbsrf, auf ber Sdtäferei

bes SRitlergutrs ju ©irfpclj, auf ben ©eböften ber

Scptpen 2Begruuinb unb Schreiber unb bes Sd'tniebe

meiflerS Stbulje ebinbajelbf), bce©auergutsbfji(!fis2Öcge-

munb ju ©laichen«, bes Mcplben f'übner, bes ©alter

gutsbeftpers ©eriefe ju dar eit«, bes ©auetgutsbefipere

®?üller, bes ©auern ©iefe, bes ©lolfereibefipers i'cnnid

ju ©lanfenbitrg, ber ftrau Krüger unb beS :t. Saijer

ju 2Betfienfee, ber ©auern Sari 3ben unb Saljmann,

ber ©ebr. SRücfert, bes Sari Sdiulpe, beS digemhütners

^funpe, bes Schäditers Scgebartb ju Sd)önerltnbe,

bes görfierS ber ©auern 3ßegcncr unb ©lanfe

ju Sdtmadnenbagen, unter ben ©iebbeftdnben brr

©auergmsbefiper Sdnilje nnb CttSborf ju Jllt»®amnt.

unter bem 9tinb»trb bes digenibümere Ibiele unb bec
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VHmbtlomannce Rurje jii ©diönmalbc, Hrcie Bieter«

Kumm, linier bem SRinteicb im G>uto- unb ©emeinbe*

bejirfe ©aplem, tee SRitierguieteftpcre ©cpüp, ter

Säuern ©arp unb Jejdt jti ©rüntpal, unter ben

ctbaicn bee SRittergutce Pitpterfelbc, unter ben

«tbafen unb SRintern auf bem ©ormerfc ßarfeböbe,
Hreie Cbcrbornim, unter bem SRinbi'icp tee ©cplüdjter*

metfiero Dante ju äßuflcrmarf, tee ©üfner6 Slugufl

Särfer, ber ©auergmebeftper SReltc unb giefip unb ter

ißittme 'Jicie ju ©ernirfe, ber ©aucrguiebcfiper ‘Jkic,

gtclip, ©bei unb ©cntpin ju g lato», ber Stauern

ftrifbnd) SReie, Slugufl gatfenberg, Slugufl Sfotfbaue,

Iß. 9?ötte, Sllbcrt Üßinne, ber äßittmc ©duntlcr, tee

£offifUcnbcfipero Silben piümfc jtt ©rünefelt, ber

Jauern SRutelf ©taege, Slugufl ©lato», ©eigt, ©drnljc,

SRufdjer, tee 'Dtüblcnmnflcre Werfer, ber Hcffütpen

Jeder unb ©djlüter, bee ©clmljen ©mil ©entmann jtt

Jcpin, beo Ralfbrenncreibeftpere ©Itimc jti SRautn,
ber ©auergutebeftper prepc unb ©opm ju Brunne,
unter ben ©epafen ber Tonern ©arl ©rer, SRutelf

Stet, 3uliu0 ©ree, hielte, ber Hejfütbcn Hermann
‘Helte, ©tamemann, ber ©djüfer jtiliiie SRccftn unb

©lagciu, jomie unter bem ©djaf« unb SRintoicpbeftanbe

tte ©emeintroerflcpere ©tamenem jit ©örnitfe, unter

fern SRinti'ieb* unb ©cpafbeflnnte bee ©auergutebeftpere

Äiiblmcv, unter ben ©dürfen beO Pebngutebejipere ©ce^

telb ju Snel'laud», unter bem SRintv'iel) unb ben

Sdwtrn beo £ecenemieratbe ©lelje, bee ©utebefipere

iRaaf) ju meufammer unb bee dauern £tte hielte

ju J iepo» , unter ben©tepbtflänben ter©aitcrgutebcfiper

©bef unb 'Waler, bee ©cbläducrmeiflereSBcbcr ju g i a t o m
unb bcO dauern £ptemen ju Decbtem, unter ben

edsafen ber ©auergmebefiper Kaltenberg, Hermann ©bei,

ber SBittme ©erfbolj unb bee ©d'üfcre ©djmetf ju

glatoti', unter bem SRintiuebbeflante tee Slderbürgcre

ütte Slieter ju gcbrbellin, unter ben ©ebafen bee

®tuebeftpero 3«l?l*n unb bee Pebngutebefipere Dane*
mann ju Dprop, ftreiO Cflpaeetlnnb, unter ben

Hintuiepbeftänbcn bee ©auergutebefipere ©iten ju

Rletn-Rreup, bee SRittergtitebefipere l'en örrlcbcu,

ber ftejjatben picper imb Hüpn ju ©elbelong, bee

Hcijatben ©dntlj, tee ©utepäeptfre ©eper, bee Honig*
litben Domainenpäcbtere SDleper ju Vielen', unter

len ©epaftn tee ©übnerO ©ütling jn JR e p; o n> , Hrcie

SMpaeellanb, unter ben Hüben teO 3'Wl ,nf <f,cv®

Sübne ju ©cbenblitf bei ©djönbagen, bei 20 ©türf

Hinteieb unb li ©d>n einen bcO CriworflcberO ©prueb,

bei 19 ©tüd Hilft* unb 3ung»icp, bem ©emeinbe*

3'ubtbullen unb 5 Sdjtveinen tee ©auern ©prttdi, bei

U ©tütf SRintoieb bee ©auern 3«bn, bei 12 SRintern

unb 2 ©tpmemen tee £üfnere ©rabantt, bet 8 .«üben,

* ©tüd SRinteieb unb einem ©tpmeinc tee £albfoffütben

tetuug ju 'Di ii cf r n b e r f

,

Hreie 3üterbeg*l!u(fentralte,

unter ben ülieljbeftänten tee ©igentbümere ©tentel,

btt Säuern jtbit 1® }» Seblcm, Semait ju ‘Diccbcu’,

Selter, 33i«gel, ‘poggenjeier, ©diiile, Hopfner unb ber

Öimrc ©milie jtnnndj, geb. Hurtb, ju IDretven, ber

Stfftbürger Huftfe, 'Diöfntng, K- ®übr, 'Dfa!d>m, ©bb*

meper, Sertf, 21. 'Jicper, f^titb, K- Äoggc, .^ilgenfelb,

©eriefe, Kr - 'ißicf, Kf- 9Dutb, K- Stiele, Slug. 'Dleprr,

«arl 'Diener, Hermann ©leie, ©. 'Diutb, K- 'Rebrlacf,

©. SMi'tf, ©anfe, gerb. 'Dieper, ©arl Hebrfacf, tee

i'äntlere «eller, bee ©cbufuuacbermeipere ©. ©ieje,

bee IVanrere 3eof, tee Sebenmciftcre Hnöfdfc unb
bee Slrbeitere ©tbttlj jti Hprif, bee ©olentflen 4>eff=

mann jii ©telpc, bet ber Hub bee Slrbeitere ©eile ju

©anttfom, linier bem Kfinteieb teO dauern Irapp
ju 2ßutife, HreiO £ftprigmp, unter bem Jitnbeieb*

beflante bcO ©tellmacbere unb ©igembümere Sßintcr

ju SPeblgafl, Rreie 2ßertprigni(j, unter bem SRinbeieb

tee 2?nuerguiebeftpere fDiabler, teO 4i>efitellenbefi5ere

©tbeubeef unb ber ißitttve Drtmann ju Pinte, mehrerer

aöiitbe ber ©emeinte ©iceereberf, bee 2?auergute*

befifere ÜSilbelm ©übrtng jii ©eebetf, unter ber atte

000 ©tütf bcflebenben ©iafbeerbe bee ^Janbelemannee

Srnnbt ju I>r eef, HreiO Sfttppin, unter ben Ißieb*

beflänten ber SJattergtitebefiper Pcbmunn II., Pidu,

2Btttbe, ber Sütner i>ajeleff, ©d>ülfe, ©rbmatut

unb ter 2ßitl»ve fRiebecfe jii PübrrOtcrf, unter ben

Hüben tee ©emcinteeerftebere 4>ajeleff unb tee Sübttere

Helling ju 3) r e tv i p , beO SSauergutebeftpere Pepmann
ju IRarienberf, tee ©igembümere fflujlae IRiemep ju

Siirberf, ber SJattergtitebcfiper Dröpfe, ^ufdife,

ä'rieftnicf, bee Slrbeitere ©unter unb tee ©afhrirtbo

JRid’ter ju Jelj, unter ben SRinteiepbeflanbcn bee

Sübnere SBergemann, ber ©attevn ©uffa» Piefelb unb

trebut ju ©lieftom unb bee SRittergutce 2ßcnb.*

Sßilmereberf, unter ben Hüben ber Jagclöpncr

Praeger, 9{id)ter, 2ßtitpert, ©aflian, ©pictb, 'Dieblie,

©iebefe, Ktjcber unb jurlep ebcntajclbft, unb tee 3>e

minimne Düppel, Hrcie jeltow, unter teil SRinbeieb*

beflänten auf bem juni Mittergutc 'Pleffcu' geberigett

©ermerfe 3®l4>«d', unter ben fRinbtueb* unb ©djaf*

beflänten in Hvietom, Hreie 3 fllltP !33 cI
i'fl-

©efperrt fint bie Crtidtaften 2ßuftermarf,
©rutinc (aueb bie geltmarf), ©epin (aueb bie gelb*

marfl, ©cruicfe, Hneblaucb, ©eufammer (aueb

bie gelbntarf), fiepen' (autp bie gefbinarf), Decptotp
(aueb bie geltmarf), geprbeilin, Dprcp, Hreie Cjl

baeeflanb, P t c p o tv (©etneinbe unb ©ut), Hreie üßejl*

baeellant, Dremen (audi bie gelbntarf), Hprip, Hreie

Cflprignie.

©rlejcptn ifl bie 3nf luen ja unter ben 'Pferten

bee ©ememteporftebere ©priftiane unb tee ©auern
'Diaetel ju ©eberfee, Hreie Templtn, bte 'lRaul*

unb H lauenjeucpe tu fämmtlicpen ©epeften ju

©I umberg, in ben bereite ftüper nie nerjeuept auf*

geführten ©ebefieu ju ©cpenerlinbe, unter ben Hüben

tee ©igentpmnere ®. ®ra§mann ju petcrepagen,
HreiO Diicterbarnim, unter ben Minbeiepbcftänben tee

iDrtee ©djen malte, Hreie Cflbaeellanb, unb tee

SRittergutce Dicte, HreiO 3ßeflbaeel(anb, unter ben

©iepbeftänben ter Slcferbürger £. Sßiep, preup,

Sl. ©dnnoef, SBernirf, ©alper, äßagenip, ©. ©iefe seit..

©. ©iefe jun., bee Drogiflcn ©lubm unb tee ©tpub*

matpermetflere ©tein ju Hprip, Hrcie Cflprignig, unter
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bcm 9finboicp in ©arlin, unter ben StpHwinen beä

Sädermetflere SWebl ju Berleberg, Rrcte äßcflprignfp,

unter tcn Sdiafen tee fRitterguteP ©newifew, Rreie

9?iippin, unter ben Siepbcflänben ber Säuern Stenge

itnb Saflian ju ©allun, unter ben Rüpen beb ßanb*

wtrtbä äßilpelm Sebrenb ju Sri 9 , Rreie Deltow, in

S duner jfc, Rreie 3«ud>Sefjig, unter ben fÄinboieb*

bcflänben ber 2Idcrbürger «[Rarjapn 511 Spanbau,
galfcnpagcncrftrafe, unb Dpielc cbcnbajclbfl, Stpon*

walberflrafc 9lr. 38.

3ßegen Serbacpte ber Slnflcdting burtb 9lop<
franfbeit finb 3 ^Jferbe beb Utebänblcre ©uflao

Sdjulp ju Sßeifenjcc unter Scebatbiung gefeilt

worben.

'J'otebam, ben 26. 3uti 1892.

Der SRegicrungP ^räfibent.

aSefanntuiaduinaen bee fiönißltdKtt 'polijei:

^hräffDenten ju SSrrlin.

Sefanntmadjung.
76 . Seit betn 1. Oftober 1888 ifl bae SJleidjegcjcp

00m 25. ottni 1887, betreffenb ben Scrfcpv mit Hei»

unb jinfpalligcn ©egcnjlänbcn, mit ber ©rgänjung 00m
22 . 'Dfärj 1888, betreffenb bie SS 4 ju 2

, 6 unb 8 bee

(Srflercn, in Straft getreten.

3m 3ntercffc ber beseitigten ©emerbetreibenben 1

bringe itb im golgenbcn bierburd) im 5lU<jememon
biejettigen Grjeugntjfe jur offcntltdcn Rcnntmf, wcltpc

burd) bic neuen gejepfieprn Seffimmungen getroffen

werten unb weife and» im <3IUßttnetnrn auf bir<

fettigen ©ewerbe bin, welcbe berarttge ©cgrnfldnbe ber*

(leiten ober in ben Scrfcpr bringen.

Unter bic Seftimmungen bee ©ejepee ootn 25. Juni
1887 falten feit betn 1. Cftober b. 3-

S 1. Detter, Scpüffrln, Voffcl, Seder, Rannen auo

bleipaltiacn Cegirungen, jiufftgfritemafie (fdmntts
licfre iölajie, welche beute j. S. bie Drftiflateme

juin atuoftbanf oon Spirituoicn benutzen), ©iergläfer

mit Slctalfbcdeln, wie fie in feber ©taobanblung fiepen,

bie beliebten Steingntfrüge mit fDieiatlbecfctn, bie faft

auenapmeloe cntjprcdenbe Vegirttngen entbalten.

S 1
! Sdmmtficbe fogenannten »erjinntett Red;*

gefduvre, bic weifen OTeiiittgefdurre feber Rüdie (2ßajjer«

itpeofer, Dbccfrjfcl, Rajjcrolett, gifcbfodier, Sleddäffel,

fRritcifcn, furj bie 'Itfebrjabl ber weifen btanfen ©letall*

gerätbe ber südje.) gerner jebee oon einem St tempner

«pelötbete öieratb, ta Sßeifjbtcd) ftd> nitpt nnbere alo

bttvcp l'ötben für beit prafttid'en ©tbraud^ bidnen täft.

S 1
3- Smaiüiric unb glafirte ©efdjirre. Dicrpcr

!

gebärt jowobt emaillirteb Gifrngefcptrr — wie gufeijerne

Döpfe, Pfannen tc. - cmaitlirtee STedtgefdiirv —
*

Gtmcr, Steffel, fKitcbgefäfe tc. — entlidi gtafirteo

nbence ©efdjtrr u. f. w., furj bie fremtartigflen ©e<
j

genilänte.

S 1
*'

a. bie fDtetaBtbeile her Siertrudtcitungcn,

h. bte fogenannten SipbenSerjiplüjfe für Seltere«

waffer unb ©rauje=l'imonaten,

c. üWetalfrepren unb Serfdjtüffe an RinbcrSaujt

flaftben.

S. 2. Stnutfdjufgegenftänbe, wie Saugfaftbcn

pfropfen, Saugringe, SSarjcitbüttbcn, Drinlbedjer, Spiel

waaren, Ratnfduiffcpfdutpc für Ster, äßein unb tffjtg,

weide Seite bteifrei, tbeito Hei* unb jtnffrei fein feilen.

S 3. Unter Slnberem mit Steigtafur ecrjebrnt

Dpcngefdfic.

8 3 5, 3n aßeifbledwerpatfung im Danbel brfint

litpe tretfene unb fendttc Jtonferoen, fowobt pftanjtidiei,

wie Sierifdicr ?lrt, j. S. fonbenfirte sD?it<*> , Stinbet

mebt feber ?lrt, gleifcbfenferpen (Curned Kerl st. n),

Stafeä aller ?trt, gifdje, wie ?lppetit»Sifbe, Dctifatep

beringe tc., Streb je, Dummem, Strabben, ©emüfe u. f. tr.

S 3 *• Hnborffdlhflee gtafdiem einigen mtttelit

Sdtrot, unter ^itrüdlajfiing oon Scbrot -9tücffianben in

ben gtafdteti, atfo audi oon Steiftreifen an ber inneren

glätte her gtnicbc.

Die Scrpntfung oon Sdinupftabacf, Stautabad uns

Räfe in mebr alb i % Slei entbaltenbe 3'»nfolte.

S 5. Dab Jlttegiefen oon jtbnbbaften fKüblfleit'.n i

ntit Slei.

Daran« ergiebt (itb, taf etwa folgcnbe ©enterbe

betriebe auf bte Sefolgung ber neuen gefeblitbm ft

ftimmungen ibre Sufinerffntnfeit ridtten muffen:

3u S 1: 3>nngitfereien, Serjmnungo 2lnfalttn,
(

Rlottipnereien Ibcfonbero betreffe ber Sötbung)
Sledbüd'fen* unb Saften-gabnfen, ©maillirwttfc.

Döpfcreien, gabvifen für Stcrbrudgeratbe, fowic alle

Serfattfegefd'äfte unb Dänblcr, welcbe ©egenftänte :

ber einjd'lagenben ?lrt feilbteten ober oerfaufen;

3tt S 2: @iimmiwaaren»gabrifen unb D«nt

lungett mit berartigen Srjettgniffen, alfo aitd? Dant

fungen, weide berartige Spielwaaren feilbalttn;

(entere bürfen au« bleihaltigem Rautfdntf md)t befiebert;

3tt s 3: Ronferoen*gabrifen unb fatnmtlttbt

©efdjäfle, neltbe folde oerfaufen; bie Strafbatltu

tee guwiberbanbelno tritt aber jufolge tee Ginganje

erwäbnten (frgänjungegcfepee erft mit rem I. £1

teber 1889 ein. gerner Datafe* unb (Sigarremffo

brifen wie Danblungen; Räfereicn unb Räfcbanblungtn.

Sier- unb Sßeiubanblungen tt. bergf. m.

3it S 5: *0f üblen.

Die betbeiliglcn ©ewerbctreibcnbcn wollen fiep nut

ben Seftimmungen bee ©efepee vertraut tnadtn unb

auf beten öifüUung palten; eine Roturelc ber Slui

fübrung bee ©efepee wirb memcrfeiic in einiger jcti

in bte Sßege geleitet werben.

Snlin, ben 20. Dejember 1888.

Der $o(ijtis$)räfibrnt.
* * > *

Sefannttnn djung.

3m 31nfd'Iuf an meine Sefanntmatpung rem

20. Dejember 1888, weltpe rerfiebenb netbmaie j«r

Renmnif gebraebt wirb, ntadie itp barauf aufmerfiiun,

baf bae glafd'enrrinigcn tntt Sdtroi feint Äüdftanbt

IS 3 Sttfap 3 bee 9leid>egeiepee oem 25. 3um Ib8",

betreffenb ben Serfcpr mit blei» unb jinfpalttgen
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ftanben), alje and? feine Streifen am (3'lafc jiirücflajfcn

batf. Jeb werbe bie ©cwctbcbcfriebc, in welchen glafdcn

jum ©erfanb neu gltijftgfeitcn benußt werben, burd) bie

jujtänbigcn Beamten fentrcliren (affen.

Berlin, ben '26. 3uni 1891.

Ter Polijei ^räjtbent.
* *

©crOcbcnbr ©efanniinatbungcn bringe id? bietburd)

irieberbelt jur cffentlid'en ftenntnift.

Berlin, ben 20. Juli 1892.

Ter palijeripräjibent.

Tkfaitnbtitachttncjrn Per fiatferlüfcfn

45bfc;'13ot1Mreftipn ju ®crlin.
UnMlctlhirr tfinfdnrtiHitirif.

18 . ®ci ber TbctsPaffbircfticn in Berlin lagern

(clgcnbc, an ben angegebenen T eigen jnr Pof) cingc«

lieferte Ginfcbrcibbricfe:

A. Jn Berlin jnr paff gegeben:
Stn Sdtmitten, Tucuman, Argentinien, 28. Sep=

icmber 1891, an Pclanbrd, ©ueneotSlirca, 17. 2fo-

rember 1891, an ftaßc, fteßenawa (Sufcwina), 90. 91o-

eember 1891, an ©d? roher, St. Dauid, 7. Tejcmbcr

1891, an granjen, ©eneraldgatan, Sd?wcbcn, 10. Tc*
jerober 1891, an 51 i r f , ‘Tfew-Slotf, 28. Tcjember 1891,

an Sancalta, Tiflie, 20. Januar 1892, an Trampe,
Vcipjig, 13. Februar 1892, an Baben, 'Dfpclcwiß,

17. gebruar 1892, an Sd?iclcr, ©erlin, 20. Februar

1892, an 3J?adquc(Iicd, Slrmcniima (gronfreidj),

20. gebruar 1892, an Trettfdjeibt, Semprad'tjebüß

bei Appeln, 20. Februar 1892, an Brenner, Berlin,

25. gebruar 1892, an Grand, i'cnbati, 2G. gebruar

1892, an Stponawdfp, 'Dfadfau, 1. Pfärj 1892, an

Schmarl}, ©erlin, 7. 'Dfärj 1692, an ft cd? eher

ped?, Berlin, 8. Pfätj 1892, an gijd?cr, ©anrniunb
bei Potdbam, 15. 'Dfärj 1892,. an Staer, Berlin,

17. Dfärj 1892, an Sellin, Cber^ßunerabcrf bei

8lingenbcrg=ScI(miß, 18. 'Dfärj 1892, an Sellin,
Serlin, 18. 'Dfärj 1892, an sDf arf ud, Paria,

19. 'Dfärj 1892, an Jacebi cfc Semp., Berlin,

23. 'Dfärj 1892, an 9itibncr, £atle (Saale),

23. Dfärj 1892, an Tbees, Berlin, 23. Dfärj 1892,

an Hübner, Talle (Saale), 25. 'Dfärj 1892, an

popcwiljd}, 'Jfernet palartfa (Ungarn), 27. Dfärj

1892, an Srnnwalb, Tabenfleitt C.-'l'r., 30. Dfärj

1892, an Cemntfe, Berlin, 31. Dfärj 1892, an

Sille bei Staff, Berlin, 31. Dfärj 1892, an
Wertend de 3' em 'inn / SBilmerebotf bei ©erlin,

31. Dfärj 1892, an Äeiler, ©erlin, 1. Slpril 1892,
an Srpjandfi, ©reefau, I. Slpril 1892, an Bern*
bart, ftönigjcc, 1. Slpril 1892, an Slufrtef>t, pojen,

2. Spril 1892, an Cewin, ©erlin, 4. Slpril 1892, an
r. SSeber, granffmt (

sIl?ain), 5. Slpril 1892, an
Srofowdfi, ©erlin, 8. Slpril 1892, an Scbulj,
Berlin, 9. Slpril 1892, an pentfel, ©erlin, 10. Slpril

1&92, an 3ß i 1 1 c ,
Berlin, 11. Slpril 1892, an

¥oIlartb, 2Stcn, 12. Slpril 1892, an Uamafebin,
Berlin, 13. Slpril 1892, an Cinbemann, 3drJe bei

13. Slpril 1892, an Tombi ftarolp, Sein

(9ft?cin), 14. Slpril 1892, an ©raun, poiebant,

15. Slpril 1892, an Siebert, Berlin, 16. Slpril

1892, an Tietrid), Berlin, 20. Slpril 1892, an

Sdjtrff, Sdln («Rhein), 21. Slpril 1892, an glata,
Berlin, 21. Slpril 1692, an Sdrirarß, Tbcrn,

2G. Slpril 1892, an Socna, Dcm*?Jcrf, 27. Slpril

1892, an Sufjinann, Hamburg, 28. Slpril 1892, an

3immerling, ®cr(in, 2. ®7ai 1892, an t>. ©leieb =

röber, Berlin, 4. 9D?ai 1892, an ©ofebenbäfer,
'JBürjburg, 5. ®ai 1892, an 'Df älter, Sdiirelbetn,

7. 'Dfai 1892, an £c>fmann, ©erlin, 9. 'Dfai 1892,

an 3acger, ©iala 9. ÜWai 1892, an Slg-

mann, Sctibud, 14. 'Dfai 1892, an fäwc, ©erlin,

14. 'Dfai 1892, an o Söalter, 16. 'Dfai 1892, an

granfe, ©erlin, 17. 'Dfai 1892, an ü)fepfd?er,

©eitin, 17. 'Dfai 1892, an Dfauer, ©erlin Dfeabii,

23. 'Dfai 1892, an 2Öa(tcr, ©erlin, 24. 'Dfai 1892,

an Ifetb, ©erlin, 24. 'Dfai 1892, an SRefdife,

Trebbin, 25. 'Dfai 1892, an ©arß, Treebcn, 28. 'Dfai

1892, an Sacbd, ©erlin, 1. gnnt 1892, an jbattau,
©erlin, 2. 3»ni 1892, an ginfclbc, Sdpenicf, 2. 3uni

1892, an ©lanf’d Sfeftauram, ©erlin, 4. Juni 1892,

an Älcritld), ©eigrat.

H. Jn SWirbcrf jur 'Jcft gegeben.

Sin SÄettemeiev, iffirborf, 31. 'Dfai 1892.

Tie unbefannten Slbjenbcr ber rerbejeidmeten Sen
bungcii werben erfud?t

,
jur Smpfangnabntc bcrfclbcn

fpätcflcnc? innerhalb vier SSccben rem Tage bed

Grfdjeinend gegenwärtiger ©efannimadumg an ge*

reebnet — bei ber biefigen Cber '}'cftbircfticn fcbriftlid?

fid? jii mclben. Slitbernfalld wirb mit ben Scnbnngen
nad? ben gefeßlidjen ©erfdnificn »erfahren werben

©erlin C., 22. 3uni 1892.

Ter ftaiferlicbc Tbcr^oftbitefter.

Unanbr n^lid'c Briefe mit 'ü'crtliiiibalt

49 . ©ei ber Cbcr 'Jfcflbircftidtt in ©erlin lagern

folgcnbe, bei biefigen ’Jfeflanftallen an ben bcjeidmrtcn

Tagen aufgelicferle ©riefe, in wcldscn bei ber Srcffnutig

bie baneben »ermerften ©cträge rorgcttinbcii warben finb

:

an grl. ffedjindft, ©erlin, 5 'Df., 8. Hfärj

1892, anSIdner, Sclbin (Sfeumarf), 5 SDf., 12. ge-

bruar 1892, an Jabn, Berlin, 50 yf., 7. fDfärj 1892,

an 2ßttt, Sllt ftofenait bei Tucberow, 5 'Df., 31. Dfärj

1892, an Tabit, ©erlin, 90 'Pf., 30. Slpril 1892,

an Sajjifd'e 3t> (U!,0/ 9?crlin, 80 pf , 4. 'Dfai 1892,

an Söeljct, Berlin, l 'Df., 16. 'Dfai 1892, an

ftrnfdjfe, ©erlin, 90 Pf., 19. 'Dfai 1892, an ©elfe,
©rud'bauien, 10 iDf., 23. 'Dfai 1692.

Tie unbefannten Slbjenbcr ber rerbejeidmeten

©riefe werben erjud't, fpäteftena innerhalb 4 2ßacbcn

— »am Tage bed Grfdjeinend gegenwärtiger ©e =

fannlmadmug an gerechnet — bei ber Cber paffs

bireftian fdwiftlid? fid? ju rnelben. Slnbemfalld werben

bie in ben Scnbnngen »argefunbenen Beträge ber Paff*

unterffü^ungdfaffe überwiefen n'trbcn.

Berlin C,, 22. Juli 1892.

Ter ftaiferlid?e Cber*Paffbireftdr. Goog
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llranl'ringliritf t'oitanUHtf Hinten

50. Bei her Ehcr-'Poßbircfrion in Berlin lagern

fotgenbe hei bicjtgcn 'Peßanßalfcn an teil hcjeicbncicn

lagen aufgclicferte, unatthringlidie 'poßamvcijimgeit nn:

Efara Steinert, Berlin, ühcr 3 ff., 22. 3a»
nuar 1892, Iraner, Bucbbolj, ühcr 12 ff. 35 ff.,

11. ffärj 1892, Sri. Biiid), l’ctpjig, ühcr 20 ff.,

2. ffärj 1892, ©cricbtovelljiebcramt, {lamburg, ühcr

10 ft. 15 ff. , 23. ffärj 1892, hie Ertefranfenfajfc

her ffaurer, Berlin, ühcr 80 ff., 1. Jlpril 1892,

rw i U, Berlin, ühcr 3 ff., 2. Slpril 1892, Veit»
barbl, Sßafbingtcn, ühcr -2 ff. 63 ff., 3. Januar
1891, Stau f aajd), Berlin, ühcr 5 ff., 10. ffärj

1892, ('älterer, Berlin, ühcr 3 ff., 8. ?lvril 1892,1

Banfow, fetebara, ühcr 1 ff. 50 f f , 23. ffärj
j

1892, grau granfe, Berlin, ühcr 15 ff., 0. Slpril I

1892, 9tujf 0ud)arb, fcud’Atel (£d>weij), ühcr 43 ff.
j

99 ff., 13. 3u(i 1891, Eorge, Sßtlntereborf hei
|

Bernau, ühcr 3 ff., 2. Jlpril 1892, gronjo, lfonje

hei Erient, ühcr 4 ff., 25. Eftoher 1891, Dtofa ge*
hrijji, Vonjo hei Erient, ühcr 100 ff., 28. fevrmher
1891, «ran £>iitj, Beelißbof hei Eramhurg, über

5 ff., 15. Jlpril 1892, Reppner, Stojfig (Böhmen),
ühcr 3 ff., 29. ffärj 1892, grau £ihefj, Bitr.jlau,

ühcr 3 ff., 3. ffai 1892, ftaiwalb, fauflriQ hei

Elbing, über 10 ff., 7. ffai 1892, grau Bohm,
'Berlin, ühcr 3 ff., 20. ffai 1892, 0iebcbcrg,
flli ffoahil, Berlin, ühcr 2 ff., 19. ffai 1892.

Eie iinhcfannicn ?lbjcnbcr her vcrhcjeidmctcn foft«

anweifungen werben crfiidit, fpäteßene innerhalb vier

ißodicn - vom Eage bce Erfdiciticno gegenwärtiger

Bcfanntmachtmg an geredmet — hei ber Eher f eft>

bircfiicn jdmftlicb (teb ju mclbcn. Snbcrnfallc werben
bic Beträge ber fcßuntcrßßßungefaffc lihcrwicjcn werben.

Berlin C., 22. 3uli 1892.

Ecr Saijerlidtc Ehcr^foftbiteftor.

34eFrtnirhmadnm«jen ber ftaifcrlicbcn
4M>er-.%'oflbireFtioit ju 'Votebam.

Bcfanntmad>ung,
51. Eiejenitjen ferfenen, weldw nod) in biefein

3abre "Hitfcblu^ «n eine ber 'ätabbSerns
fprcctieiiiridituiifjcn in ©ranbcnhitrg (£avel), Eöpe-

nirf, Ehcrewalbc, Sriebridiobagcn, ©teß = Viditcrfclte,

©rüitau (ffarf), l'iibwigefclte, feurnppin, fewawee
Bfeuenborf, Eranienburg, fetebam, Sranbau, £teglij<,

Ecgcl, Üßannfee unb 3eblenbcrf (Sr. Eeltow) wünjdicn,

werben erfuebt, ihre 'Jlnmelbungen redit halb, fpättt
flene aber biö juin 1. 'lluflufi an bas Saijcrlid-c

feftamt in bem hetreffenben Ertc — für fetebam an

bas biejitje Saijerlicbe Eelegrapbenamt -
- ju rid’ten.

j

»Später ringebenbe 'Mmitelbunfjen Fünnen
erfl nad) bem I. 31pril 1803 herürfßcbtigt

j

werben. Bei ben hejeicbnctcn Berfebreanftalten fönnen bic

Beringungen für ben Tlnjdiluß eingeieben unb gerinn

lare für bic 21nmclbung tn Empfang genetnmen werben.

fetebam, ben 13. 3u(i 1892.

Ecr Saijerlidje Eber-'Peftbircctsr.

B e f a n n t in a d> u n g.

52. 3m gntcvejfe her länblidicn Bcvölfcrung hefleti

bie Einriduiing, baß bie Vanbhriefträger auf ibren

Bcftclfgängcn 'Pcßfcnbttngcn anjunchmcn unb an bic

nadifte 'Peßanftalt ahjuliefern bähen, geber Fanbbrtci

träger führt auf feinem Bcßcllgangc ein Jlnnabmehucb

mit fteb, weldiee jur Eintragung ber een ibm an

genommenen Senbungcn mit äßertbangahe, Etnjcbrcih

fenbungen, feftanwetfungen, gewebnlidien 'Badeten unt

Bfacbnabmejenbungen bient.

SBilC ein Einfiefcrer bie Eintragung fclhft bcmirfeit,

io bat ber üanbbriefträger bemfelhcn bae Bttd) verjtilegcn.

Bei Eintragung bce ©egenfiantes burdt ben Vanb

hriefträger muß bem Jlhjettber auf ©erlangen burth

Beilegung bco Jlnnabmehutbco bie lleherjcugutig ren

ber ßatt gebähten Eintragung gewährt werben.

Ee wirb hierauf mit bem Bemcrlen aufmcrljatu

gemacht, baß tir C^intratjuna bf r <2cnbunrten
in bae 3tnnabmrbiid> bae iwittrl girr 2,imr
fldluno bre 'Huflirferere bietet.

'Peietam, ben lü. 3u(i 1892.)

Ecr Matjcrltd'f £hcr 'j.'eftbirecter.

B c f a n n t m a cb tt n g.

53. 3 tt bem jittn Steife Cftbavellanb gebörtnben

Eorfc E'olm ('Bfarff wirb am 1. Jüiguft eine pef:

agentur tn fflirffamfett treten. Eiefe 'J.'oftageimir

erhalt Bcrhinbung mit bem 'Boßamtc in äßilbriul

bmd) eine werftäglid) jweimatige nnb Sonntage cm

malige Betcnpoft mit folgenbetn Change:
71"» B„ 12» f. atto Sßtlbparf in 52»
8'«' B., 23'» f . in (Selm (ffarf) auo 4») f., 5.

Eem l'anbheficUbejirf bei 'Poßagemur in (?e!m

l ffarf) werben bau bisher jum Bcjtrf bes 'J'oßamt?

in 'Jßilbparf gehörige ('lolm'er Eampfjägcwerf, fowre

bie bieber jum Bejirf bes 'Poßamto in Bornim ('Blad!

gehörigen Erle JUttöplih, Eidtbolj, Etnbans, ©öttMi,

Vecfr nnb 'ifeittöpliß jugeibeilt. Eie 'PoftbülfßcDc in

E'olm tritt mit bem 31. 3nfi außer Üßtrffamfcit.

'Potsbam, ben 18. 3uti 1892.

Eev Saijerlidte Eher*'Poßbircftor.

'Befrtunttmrdniiujrn ber Hönialidren
A>atipt«rrH>altunij ber 2taatö|d)ulben.

B e f a n n t tn a di u n g.

10. Eao Banfgejcbäft von g. 2ßiefcntbal in

0agan bat im Jluftrage bes 'ißcidenßcücrs (huftar

'Pajdife in Süpper, Sreie «agan, auf Uinfdjreibung

ber lEdmlboerfdtreibutigtn ber fonfolibirten 4 7oigen

»Staatoanleibe unb jwar:

.i, von 1882 Lit. C. fr. 241 148 unb 37031
1
ju 1000 'Bf.

h. - . * F. * 244419 ju 200 ff.

c. * 1883 , [). * .387609 unb 430782 ju 500 'Bl-

<1. * 1884 * F. « 339119 ju 200 ff.

angetragen, weil biejelhen bmcb geuer hejdjäbtgt unh

baburd) Jbeile ber llrfunben vernichtet ßnb.

3n Cßemäßbeit beb $ 3 bes (Sefebes vom 4. flat

1843 (©ef.^tä. 0. 177) wtrb bcebalb 3eber, ber an

biefem 'Papier cm ?lnredit ju bähen vtrniftnt, aut

geforbert, bafjelhe hinnen 6 ffonaten unb jpäteßenb



am 3. ©ejfmbfr 1892
ane anjujeigen, wibrigenfado tie ’J.'apiete faffirt unb

fom äntragffeHer neue fure-fobi^e werben aue^ebanbti^r

werten.

©erlitt, ton 14. iVai 1892.

•ftauptrerwaltung ber ©faatojibnlten.

SBrfannttuacbungfn ber Si on i^licbeti

ft uii trolle ber 3taatöpapiore..

©efanntmadt u n g.

2«. 3« ©emäfiprit beb § 20 tee SUtefüprungd?

gefefird jur (Sivifprejefjerbnung rem 24. ©Jürj 1879

(®.-©. ©. 281) unb tee § 0 ber ©ererbnmtg rem
Ui. 3nni 1819 (@.'*2. ©. IST) wirb Mannt gemadtt,

ta& ber grau ©uperintenbent 'U? 5T(baufen ju 9lcu*

branbettburg i. 'Kerflbg. bic ©dmlbrerfdtreibung ber

fonjelibirten 4%igen ©taateanleibe ren 1880 Lit. E.

JS? .'142890 über 900 ©;. angeblidi feit etira jtrei

3apren abpanten gefommen ift.

<5e wirb betjenige, weldier fiel) im ©eftpe tiefer

llrfitnbe befinbet, biennit aufgeferbert, feldiee ber unter?

jeitpneten M entrolle ber ©taatopapiere eher bem
£>errn ©altmn sDi e 1 1 b a u f c n , (»er, \V., Murfürficn-

ftrofje 91r. 102 anjujeigen, wibrigenfalld bae gendjtlidje

Jlufgebotererfapren bebufe Mraftloderffärung ber Urftttibe

beantragt merten trirb.

©erlitt, beit 19. 3nti 1892.

Mänigticbe MontroUe ber ©taatepapiere.

iBefantttiinnlnimjeti ber ftrridauöfchufFe.
12. a d) t# e i f u n g
pt iuitno fee .ttt.ii' ütu«i(tiii|]to K.' .Hmic.' 9ticKrtarnim au! (Keime cto 'i M 4 rtt fantafmeiate Ctbnuna rem 3. ouli

f
IH9I im I. Itiertcijabr I s2~ 1*3 gnif tmiuu.ii •Urr.iiiM'niuatii reu Qi'ciiitinrf unt Qtutrtuitfa tUrentcn

fit

St tPetfidimma rer in Sttraetd U-mmritKn r'iunf'Hirtc
©lalifrigtr .Künftiger

(''cuifintf h(ii> Wutobetirf.

£te reit bem ©pmmtfialleprer Dr. £>erdtner ju ©erlm
ertrerbene 'Parjelle Martenblatt 1 parjellen JVf 049/8
ber ©entarfung Jpennetorf mit 10,55 ar ^Ktd;en>

inpalt.

£ie ren bem (Eigentümer gerbinanb Rilliges ju

©erlin ertrerbene 'Parjelle Martenblatt 1, Parjellen

«W 41/100 ber ©cmarfttng •S'ermetarf, mit 13,21 ar

ffldcpemnpalt.

Die ren ber Romaine Jammer an tie Cberfcrfterei

©r. ©tpcenebetf abgetretenen glätpen:

©etnarfung Ciebentpal, Martenbl. 1 par*

jeüe Jff 0/2 ren 4,78,28 ha,

©entarfung Ciebentpal, Martenbl. 2 Par*
jede 2 unb 20/3 ren 11,17,47 ha.

©entarfung Jfratnmer, Martenbl. 10 »/Y^ 1 34,48,90 ha.

©utebejtrf

Dermdborf.

bo.

Riecalijcprr ©utebejirf

Jammer
(?lmt Ciebenwalte).

©emembebejirf

^ermdborf.

bo.

Siocalijdjcr ©utebejirf

©r. ©tbeenebeef iforft.

©erlin, ten 18. 3“li 1892.

jufommen 50,44,05 ha.

Der Mretd 2Utdjd)iif) tce Mreiiee 91ieberbarnim.

(

©ffamitimicfnniaftt ber ftömgltchrn
©ifenbabn^irertion ju Sfroniber«.

© e f a n n t m a dt u n g.

M. 3ur (Erleichterung einer trirffamen ©ctpeiligung

beutidjer 3ntereffenten an ber in ber 3*0 netn

1 214. Jltiguft bis (Ente £ftober t. 3- in Pptlippepel

iiairnntenten lantwirtbjdwftlid’en unb inbuftrielfen

HiitfttÜung wirb für tie im Dcutjcben Cerante- ©erfebr

«kr Hamburg jeetrdrtd auf ©rurb beb Tarife rrm
t januar 1892 ned) ppilippopel befeiterten Sine?

fcMltmge-Öegenftdnbe feiten* ber bem ©erbante an?

ptStrigen Demjden (Etjenbabnrerwaltungcn unb ber

ftkutidjen Cerante Cinie in Hamburg fewebl für bie

pmbfferberung jur Sluefleffimg als oueb für tie SHücf?

kitrterung btr imrerfaiift gebliebenen ©egenftänte eine

. taxifmnä|igung ren 50%, feitene ber Crientalifdien

©abntTi für tie ^inbefeitcrung eine felde ren 50%,
in bit 9fü(fbeferterung ren 75 % gewährt, wäbrenb
3 -

.t ©derterung auf ten ©ulgarifdjen ©taatebabnen in

Ititen Suptungen reflflänbig frachtfrei erfelgt.

3nr (frincglidning ber btrefien Siücfbeferberung ber

unrerfauft gebliebenen Jluefletlunge? ©egenflänbe ftnbet

ber ebcnbejeitbneie Jarif, weither fenft nur in ber

Dfidunng t>on Deutftplanb gilt, ned> 3 Senate nad;

©dluf) ber ?lueftelliing and für ten ©erjant ren
pptlippcpel nach ®cutfdd<mb finngemä^e Jlnwenbung.

©et Slttfgabe ber ©enbungen fernmen jimädjff bie

reifen ftacbtiäpe ber Cerante-Jarife jur (Erhebung.

£ie Srfiatiung ber S\rad)tunierjd}iete erfelgt im 9fe?

flamatienewegc. I)ie ©ebitigungen für bie ©ewäprung
ber gradttrergünfiigungen fennen bei ten ©erbanb?

flaticnen etngejeben werben.

©romberg, ten 19. 3uli 1892.

• Möniglidc (Sifcnbabwl'irefiion.

S e f a n n t m a d) u n g.

35. 'IKit bem 1. Vlugiift b. 3- wirb bie bidber nur

jur Jlbfertigung ren 2ßagen!atungegütern befugte dealte-

ftcfle ©femnutbewo audj für ten ©tüdfgul? unb (Eilflürfgut-

©erfebr eröffnet. ©romberg, ten 21. Suli 1892.

Möniglid)* (fijenbabn ^ueftien.
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Sfrfaiintmadimtflen Per fiuntftlicfjen

®ifcnbaI>ns^treftioit ju ^ranffurt a. Söt.

©e fanntmadmng.
1. 3« Dfütffid't auf ben atfjäbrlicb in ben Dtrbjl*

monaten — wegen ter alebanu ftaitftnbctiteit fRajftn>

traneportt r>ou ©etreite, il/fcft, Diäten, Kartoffeln,

3u(fer, noblen tc. — ftd> flcigernten ©erfebr unb auf
j

bie baburd« bcbtngte erbebte gnanjprucbnabme tee
|

©üterwagenparfe ter ©ijenbabnen feiten wir uni jut

tbiinliibfien ©ermeitung oon ©ei legtnbeiten bet etwa
j

oorübergebent eintretenben ©erjogerungen im ©ijenbabn -

1

betriebe wie in ben ©erfahren wieter oeranlafjt, bao

Publitum, namentlicb bie Ronfumemen oon Keblen unb
J

©oafe, fd'on feyt aufjuiorbern, für tyunlicyft frübjeitigen
[

©ejug ibrce ©ebarje ©orge «ragen unb entfpredienbe 1

©orrätbe redttjeitig aniantmeln jit wollen. Um te ben

©ifenbabn>©crwallungen jit etmöglidwn, oon einer (Sin-
'

fdiränfitng ter Vabefrtften abjufeben, liebten wir an tao

oerfebretreibente publifum and' lebt wieter bae ©r-

fudten, jtd> bie jd'Iettmge ©e- unt ©mlatung betragen
befentere angelegen {ein ju lajfen.

granffurt a. ']}?., im 3uli 1892.

Königliete ©ifenbabn Dtreftien.

9)rfanttttnad)ungen anberrr SJefjörbeit.

©efanntmaepung wegen ©tbtffiabriejperre.
Die wegen ^auptreparatur ter gangjibleuicn ju

©ürifs unb Sllt-grcjenbrügge bereite attgelünbigte ©d.’ifü

faftrlPfperre wirb bei tiefen betten ©d'leujen in ter

3eit oom 1. Sluguft bie 1. ©eptember b. 3- flattfinten.

©ebwertn, ben 8. 3uli 1892.

©reftberjeglidte gluftbauotrwaliunge ©etttimifien.

'ISerfonaldirPnif.
Der Jlbtbeilungebirigent bei ter bieftgeti ^Regierung

j

£ter Dtegienmgeratb ©ggert ift jum £beroermaltuttgc

geritbteratb ernannt werten.

Der Dfegieiungeratb oon ÜBietenfclb ift an bie

Regierung ju ©rembtrg oerjeyt.

Det Diegterunge-Slffiflent Dr. ©ingntr ift ter

biefigen ^Regierung überwiejen worben.

3m Streife Cfl Daoeßant finb ter bieberige Slmte-

oorfteber 2Baltber jit binum jum Slmteoorfteber tee

Slmtebejirfe 111. — Cinitm —
,

ter fRittergutebtfiyer

3orban ju Kubborfl jum Slmteoorfteber tee Slmte-

bejirfe IV. — itönigedtorft — , ter DRafor a. D. oon
©rtbom tu ©eyew jum Slmteoorfteber tee Slmle-

bejirfo XIV. ©eyem -
,

ter Dliltergutebtfiyer
;

©ranbborftju ©ayforn jum Slmteoorfteber tee Slmte- I

bejirfe XXV. — Karyow -
-, ter Düttergutcbcfiper !

oenSBrebow ju ©udiow-Öatpjow jmn Slmteoorfteber

tee Slmtebejirfe XXV’il. — ©ud’ow-©arpjew — teil

DIitterjd’afteratb oon ©retow ju Dyrop jutn jlmte-

;

oorflelter tee Slmtebejirfp XXVIII. — Dyrop — , ter

Diitlergutebefiper oonSJretom ju ©retow jum Sinne-

oerfieber bee Slmtebejirfe XXIX. — ©retow — ter

Slmteratp DR ü Iler ju Königeborft jutn Slmteoorfteber-

©teßoertreter tee Slmtebejirfe IV. — Renigeberft —

,

ber ©emeinteoorfteber ©unow ju ©opow jum Sltttte ;

ooif!ebcr-©leßoertreier tee Slmtebejirfe XIV. — ©eten',

ber Dlitteigutcbefiper griffe ju 'Paaren a. ii>.

jum Slinteootfleber- ©teßoertreter tee Slmtebejirfe XXV.
— Rarpow - wieter ernannt werten, gemev ift an

©teße tee ©auergutebefibeve Dü bl in Ded'tow ter

Dtiilergutepäduer ©toi je tajelbft jum Slmteoorfteber

©ifßoertrete tee Slmtebejirfe 111. — t'iiuim — neu

ernannt worben.

©et ter Jiöniglicbett slRintßeriaU©aufommtjfion ju

©erltn ftnb im taufe tee jweiten Kalenterguartale

bie Sömgliden 9iegifrunge>©aufübrer Karl ‘We«fe,

£efar Silben Del laut, juliue Stugufl gertmaut

©ebfe, Dfnparb ^)ugo Sßtlbelm 3aefel, Dfutolf Sltelf

Sllfreb Karl SBilbelm ©erftenberg, (Sari SRon{

©etfer oeieibigt worben.

Der bieberige 'Pfarrer in Jrebu«, Diöjeje t'übten,

Ditdtarb Hermann (S'ufiao (Smit Vebtnann ift jum

Starrer ter 'paredjte ©irfennerter, Dtöjefe ©erlm

(*anb 11., btflcßt worben.

Der bieberige 'Pfarrer ju ©onnenberg, Dtt'jcje

?inbow> ©ranfee, Drangott ©ottbolb oobannee

ifi jum Pfarrer ter 'Parodie iwineretorf,

©dtwebt a. £., befteßt worben.

Dae unter magtflratiialijdtem 'Patronat fieberte

Diafonat an ter ©tabtfirdie ju S'aoelberg, Diijeie

Jtaoelberg SBilenad, fommt burdt bie ©erjeyung bee

Diafontie Dfobr bemnäd'fl lltr Grlebigung,

Die unter prioatein ^atronat flebenbe pfanflelle

jü SSiffe, Diöjefe Dfatbenow, fommt burd» tte Stf

fefnng bee ‘pfarrere giebler in nädtfler 3fit j«r ff'

iebtgung. lieber bie SBieberbefebuog ber ©teile b«

ber patron bereite oerfägt.

Slm Königlid'en 2ötlbelme-©ymnaflttm ju ©«M
ift ber ©d'ulatmefanbibat Dfumlanb ale orbemlitber

Vebrer angefleßt werben.

Der bieberigr wiffenfd?aftlid)e ^ilfelebrer Ur

granj ©ro&c ift ale orbentlicber Vebrer an ber Sie«

Dfeulfdmle in ©erlin angeileflt worben.

Dem Dfeftor ter fünften 9fcaljd;ule in ©erlm

Dr. ©feyer ift bae präbifat „profefior" oerlteben

worben.

Die ©emeintefd’ußebrer irettin unb ©runjU'«1

finb ale©cmeintefd-ulrefioren itt ©erlitt angeftellttrorten.

Die Veprerin Dfofa ©inger ift ale ©enteinti ftb«’

leftverin in ©erlin angeftellt Worten.

perfonaloeranterungen im ©ejirf
tee Kammergcricbte

in ten 'Dlonaten ®ai unb 3uni 1892.

1. 9iidf>trrlt$e ®eamtc.
©mannt finb: ber Kaniyicrgend;teratb ©ebem|f

3uftijraib Dlatbmann jum ©enateprgfibenten beim

Kammergeridtt; ber Vaubgerid'ie-prdfibent Dr. ©eitler

in £ppcln jum Slmtegcrubiepräfibcuten btim SItnte

gcridt I. in ©erlm; ter ©taateanwalt SRotering in

©tiefen jum Vanbridtter beim Vanbgtritbt 1. in ©er! |n

unter ©erfcibung bee ©baraftere ale Vanbgernbteraib;

ber ©taateanwalt Doppe oem Vanbgendjt I- ,n

S'erliu jmn Vatibgeridtte-Direftor bei brrjelben ©e



'Kmttbfafl. an
Sette; ter l'anbgtriiptbratb Stotf tom b'anbgericpt I.

u Berlin jum Sammergeriipieralb; ju Jlmitriiptcrn

Sit ©eriipteaffefioren 3ß ienöfcwefi bei tem Slmtt<

geriet m Peip, ©epr bei tem Jlmttgcriipt in SBitten*

Serge, Dr. ©rabert bei tem einliegendst in Söiifier?

bauten a. ©., Dr. Sern bei tem einliegend)! in

3ebteni(f, ©Jeiepaupt &*i bem eimtegeritbt in ©orau
p.4!., Dr. ©ieppner bei tem Slmtögericbt in 3aßrom,
©runom bei tem 3lmtegerid>t in Solbau; ju hantelt?
tidtern tie Saufleute gelir einten granj Sollani mit
Htinpolb griebricp SBofff in ©erlin; ju ftelltertreten-

ttn £>anteltri(piern ter gabrifbefiper itnb Ingenieur

Jultut Sari pintjtp unb ter Kaufmann Sari

Kalen iue in ©erlin. ©erfept finb: ter Dberlantco-

jcriipteratp ©lattpiee in Pofen alt ftaminergeritpits

uib an bat Sammergeriipt; ter Srfie Slaattanmali

Sb u<pul in Piffa an tat fantgeriept in granffurt

i. £., ter Srfle Staatbanmalt greiberr ton ©leul
in £eipingrn an tat Üantgericpt in potttam, ber

etaatbanmalt Scpäffer in ©ortmunb an bat 8anb-
»riebt I. in ©erlin, ter 3lm»ogerid)tbratb 3ibfH* r in

pctleberg, ber Slmtbritpter Dr. ©leitbrobt in l'anbe ,

terg a. 2ß. unb ber Hmtbriiptrr Dr. 9? e a cf in Sottbub
jr. tat Hmtbgericpt 1. in ©erlin; ber 2lmtbri«bter

£tc«b in griebeberg P.=?Dl. unb ter 2lmtbrid>ier

ialiftper in Scpmiebub alt üanbritpter an tat t'ant=

leriebt in Canttberg a. 2B., ter l'antgcricbteratp

Dr. Naumann in ®uben, ter Panbgencptbratb
Semide in Sottbuo unb ter 2lmtbgerid;ftralp

Dielefelt tom eimttgcridit I. alt üanbgericpteratp

in tat l'anbgeritpt I. in ©erlin; ter Slmtbgcridstbratp

ütiemir in Cterberg i. 5P. an bat flmtbgeriept in

Rtttorf; ter 3lmttri<ptcr Pegenberg in ©raepenberg
an tat flmtbgeriept in Spantau; bet HmtbricPtcr
Dr. Poebenbed in .£>atelberg alt Panbricpter an
bat Pantgericpt in Pottbam, ber flmtbricpter ©artb
in Pinbom an bat Slmtbgeriepi in Berleberg, ter

flmtorupter Dr. .£>ofimeifler in Peppen an bat Slmtb^

gni<bt in üanbtberg a. 2B. Penfionirt frnb : ter Srfle

Staateanmalt oen Stae(j£iolfiein in pottbam unb
Stt Hmitgeriiptbratp Spriftoffero bei bem Slmte^

Stridjt I. in ©erlin. ©erfterben (int: ber Vanb-
geridneratb ©raf ton Stratpmiß bei tem fanb*
jerubt I. in ©erlin; ter Vantgcrid)it=©ireftor Sob
ln tem panbgeritpt I. in ©erlin unb ter flmtbritpter

Sfflber in Cuifemralbe.

II. 2Iffefforen.
3u ®eritpttaffej|oren finb ernannt: tie Pefercnbare

Pciingtpoff, Dr. 3ebent, 3ebent, Dr. Sllppone

Sleranbtr,©<penflabt,'.iBegener,Dr. ©rünberg,
«ttppan, Dr. 'Paul Söpmer, Dr. Vatemann, Dr.
©etr^jf e, Dr. Ppobe, ©erbartt, Dr. Horftbel,
Dt- Sornel, Dr. Paterna, Cloff, parep, Dr. von
©eniitsegn», Dr. gränlel, Snorr, £abn. Snt<
lagen finb ren 20 1 <p c rt, V e u ? e itnb Sbriftian non
tdlin bebufe Uebcrtrittt in tat Peffort tet ?lut-

«anigen Stmtt; ©pemee nnb Dr. 2ßetmann bebuft
Uebtrtritie jur Protinjial-Sermaltung; Dr. Ceo bebuft

Uebertritlt jur Sommuuafrermaltimg, Dr. ÜBenbt in

golge ieiner Srnennung jum Pegicrungeratb.

III. 9frd)ttdntpäftt unb Piotarr.
®elöjd>t finb in ter Vifle ber Petplbanmältc: tie

Pecpteanmälte 3uliut 8ippmann beim ilantgericbt I.

in ©erlin, ©aumert beim ?lm(tgeri(bt in ©auen,
‘Pieper beim Pantgendjt in PetrSWiippin. Singetragen

(int in tie l'ifte ter ©ecbttann'älte : ©er SReditoann-alt

Dr. S tinon, biober beim Pantgeridjt I. ju Serlin

beim Sammergeritbl; ber 9led)ioamralt Slibantli
aut ©retlau, ter ?lmttrid>ier a. ©. Slotbe unt ter

©erid'itaffeffor toebinger beim Panbgeritbt I. in

©erlin; ter Dleipteamralt ©aumert aut flauen beim

Sinttgeridit in Spanbau, ter 9led;ltanma(t -£> e f
f

»

mann aut ©angermünbe beim Slrnttgericpt II. in

©erlin mit bera ©Jobnjip in 'Panfom, ter ©eriditt»

affeffor C u i l i p beim Jlrnttgericpt in ©riefen, ter S'e--

ridjltaffeffor SBaltper Stpulje beim 3lmttgerid)t in

Söpenirf, ter Wedbttanwalt Dr. ‘Hierunter SWofen»
beim, bitber beim Panbgericbt I. in ©erlin beim

ilantgeridu II. tafelbft, ter @erid>tb«2lffefjor I)r. Sugcti

fflolbjlein beim Vantgerid;! II. in ©erlin, ter SRedstö

anmalt Pieper aut 9leu Sluppin beim Jlmlbgeritbt in

Sprip. 3um Polar ifl ernannt: ber Pedittanmart

Procpnom in 3**lenjig. ©erflorben finb ter SHecbtt*

anmalt unb Potar Plcibaucr unb ter Pecbttanmalt

granj Piefj, beite beim Cantgeritpt I. in ©ertin.

IT. DVefettnDdrr.
3u Pcferentareu finb ernannt bie bitberigen

Pedttofanbibaien Sdjneller, 2Silfe, Pfau, l'eopolb

SBolff, Ifiicf, ©lifierpoff, Mennig, ©eptmer,
Sirtbuer, 3cnat, Piefe, itoujfelle, ©ictfelb,
@ebauer, Plarjop, C'öpfner, Pccfc, ©üntper,
gifiper, gabiftp. Ucbernommen finb: Jlugufi ftoip

unb Hbrapam aut bem ©ejirf tee Cberlanbetgeritpto

ju Pauntburg, ©raf ton 20 etc l aut bem ©ejirf tee

Dberlanbetgericptt ju 4>amm, Crglcr auo bem ©c^
jirf tet £berlanbetgerid'tt ju pofen unb grenjcl aut
tem ©ejirl bet Dberlantetgeritplt ju ftönigoberg.

Sntlaffen finb: Dr. pliil. ©roß mann, ton Siproeber
unb Dr. ©abemip bepuft Ucberirittb in ten pöberen

©ermaltungtbienfi, ?)erfin unb Cutricr bebufe

Uebertritlt jur Stnigliipen Polijei-©erma(tung, Sieg^

frieb 8 ctp unb ^aift ©bomat auf ibren Slntrag.

©erfiorben ifl: ton 3oftr trc>*Süf jom.
V. Subaltorubeamte

:

Srnannt finb: ter ©eriiptejdmeiber 3ftnberg
tom Hmttgericpt I. in ©erlin jum fialfulalor bei bcr=

felben ©epörbe, ter ©eritpttjipretber, Sontroleur gijdier

in Sottbut jum Penbanten ber ©eridjttfaffe balelbfl,

ter ©ericpttfipreibcr Pf i l o m in prenjlau jum
Penbanten ber ©eriiptefaffe in potttam; ju ©eridiie?

fdjreibern bie etatemäpigen ©eritptef(preibergebülfen

Papn, Pcmpel, ©ranb tom Vanbgeritpt 1. in

©erlin bei berfelben ©cbörbe, ter Pcfcrenbar a. ©.
ton Cuoop, tie etatennißigen ®erid)ttf(preiber=

gepülfen ©epler, ©rief}, ©ebrenbt, Üöeble,

&ofemann tom Hmtegcricbt 1. in ©erlin, Plcngel
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vom SlmtPgeridjt II. in ©erlitt, gunfe in ©reuen-

brieten, bic Slftuare ©biente, fSojer, 'Slifbacb,

So eg, jäinmtlid? beim SlmtPgcricbl I. in ©erlin; ber

etalPmäfüge ©cricbtefcbreibergebülfe ^Sertfcb vom 1'anb/

geriebt II. in Berlin bei berfelben ©cbPrbc; ber ctatP*

tndjjige ©cridttPicbreibcrgcbülfe Schubert vom SlmtP»

gcrid)t 11. in ©erlin beim SlmtPgericbt in ßgarlotien*

bürg, ber Slftuar Sidtarb 'Paul ©ernbarb <S d? u I j bei

bemiclbcn ©eriebt; ber Slftuar ©l timen tbal beim

SlmtPgericbt in Stlt’l'anbeberg, ber Slftuar l’anger beim

Canbgcricgt in ßottbuP, bie etaiemägigen ©ericbtP

jcbreibergebülfen g reite alb in Spanbau bei bein 31uttP=

geridjt in ^renjlau, ©anjlin vom SlmtPgericbt II. in

©erlin bei bem SlmtPgericbt in Scnftenberg, 'JJrinj in

©ranbenburg a. £. bei bem SlmtPgericbt bafelbfl,

3a b n in ©riefen bei bem SlmtPgcriibt in ©abtne,

£>artmann in Serben bei bem SlmtPgcriibt in

©roifen, £noertanb in Süflrin bei bem 2tmiegeri<gt

in Hpri$, griefc in Spantau bei bem Slmtdgerityt

in Sßittfletf, bie Slftuare fiaetel-bei bem SlmtPgericbt

in gotfl, £übncr beim SlmtPgericbt tmb l'üfcm beim

i'anbgeritbt in üanbeberg a. 2B.; ju Scfrctären ber

Sljfiflent £>offntann een ber StaatPamvaltjcbaft I. in

Berlin, bie Slftuare grenjel unb ftoPbabn bei ber

StaatPamvaltfcbaft beb fanbgericbtP I. in ©erlin, ber

ctatPmäfjige ©cricbtefcbreibergebülfe ©rüneberg vom
SlmtPgeriebi I. in ©erlin bet ber StaatPamvaltfcbaft

beb l'anbgeridjtb II. bafelbfl; ju etatbmäfjigen ©eridtte*

jcbreibergebülfen: bie Slftuare ^Jaul Ctto Hermann
Pieper, Scgönrabe, getaner unb bie 'PJilitär*

anmärter ‘paafd?, Slabcnotv unb £olj beim i’anb*

geriebt I. in ©erlin, bie Slftuare gelir griebricb

©tüller, Hobler, SWaromPfi, gebje, ©atbe,|
£eint, Sogbe, ©rube unb bie ©iilitörantvärter

9lell, ©ofj, ©arling beim SlmtPgericbt I. in

©erlin, bie Slftuare £aage, ©äbiefe tmb ber

©filitäranmärter 6d)ufj beim Vantgcricbt II. in

©erltn, bie Slftuare ©tenbel unb SBillc unb ber

©filitäranmärter ©Ulfe beim SlmtPgericbt II. in

©erlitt, bte ©hlitäranmärter ^5ae$ unb JTogler beim

SlmtPgericbt in Spanbau, 3' c, Icn' beim Smtegeritbt

in ßüftrin, Honig genannt ©lüller bei bem Slmte

geriet in Seppen, ©eeflen bei bem SlmtPgericbt in

©riefen, ©onaP bei bent SlmtPgericbt in 3üQi<tou,

ber Slftuar ©orgaP beim Slmtegeridtt in ©reuen

brieten; ju etatemäftigen Slffifienten ber Slftuar

Sib übler bei ber StaatPamvaltfcbaft bep Vant

gcritfctP I. in ©erltn, ber Slftuar Üanggclj bei ber

StaatPanwaltjcbaft bep i'anbgeritpte II. in ©crlin;

ju ©eritgteoolljiebem bie ©erid)tPVett}icber fr. 9.

jftifjinger, ©beinert, ©amm, Safdt, ©obe,

Höglc*/ SBeifj bei betn SlmtPgertcbt I. in ©erlin,

©iller bei bem SlmtPgcricbt II. in ©erlin; wirft

finb: bie SetbnungPreriioren, SeipniingPratb ©diene-
borff, ftlein unb pietjd) vom l’anbgeritbt 1. an

baP SlnuPgeriept I. in ©erlin, bie ©ericblPftbreibcr

giebler vom SlmtPgericbt I. an baP l'anbgericbt I. in

©erlin, ©lobring von SlItA’anbPberg an baP Slmte*

geriebt I. in ©erlin, ffanfct vom l'anbgericbt in Cottbus

als Gontroletir an baP SlratPgeritbt bafelbfl, £eine

von ©roffen an baP SlmtPgericbt tn ©otPbam, fjatirt

vom l'anbgeridft in l'anbPberg a. 3ß. an baP Slmte

geriebt bafelbfl, ber Sefretär ©fobr von ber Staate

antvaltfdjaft beo l'anbgeridttP I. in ©erlin alp ©ende
fdjreiber an baP tfanbgeritbt I. bafelbfl, her Slffiftent

©fugme von ber StaatPantvaltjd;aft bep l'anb

geriet tP II. in ©erlin, alp ®ericbtPf4>reibergebü!fc

baP SlmtPgericbt 1. bafelbfl, ber ©eritbtPvoKjifbn

SHJinfler von JlönigP-SBttfierbaufen na<b gorfl f

©enfionirt finb ber ©ericbtPifbreiber 3pg‘inn ®jrl

griebrid) SBilbelm Scbröber beim SlmtPgericbt •• i>

©erlin, bie ©eridttPvolljiejier Streiter in ©obnlttfll

unb ©artet in Sorau S./f. ©erworben ifl ber @c

ricbtPvodjieber Stboenfelbt in gorg S.>P.

©erfonalveränbertingen im ©ejirf ber

Höniglicben <£ifcnbabn/©ireftton ju (Srturt.

Serfe^ungen: ©tationevorgeber 2. .Waffe Schramm
unter (Smennung jum ©tationp:@innel)tncr von 3?erlm

nach 3f>P-

<3luPtvetfung oon 31uPlänbeeit anP bent flietdbPgelitete.

M Plamc unt Staub
|

Slllfi unb $timatf) ftrunb ©tberbt.
Datum
bc#

*JS
&
au

bte 'Äubgtwifftntn.
bft

5)c^rafunft.

lrtlcbc bit Iftattwtimtfl

bcjdjlcfitn bat. ®rfi*!uüd

l. 2. 1
3. 4. 5. 6

1 Sluguflin Stiller,
gabrifarbeiter,

Sluf ©runb bep S 362 bee Strafgefc? bu »

:

geboren am 9. Slprill'anbflreicben, Söniglicb preugtfdjer

1870 ju Oberaltftabt, StgierungPpräjtbeni

©ej. ©rautenau, ©öb
|

ju l'iegntf,

men, orteangegörig ju

Cberlangenau, ebenba

felbfl.

17. 3um
1892.

Joogle
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Samt unt Staub Stltcr mtO VKimatb

bt( Sliiegrniifltntn.

fflrnnb

bet

tbcitrafiing

4.

2 jojrf ©uilfaume, geboren am 20. X'cjem; l!anbßrei(brn,

SBtnjer, ber 1837 ju ©leffcitt,

Departement ©Ictirtbc

unb ©lojelle, granf

reitb, orteangebörig ju

©anep,
1

3j
greberif ©onte, geboren ain 4. fceeglcidjen,

©tbubmatbergefeCle, 18133 ju ©lenalbuma-

beei, ©ieberlanbe, nie»

btrlänbijtber ©taate»

angeböriger,

4 3ol>änn ©urger, geboren am 23. Dejem» beeglettben,

©ud>btnber, ber 1852 ju 3nne=

brud, Dirol, öfterrci-

tbiftber ©taateangebö»

riger,

5 3etmnn ßljarn^, geboren am 2. Ofteber ©elteln,

©pmnaflifer, 1859 ju ©itten, Ran-
ton SBaflid, ©t^treij,

orteangebörig ebenbaj.,

t>3obann ®utnninjfp60 3a|>re alt, geboren Üanbfiretdjen,

(@ u m n i n e f p), ju 'JMocf, ^olcn,

Arbeitet,

7 SBolr ©umowitfcb, 34 3<>brf alt, geboren bebgtei^en,

4?anbetemann, unb erteangeberig ju

©embroro, 9?ufjlanb,

Mjmma 31nna o f er, geboren am 14. 3uli beegleitben,

©tenflmagb, 1849 ju 9?ieberen>pl,

Rant.Hargau,©djtt>eij,

orteangebörig ebenbaj.,
11 3obann 3acob fy über, geboren am 25. 3nli ©eitcln,

©lepger, 1853 ju £ab(at, Ran»
ton ©t. ©allen,

|

©ebrnetj, orieangebörtg!

ebenbafelbft,

10 Rarl £>ur(<bler, 41 3<>bre alt, geboren l'anbflrritbcn,

ÜWelfer, unb orteangebörig ju

(Sngelberg , Ranton
Unterrealben o. 3B.,

1

©tbrceij,
;

ill granj Rlempera, geboren, am 1. ®?ai ©etteln,

©laematber, 1860 ju SBeie, Ober»

Deflerreitb, orteange-

börig ju Unter*Rralo»

mib, ©ejirf Cebetfcb,

©öbmen,
12 3«rael Ofunienjef i, 51 3abre ult» geboren CanbPreidjen,

f'antelemaun, unb orteangebörig ju

©tawieqfi, ©ouoer-

nement Somja, sJ)oIm,

»tbftbt, latuin

rotldto eit Sluewtifumt „ . .?
7 Ä . ,

8
«aenjtifunfl«.

bfl<blcitfn b«t. »tfiblaflte.

5. 6.

Ratfcrlnbcr ©ejirfe

©räjtbent ju ©leb,

Röniglid? breitet [tber

Slegierungepräfibent

ju Oenabrüd,

Röniglirtt bapcrittbc

'PolijeiOireftion

©lüncbcn,

©rofjbcrjoglitb ©abi-

jtper l'anbcefontmij»

jär ju Rarlerube,

l'anbcebireftor ju

Streifen,

©roibfflbglitb ©abi»

feber banbeofommif-

für ju ©Jannbeim,
Ratjerlidjer ©ejirfe»

©räfibent ju öolmar,

©ro§berjogli(b bejft

ftbee Rrcieamt

©lainj,

Rönigli* joreujpiftfcer

©cgimmgeprdftbent
ju Gaffel,

Röniglitb preufjijtber

©olijeipröftbent ju

©crlin,

©ro§brrjog(icb ©abi
feper Vanbesfotnrntj»

fär ju Wannbetm,

11. 3uni

1892.

20. 3uni

1892.

17. 3um
1892.

23. 3uni
1892.

21. 3uni

1892.

24. 3uni

1892.

23. ©lärj

1891.

21. 3uni

1892.

13. 3uni

1892.

18. ©Jai

1892.

24. 3unt

1892.

Digitized by Google
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Warnt unP Stanb Üllltt ttnp bfimatl'

Pt# Ruegttvititnrn

2. i 3.

'Piubael SRctnbl,

Megger,

<8runP 'BtbttPt,

brr meldK bie 9lubwriiun^

©tilrafuiifl &tfd)lcffen hat.

4. 5.

ratsm
Pt#

SbiftNii««*#-

«ffAunt«

6.

14 Jlbalbert Kenner,
SBeber u. ©Iaefd)leifer,

15| SHorijt 9iutb,

Raufmann,

16©<bmul ©troeroiefi,
f’anbelemann,

17ftranj Xaber äßuebcr,
©ebienjleter,

geboren am '23. vlMarj l'anbftrci tpcn,

1867 ju gutbebütten,

©ejirf laue, ©öbmen,
orteangebörig ebeubaf.,

geboren am 25. Wdrj beegleicfccu,

1864 ju Dbtr*D6ber*
net), ©ejirf Röniginbof,

©öbmen,
26 Oabre alt, geboren beeglettbcn,

nnb erteangeborig ju

Sliga, SRufjlanb,

47 3abre oll, geboren bcegleitbcn,

unb orteangebörig ju

©tati'iecjfi, (Souoerne

ment toinja, 'polen,

geboren am 11. ©ep beoglcidien,

tember 1829 ju Ctt-

rott, Rreie fNolebeim,

Glfafi , franjofijeberi

©taatöangeböriger, j

Xne bur<b ©cfd>lu§ bee Reniglid) bavcrtjdicn ©ejirfoamte

?luetbeijung beb Redner® ?(balbert Rlccatefp au® bem fReubogebict

jltömglid) bavertjd)eei 1. 5ütu

I
©ejirfsamt 'Dlübl- 1892.

: borf,

I

.«öniglitb preii&iji1;cv 23. 3um
SRegterungSprdfibeut 1692.

ju ©reelau,

©rofibcrjoglicb babtj 24. 3uni

fdjer l'anbeefommij 1892.

I jdr ju ©iannbeim,

jberfelbe, bcogleuben.

Matferluber ©ejirf® 20. ^um

i
'ßrafibent ju Weimar, 1892.

I I

Gbcrebcrg bom 9. Oanuar b. 3. bctfijti

tfl jurütfgenommcn worben.

\

•£)ierju jwei Grtra-©eilagen, bie eine entbaltenb bie Gntwürfc bon ©tarnten 1) für eine JCrle Rranfenfaj

2) für eine ©eiriebe* (gabrif) Rranfenfaife, bie anbere entbaltenb eine Jlnmeiiung jur Jluefübrung I

Rranfenbetftcbenmgogcjefce bom 10. Jlpril 1892, fotbie ©ier Ceffentlicbe Jlnjeiger.

(2Kf 3 nieriien^rbübren betragen iür fine rmU'aUigc Taud^eile 20
‘•öe älter werten ber ‘3c^en mit 10 fjf. bericbnet.)

KeHflirt ren ter Jtcm^lidjrn JHe^ieruntf 411 liettffcam.

$ct*bam, iöadjtruilerei 5ct 91. &ß. «papn jdjen (Erben-
Xj i t i zei] by Goog
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(IrtrrtMrtft juttt SCmtSWrttf
tev ftöittfllidfcn Regierung ju ^otefratu uitfr frer 0iaM &cr(ttt.

äu®gegeben am 29. 3 u I i 1892.

|

»

1

i

3«r 3lbtt>cl)r frer (Sboleraflefabr.
1. SBrrbot.

Um bie Ginfdjleppung be® üinftccfungefioffe® her

vSboIera aus SRufilanb ju verbäten, wirb für ben Uni

lang be® Sfegierungobejirl® pol®bant bie ®in* unb

Jjurcbfubr von gebrauchter Veib* unb ©ettmäftbe,

labern unb Sumpen aller ?lrt, Cbft, frijdsem ©emüfe,
Autler unb jogenanntem SBeitbFdfe au® SHuftfanb hier*

mit bi® auf SBeitere» »erboten. — 3uwiberbanb(ungen

gegen biefe® ©erbot Itaben Einleitung be® Straf*

»erfahren® auf ©runb be» 327 be® StrafgefepbuSco

jur (folge.

'2. Tarnung.
Da® »orffeftenbe ©erbot erjkecft fid> }»ar nid)t

auf bie 2BäjSe unb Jlleiber »on ffteijenben, febodi »er*
j

mögen and; biefe ©egenftänbe, ba fie bureb Cholera*

Slbgänge »erunreinigt fein unb ben ?lnjkcfung®fleff lange

3eit im wirfjamen 3uftanbe enthalten fönnen, gefährlich

jit werben. Die ©efaftr brobet Sillen, welche jolche

iBäidje ober fileiber auoparfen, mafd>en, ionflwie

reinigen ober mit ihnen in irgenb einer anberen SBctje

jti fcbaffeti haben, bc»or biefclben beoinficirt worben
|inb. S® ivorben baber hiermit ?llle, ircld'e au® 9fu§-

lanb femmenbe perjenen aufnehmen, inobefonbere 0a ft

trirtbe unb beren perfonal, »or bem utworfieptigen

Umgehen mit ben ermähnten Sachen gewann.

'IBafSe unb 5Ueibung®f)ütfe »on berartigen ftremben

muffen nach Ceffnung be® ©epäcfe® fofort unb jwar,

wo möglich, in einer cffentlidfen DampfDeoinfection®*
onffalt be®inficirt »erben.

Die perfonen, welche mit ben noch nid>t be®*

inficirten ©egenflänben bei bem Sludpatfen ober anher-

weitig ju tintn gehabt haben, muffen fiep fofort bie

£änbe be®inficiren unb bürfen namcntlidi, be»or fie

biefe® gethan haben, etwa® ©eniefibare® niept in bie

£anb nehmen.

3um Höajchen follen jolche ©Jäfcbeflücfe erfl ge*

geben werben, nachtem fie beoinficirt worben finb.

Da® in ©orfkbenbem ©efagte gilt natürlich auch

für gebraudite 2ßäfd>e unb ftleiber, welche »ielleicbt

bem ©erböte jmviber in Pofl* ober anberen Senbungen

au® Sftufjlanb eintreffen.

Diejelbe ©efabr, wie fold>c 2Bäjd>e, birgt auch

ba® Stroh, £eu unb anberee ähnliche® ©iaterial in (iS,

welche® jur ©erpatfung ber au® SJtufjlanb eingefübrten

2ßaaren bteni unb namentlich mit Senbungen »on

ßiern in größeren 'Stengen anlangt; benn auch biefe

Stoffe fönnen bureb Jluöwurfeftoffe djolerafranfer ©?en*

jeben bejubelt fein. ©?it foldiem ©caterial mti§ baber

fet>r »orfieptig umgegangen werben; e® b«rf niebt weiter

jum ©erpaefeti ober ju irgenb einem anberen 3»f(*e

bemift, attdf nidit auf ben Dünger geworfen, fonbern

muff fofort nach betn ?lu»pacfen »cllftänbig »erbrann»

werben. Die perfonen, welche ba® 'Jluepacfen bejorgt

haben, muffen ebenfall® ihre ßänbe be®inficiren unb

»otber eßbare Dinge nid't anfajjen.

Sine Anleitung jur Deoinfectcon bei Cholera wirb

binnen Surjem »ereffentlicht werben.

Potebam, ben 28. 3u!i 1892.

Der SWegierunge=Präfibent.

'JtrtiiflirC m bet Jtöit iglitVcii 9tegieriui a W itotebain.

iteHbam. tSuthbrudetri brr fl ‘li> »asn idjrn (Srbrn
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(irfnUilim jiim
C*er ftönißücben Regierung gu uitb öer ®tabt ©erlitt«

Sitegegeben am 30. 3uli 1892.

3n Sbänberung ber Jß J\°' 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

hO, 11 tn ©erorbnung rem 22. p. '3)1., betreffenb bie

tgemuagerube tm £anbeiegemerbe, unt in SuPfübrung

tet SS 105b. Slbfag 2, 105e., 41a. btr Neicbegewcrbe»

tttnung beftimtue ich für bic Stabt Gbarlottcnbttrg

mb für bic ©emeinben Jreptow, Nirborf, griebenau,

-doneberg, ©eulj<b'2Bilmereborf, Stralau, Kümmele»

1

fern, l'ubtcnberg, ©ieifienfee, Neu*2ßeij?cnfee, ^atifom

.tnt Keinidenborf, was folgt:

{ftftellung ber gcfeglitb juläjfigcn fünf*
ftünbigen ©ejebäf tigunge jeit.

S 1. 3m £anbe(egcwerbc bürfen ©ebülfen, bebr=

fingt unb Arbeiter am erften SBeibnaditO-, £(kr» unb
tnngiitagc überhaupt nicht, im Uebrigen an Sonn» unb

barf bie ©eftbäfligung ber unter JM 1. bejeidmeten

^erjonen

a. im ©etriebe beb £anbeie mit ©ad» unb flonbitor-

maaren, mit gleifd) unb ÜBtirft, mit 3)1 1 Id' unb

mit ©orfoftwaaren

:

von 5 Uhr Nlorgene bie jmn ©eginne ber

für ben £>auptgotteebicnfl beflimmten 3tih
1). im ©etriebe bee Jf>anbcie mit Solonialmaaren

mit ©(unten, mit Jabaf unb Zigarren, fowie mit

©ier unb ©Sein:

wäbrenb btr Ickten beiben Stunben oor bem
©eginne ber für ben £>auptgoiteebienf) be-

ftimmten 3*ih
c. im ©eiriebe ber 3*i*imgö»Spebition:

oon 4 bis 9 Uhr ©ormittageSafttagen nidtt oor 7 Uhr ©ormittage unb nicht nad>

2 Ubr Nachmittage, fowie nidtt wäbrenb ber für ben ffattfinben.

^aupigotieebienfi beftimmten 3C ** befdtäftigt werben. ©efebränfung bee (Stern erbe betriebe© im
obalb turd) flatutartithe ©eftimmnng für ein» ftcjtenben £anbef.

Seine 3>»eige bee £anbelegemcrbee bie juläjftge ©e-
jäaitigungejeit über bae gefeglicbc ©taff eingejdjränft

S 4. Soweit nach ben rorftebenben Seftintmtingen

©ebülfen, tebrlinge unb ?lrbeiter im .fnattbelegewerbe

iritt, »erlteren bie oorftebenben ©orfdtriften binftthtlidt
:

an Sonn» unb gtfhagen nid't befdjäftigt werben bürfen,

b.citr ©ewerbejweige ihre ©ültigleit. ift gemäß $ 41 a. ber Neid'egewerbecrbntmg an biefen

3«lajfung einer verlängerten ©eithäftigttnge« I jagen in offenen ©erfaufefttllen, ju welchen audt bic

j e i t. ' jelbfttbätigen ©erfaufeapparate geboren, ber ©enterbe»

S 2. 3ln ben beiben (egten Sonntagen por ©?eib»
j

betrieb oerboten.

»d>ten, bem legten Sonntage oor Cflern unb bem § 5. Üiefe ©erorbnung tritt mit bem Jage ber

flffien Sonntage oor ^fingfien bürfen im £anbe(e»
,

©erfünbigttng in Straft.

jttttrbe bie in § 1 Slbjag i bejeiebneten ©erfonen, ab ©otebatn, ben 28. 3uli 1892.

Wehen oon ber ebcnbajelbft feftgefegteit 3f't, nodi oonl Jer Ncgierungepräfcbcnt. ©rat £ue be ©raio.
2 Ubr Nachmittage bis 0 Ugr ?lbenbb befebäftigt toerben. .

* *
*

k
X)ic gleiche ©crlängerung ber ©ejehäftigungejeit

! 3 l, fltcid) werben bie l'anbrätbe ber Streife Jeltow
bet für ben £atibel mit ©lutnen unb Strängen auch unb Nieberbarnim ermächtigt:

[an bem jum ©ebädjtni§ ber ©eflorbcnen befliinntien 1) für Crtjtbaften mit ffarfem grembenoerfebr bie

conntage, fowie am 31. Dejember, jofern biejerj

Jag auf einen Sonntag fällt, Jlnwenbung.

Sudnahmen oon ber Kegel bee § 1.

I

S 3. 1) Sltt benfenigen Sonntagen, an welchen
m £antciegewerbe bte ©efehäftigung ber ©ebülfen,

ttirlinge unb Arbeiter wäbrenb 5 Stnnben jugefaffen

;

S, batf bereu ©efehäftigung über ben in § 1 Jlbfag 1

eergejehriebenen 3e>traum binauo
a. im ©etriebe bed tanbele mit ©aef» unb öon»

bitorwaaren, mit glcifch unb äßurff, mit fDfilch,

fowie im ©etriebe ber ©orfafthanblungen:

jebon um 5 Ubr fÖlorgcne beginnen,

im ©etriebe bee £ianbe(e mit ©ad» unb Gon*
bitorwaaren, fowie bee S'anbel® mit fDcild)

bis um 3 Ubr Nachmittage bauern.

2) Sm erflen ffieibnadjte», ST fter» unb fjfingfttage

fünfftünbige ©efdjäftejeit am Sonntag gemäh
JW I. 5 c. ber fDlinifferial*?lnweijmig oom 10 teil

3uni b. 3. ju regeln;

2) für ben £anbcl mit ©lumen unb Äränjen bie

©efchäftejeit gemäh 1. 5 h. a. a. D. ju

beflimmen;

3) biejenigen ü Sonntage, an beiten nach 11. 1. 2.

a. a. £. eine verlängerte ©ejehäftigungejeit ju*

läffig ift, ju beftimmen unh bie jttläfftge ©ejehäf

tigungejeit fcfljujegeti;

4) für ben ©erfauf oon ©ad» unb Gonbitorwaaren,

fowie für ben fDlilchhanbel au§er ben allgemein

jugelaffenen fünf Stunben noch f 'ne weitere Stunbe

bee Nachmittage jujulaffen.

^Jotebam, ben 28. 3uli 1892.

©er Negierungepräfcbent. ©raf -&ue be Glvaie.

SÄtOiflirl pen ber Jtöniglitbeii Otfiiierung (n 'jtoKbam.

Urtebam, tBmbbnutcrti bei 81 . ®. ^aBa'Crtjtn ilrben
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baS burcb Auewurfßofft oon ti&olcrafranfen in irgenb

einer 2Beife oerunreinigt iß. 3® ©ejug hierauf iß bte

Aufmerfjamfeit oorjugSweife tabtn ju richten, baß bie

»am Peinigen brr (Gefäße unb befebmugter ißifcbc brr»

rübrtnbrn ©pütwäffer nicht in bie ©runnen unb ®e«
wäffer, auch nicht einmal in beren 9lä^>c gelangen.

Den beßen ©djug gegen ©erunreinigung beb ©runnen*
roaffere gewähren eiferne ^Röhrenbrunnen, welche bireft

in ben Erbboben unb in nicht ju geringe Diefe beffelben

getrieben ftnb (abeffinifche ©runnen).

7. 3ft es nicht möglich, fich ein unoerbäthtigeS

©Saffet ju befebaffen, bann iß eö erforberlich , bab

©Saßet ju foeben unb nur geföntes SBaffer ju
genießen.

8. ©taS hier »am ©taffer gefagt iß, gilt aber

nicht allein oom Drinfwaffcr, fonbern auch allem

jum {tauSgrbrauch bienenben SBaffer, weil im

©Saffcr beßnbliche Äranfbeiteßoffe auch burch bab jum
Spülen ber Äüchengerätbc, jum ©einigen unb Äschen

ber ©peifen, jum Staffen, ©aben u. f. w. bienenbe

©Saffer bem menfchtichen Äörper jugeführt werben

fönnen.

Ueberhaupt iß bringenb oor bem ©tauben ju

warnen, baß bab Srinfwaffer allein alb ber Präger
beb ÄranfbeitSßoffeS anjufepen fei unb baß man febon

oollfommen gefdjügt fei, wenn man nur untabelhafteb

©Saffer ober nur gefochteb ©taffer trinft.

9. 3*ber Ebolerafranfe fann ber AuSgangS*
punft für bie weitere Subbreitung ber Rranfheit

werben unb eb iß bebmegen rathfam, bie Äranfen, fo*

weit eb irgenb angängig iß, nicht im {laufe ju

pßegen, fonbern einem Äranfenhaufr ju übergeben.

3ß bieb nicht aubführbar, bann halte man wenigßenb

feben unnötigen ©erfeftr oon bem Äranfen fern.

10. Es befuche ©iemanb, ben nicht feine

^ßi$t bahinführt, ein EftolerabauS.
Sbcnfo betuche man jur Eboferajeit feine Orte,

wo größere Anhäufungen oon ßRenfcben ßatt*

finben (3ahrmärfte, größere flußbarfeiten u. f. w.).

11. 3«t ©äumlichfeiten, in welchen ßch

Ebolerafranfe beßnben, foll man feine ©peifen
ober ©etränft ju fich nehmen, auch im eigenen

3ntereffe nicht rauchen.

12. 2)a bie Ausleerungen ber öholerafranfen be»

fonberb gefährlich finb, fo ßnb bie bamit befch mußten
Ä leib er unb bie SBäftbe entweber fofort ju eer*

brennen ober in ber ©Seife, wie eb in ber gleichseitig

oeröffentlichten DeSinr'eftionS»Anweifung (II. 3 unb 4)

angegeben iß, ju bebinfijiren
13. ©tan wache auch auf bab ©orgfältigße

barüber, baß ßholtraaubleerungen nicht in bie

©äße ber ©runnen ober bet jur ©tajferentnahme

bienenben fflußläufe u. f. w gelangen.

14. Alle mit bem Äranfen in ©erühtung ge*

fommenen ©egenßänbe, welche nicht oemiebtet ober

bebinßjirt werben fönnen, müffen in befonberen DeS*
infeftionbanßalten oermittelß heißer Stampfe unfchäbltch

gemacht ober minbeßenb fechb Sage lang außer

©ebrauch gefegt unb an einem troefeiten, ntöglübß

fonnigen, luftigen Orte aufbewahrt werben.

15. Diejenigen, welche mit ben dhclerafranfen

ober beffen ©ett unb ©efleibung in ©erühtung ge*

fommen ßnb, feilen bie {jänbe alSbalb beOinßjiren

(II. 2 ber DeSinfeftionSanweifung). ©anj btfonbet«

iß bieS erforberlich, wenn eine ©erunreinigung mit ben

Ausleerungen bes Äranfen ßattgefunben hat. 8ne<

brüdlich wirb noch gewarnt, mit ungereinigten
Sänben ©peifen ju berühren ober ©egenßänbe
in ben ©?unb ju bringen, welche im Äranfenraum
oerunreinigt fein fönnen, j. ©. Eß* unb Srinfgefchirr,

Cigarren.

16. ©Senn ein Sobeofaff eintritt, iß bie deicht

fobalb alö irgenb möglich aus ber ©ehaufung ju ent*

fernen unb in ein dricbenbauS ju bringen. jtann baS

©taffen ber Reiche nicht im fetchenhaufe oorgenommen

werben, bann fofl eS überhaupt unterbleiben.

DaS deicbcnfcegängmß iß fo einfach als möglich

einjurichten. Das ©efolge betrete baS ©terbehaut

nicht unb man betheilige ft<h nicht an deicbcnfeßlich*

feiten.

17. ÄleibungSßücfe, ©tafche unb fonßige ©ebrauhs«

gegenßänbe oon Ebolerafranfen ober deichen bürfta

unter feinen llmßänben in ©enugung genommen ober

an Anbere abgegeben werben, ehe ße beSinßjirt ßnb.

dtamentlich bütfen ße nicht unbeSinfijirt nach anbettn

Orten oerfchicft werben.

Den Empfängern oon ©enbungen, welche ber*

artige ©egenßänbe aus Sboleraortcn enthalten, nirt

bringenb geratben, biefelben fofort womöglich «an:

DeSinfeftionoanßalt ju übergeben ober unter ben

nötigen ©orßthtomaßregeln felbß ju btSinßjiren.

Ebolerawäfcbe foü nur bann jur Reinigung an«

genommen werben, wenn biefelbe juoor beSinßjirt iß.

18. Anbere ©chugmittel gegen Ebolera, alt

bie hier genannten, fennt man nicht unb c« trieb

oom ©ebrauch ber in Uholerajeittn regelmäßig an«

gtpriefenen mebifamentöfen ©chugmittel (Cholera«

©ebnaps >c.) abgetanen.

II.

sKn»ctjuna jur Sluöfü&runfl

ber $eeinfeftion bei (Sljolera.

1. 211« 3>eötnfeftionöimrtel ftnb ottjus

loenhen:
1. Äalfmilch.

3ur {serßeCung berfelben wirb ein diter jer<

flemcrtcn reinen gebrannten ÄalfS, fogenannten

gettfalfe, mit 4 fitem ©taffere gemifeht unb

jwar in folgenber ©Seift:

Es wirb oon bem ©Saffer etwa ’/« fiter in

baS jum ©liftpen beßimmie ©efäß gegofien unb

bann ber Half ttinetngelegt. fltatbbcm ber Sali

bae ©Saffer aufgefegen bat unb babei ju pulset

jerfallen iß, wirb er mit bem übrigen ©Saffer ja

Äalfmilch oerrührt.
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Eiefclbe iff, wenn pe nicht halb ©erwcnbung

finbei, in einem gut gesoffenen ©efäffe aufjubc«

rt'abren unb vor bem ©ebrauch umjufthütteln.

1 «5 blcrfalf.

Der (S^Iorfalf bat nur bann eine au«rei<htnbe

brtinfijirenbe SBirfung, wenn er frifd) bereitet

unb in woblserfchloffenen ©efäffen aufbemahrt iff.

Eie gute Sefchaffenheit bei CStjIerfoIfö iff an bem
ftarfen, bem G^Iorfatf eigentümlichen ©ernch ju

trfennen.

®r wirb entweber unvermiftht in ^Julnerform

gebraucht ober in höfung. hegtere wirb babureb

erbalten, baff 2 3rtjeite Cbtorfatf mit 100 3T^etIen

falten SEBaffer« gcmifajt unb nach bem Stfegen ber

ungetöffen Steile bie flare höfung abgegoffen wirb.

3. höfung non Äatifeife (fogenannter ©chmicr»

feife ober grüner ober fchwarjer ©eife).

3 3T|?eife ©eife werben in 100 Streiten feigen

SBaffcr« gelöff (j. ©. ein $a!beö Rg. ©eife in

17 hitern Soffer).

4. höfung non ßarbolfäure.
Eie roffe Sarbolfäure töff ffch nur umooß»

fommen unb iff bePwcgen ungeeignet.

3ur Serwenbung foramt bie fogenannte

„100 *, „tge Garbolfäure" beb £anbct«, wellte ffd»

in ©eifenwaffer »oßffänbig töff.

San bereitet (Id) bie unter fflr. 3 befd>riebene

höfung non Äatifeife. 3" 20 Eheite tiefer noch

beigen höfung wirb i Epei! darbolfäure unter

fortwabrerbem Umrübren gegoffen. Eiefe höfung

iff lange 3*0 faltbar unb wirft febnefler beb*

inpjirenb al« einfache höfung non Hatifeife. ©oll

reine Garbolfäure (einmal ober wieberpoU beftil«

lirte) nerwenbet werben, welche erheblich tbeurer,

aber nicht wirfjamer iff, al« bie fogenannte

„100* „ige Garbolfäure", fo tff jur höfung bae

©eifenwaffer nicht nötbig; e« genügt bann ein»

fache« Saffer.
5. Eampfapparate.

©eeignet pnb fowobl folcbe Apparate, welche

für ffrömenben Safferbampf bei 100° G. ein»

gerichtet ffnb, alö auch fotche, in welchem ber

Eampf unter Ueberbrucf (nicht unter '/>« Htmo*
fpböre) jur Serwenbung fommt.

6. ©tebepige.
Eie ju besinfijirenben ©egenffänbe werben

minbeffen« eine halbe ©tunbe lang mit SBaffer

gefocht. Eaö Saffer muff roährenb biefer 3*0
beffänbig im ©ieben gehalten werben unb bie

©egenffänbe ncllfommen bebccfen.

I< fSntpenhun» her AVainffftiotiönrittel.

1 Eie ffüfjigen Slbgänge ber Cholera » Rranfen
Jjbrwhtneo, ©tublgang) werten möglichft in ©efäffen

^gefangen unb mit ungefähr gleichen Ebeilen Ralf«
’tli (1. So. 1) gemtfeht. Eiefe ßÄifchung muff
"nbeftene eine ©tunbe ffeffen bleiben, effe ffe al« un*
batlüh befeitigt werten barf.

3ur EcPmfcftion ber ffüffigen Slbgänge fann auch

Gfflorfalf (I- 9lo- 2) benugt werben. Son bemfelben

ffnb minbeffen« 2 gehäufte Sfftöffel »oß in 'Pulverform

auf V» hiter ber Sbgänge binjujufegen unb gut bamit

ju mifchen. Eie fo fcehanbclte glüfpgfeit fann bereit«

nach 15 fRinuten befeitigt werten.

2. £inbe unb fonftige ftörpertheile muffen jebecS*

mal, wenn fte burch bie Berührung mit inftjtrten Eingen
läubleerungen be« Äranfen, bcfchmugte Säfcpe u. f. w.)

in ©etührung gefommen ffnb, burd) grünbtiche« Safdicn
mit Gfhlorfalflöfung (I. So. 2) ober mit Garbolfäure«

löfung (I. So. 4) beöinffjirt werben.

3. ©ett* unb Pctbwäfche, fowie anbere Rleibung«»

ffüde, welche gewafchen werben fönnen, ffnb fofort,

nachbcm ffe befepmugt ffnb, in ein ©efäff mit Ee«*
infeftionPjlüfffgfeit ;u ffeefen. Eie Ee«infefiion«ffüfffgfeit

beffcht au« einer höfung von Raltfeife (I. So. 3) ober

Garbolfäure (I. So. 4).

3n biefer glüfftgfcit bleiben bie ©egenffänbe unb

jwar in ber erfteren minbeffen« 24 ©tunben, in ber

tegteren minbeffen« 12 ©tunben, ege pe mit Saffer
gefpült unb weiter gereinigt werben.

Säfche u. f. w. fann aud) in Eampfapparaten
fowie burch auefoepen bePinpjirt werben, »ber auch

in biefem ffaße muff pe junächft mit einet ber genannten

Ee«infeftion«flüfffgfeiten (I. 3 ober 4) ffarf angefeueptet

unb in gut feplieffcnben ©efäffen ober ©cuteln verwahrt,

ober in Eüfher, welche ebenfaß« mit Ee«infcftion«»

ffüfffgfeit angefeuchtet ffnb, eingefchlagen werben, bamit

bie mit bem £antiren ber ©egenffänbe vor ber

eigentlichen Ee«infeftion oerbunbene ©cfaffr verringert

wirb. 2luf (eben gaü muff berjenige, welcher folcffe

aßäfche u. f. w. berührt h at < feine £änbe in ber

unter II. 9lo. 2 angegebenen Seife bePinfijiren.

4. RleibungPffücfe, welche nicht gewafchen werben

fönnen, pnb in Eampfapparaten (I. 5) ju beÄinpjiren.

©egenffänbe au« Ceber ffnb mit Carbolfäurelöfung

(I. 4) ober (ShlorTalflöfung (I. 2) abjureiben.

5. ^)olj» unb SRetaßtheile ber dJlöbel, fowie ähn«

liehe ©egenffänbe werben mit happen forgfältig unb

mteberpolt abgerieben, bie mit Carbolfäure» ober Sfali«

feiftlöfung (I. 4 ober 3) befeuepttt pnb. Grbenfo wirb

mit bem ffuffboben von Äranfenräumen »erfahren.

Eie gebrauchten happen pnb )u »erbrennen.

Eer Suffboben lann aud) burep ©eftreichen mit

Salfmilcp (I. 1.) be«inffjirt werben, welche früheffene

nach 2 ©tunben burch äbwafchen wieber entfernt wirb.

6. Eie Sänbe ber Rranfenräume, fowie i)oIjtheile,

welche biefe ©ehanblung »ertragen, werben mit Ralf«

milch (I- 1) getüncht. 'Hach gefächener EePinfeftion

pnb bie Äranfenräume, wenn irgenb möglich, 24 ©tunben
lang unbenugt ju taffen unb reichlich ju lüften.

7. Eurch Cholera»äu«lecrungen befchmugter Srb»

hoben, 'Pffafter, fowie Jflinnffeine, in welche »ertüchtige

Abgänge gelangen, werten burch reichliche« Uebergieffcn

mit Ralfmilch (I. I.) beeinnjirt.

8. 3" Abtritte wirb täglich, in jebe ©igöffnung

ein hiter Ralfmitch (L 1) gegoffen. Eonnen, Rübel



322

unb btrgleiegtn, »tilgt jum Sluffangtn be« fiolge in

ben Mbtritten bienen, finb naeg bem Entleeren rcicglicg

mit Jfalfmilcg (I. 1) äugen unb innen ju begreifen.

©ie Sigbrettcr »erben bureg Slbwafegen mit Saii*

feifelßfung (I. 3) gereinigt.

9. 2Bo eine genügenbe ©e«infefiion in bcr bieger

angegebenen SBeife niegt au«fügrbar ig (j. 3?. bei

'Polgennfibeln, Sfebtrbettcn in Ermangelung eine«

©ampfapparat«, aueg bei anbtren ©egenftänben, reenn

ein ÜRanget an ©cPinfeftionömitteln (I. 1—5) ein»

treten foHte), ftnb bie ju bteinfijirenben ©egengänbe
minbegen« 0 ©age lang auger ©ebraueg ju fegen unb
an einem »armen, trcefenen vor Segen gtfcgügten, aber

»omöglieg bem ©onnenliegt au«gefegten Orte grünblieg

ju lüften.

10. ©egengänbe con geringerem ©Senge, namentlich

©cttgrog, finb ju cerbrennen.

in.

ÜKathffhläftc an prattiffhc Sler^te tueqcn

9Kith>irfunfl an fanitaren ^Haftnahmen
ßcflcn hie Verbreitung ber Cholera.

©er Erfolg ber feiten« ber ©egörbtn jur ©t*
fämpfung ber Egotera getroffenen Slnorbnungen gingt

jum niegt geringen £geil bacon ab, bag igre ©ureg«

fügrung aueg feiten« ber praftifegtn Slerjtc bie »ünfegen«»

»ertge görbrrung ergält. 3g« gaegfenmniffe fegen ge

in befonberem ©rabe in ben Stanb, bie ©ebeutung ber

3norbnungen ju »ürbigen unb bureg bie Sirt igre«

©erlegt« mit bem 'JJublifum gaben ge oielfacg ®e»
legengeit, igren gemiegtigen Eingug auf baffelbe im
3nteteffe be« öffentlichen ©Sogt« geltenb ju maigen.

Die ©Jitglieber be« ärjtlidten ©tanbe« gaben ju oft

tgren ©emeingnn bei ägnlicgen ©elegengeiten tn fo

gogem ©läge betgdtigt, bag an igrer ©ercitmiOigfeit,

auig igrerfeit« bei ber ©cfämpfung ber Egolera im
allgemeinen rote bei ben EinjelfäQen mitjuroirfen, niegt

gejroeifelt »erben barf. Die fünfte, in rocligtn bie

©gatigfeit ber Herjte naeg biefer ©iegtung am nortgeil»

baftegen einfegtn »ürbe, gnb in ben naeggtgenben

Satgfegläaen jufammengegedt.

1. 3eber cgoleracerbäcgtige galt in uncerjüglicg

(ecent. tclegrapgifd)*) bem jugänbigen ftrei«»ÜÄtbijinal«

beamten unb ber Oit«polijcibeg6rbe ju melben.

2. ©i« jur geggellung bcr Satur ber Erfranfung

gnb biefelben Siegetge itomagregeln anjuroenben in ©ejug

auf Bteinfeftion, 3f«I‘rung u. f. »., »ie bei einem

»irfliegen Egelcrafatt.

3. ©dmmtliege Sluolccnmgen ber Sranfen gnb ju

bt«ingjiren naeg btr beigegebentn Snroeifung.

°) Stögen für $orto unb ©elrgrammt »erben con

bem pgvfifue erfegt »erben.

Bajfclbe gilt con ben bureg au«tcerungrn bc<

fegmugten ©egengänben, »ie ©ett» unb Ctibtcäfege,

gufjbobtn u. j. ».

4. ©er Jbranft ig möglitgg ju ifotiren unb mit

geeigneter ©Sattung ju cerfegen. ?ägt fteg bie« in btt

eigenen ©egaufung niegt burtgfügren, bann ig barauf

ginjuroirfen, bag er in ein Äranfengau« ober in einen

anberroeitigtn, »omögliig fegon oorger für ©eregegunj

con Egolerafranlen bereit gegellten unb mit ©te

infeftion«mitteln au«gerügeten Saum gefegafft »irb.

5. ©a« ©Sarteperfonal ig barüber ju infonnittn,

»ie eö fteg in ©ejug auf ©e«infeftion btr eigene»

ftfeibung, ber £>änbe, be« Egen« im Jfranfenraum u. f.
tt.

ju ctrgaiten gat.

6. E« ig barauf ju galten, bag ber 3nfeftion*gef

niegt bureg ©Segfegütten ber niegt be«ingjirten Aus

leerungrn, bureg SBafegen ber befegmugten ©efleibung«-

gücfe, ©efäge u. f. ». in bit Säge con Srunntn ober

in ©Sajfcrläuft gebracht »irb. Siegt ber Serbaegt einer

fegon gefegegenen 3nfeltion con ©Safferentnagmegelles

cor, bann ig bie Drtebegörbe bacon ju benaegrtegtigo

unb e« ig ju beantragen, bag cerbäegtige ©runntn ge-

fegloffen reBp. bie Ülnroogner ingjirtcr ©eaäffer str

©enugung btrfelben gercarnt »erben.

7. 3g bei btr Slnfunft be« 8rjte« bereit« bet

©ob eingetreten, bann gnb bie Seiege unb bie Efftfim

berfelbcn unter Sufgegt unb ©erfeglug ju galten b»

jum Eintreffen be« gRebijinalbcamten ober bi« feiten«

ber Ort«polijeibtgörbe »eitere ©cgimmungen getrefa

»erben.

8. lieber bit Slrt unb ©Seift, »ie bie 3«^®
im corlitgenben (falle mßgliegermeife ju ©tanbe ge-

fommen ig, ob biefelbe ju einer SBeitercerfeglefrnns

ber Rranlgeit bereit« ©eranlajfung gegeben gat (Set*

bleib con ingjirten Effcften u. f. ».) unb über »eitert

cerbäegtige ©orfommniffe am Orte ber Erfranfung fat

Saegforfegungtn anjugcDtn.

9. ©ei ben ergen cerbdegtigen gälten an eine®

Crte, bei »tilgen bie ©iegerung ber ©iagnofe »»«

gtögtem ©Senge ig, »irb con ben ©tjectionen be«

Oranten eine niegt ju geringe ©ftnge beguf* b«

fpätertn bactcriologifegen Unterfucgung, in een rnu«

©la« ju füllen fein 3«" Sotgfafl genügen für bitfr»

3»eef »enige ©ropftn; aueg ein ©tüef ber befegmufif

©Säfegc fann ©erroenbung finben.

10. Slerjtc, »elege in bacteriologifegen Un ,fI ‘

fuegungen beroanbert gnb, fönnen bie Entfegeibnng urer

ben gafl fegr forbtrn unb abfürjtn, »enn ge feiert f'-

bacteriologifege Untcrfuegung (niegt nur mitteig oe

fKtfroffope, fonbern aueg mit ^ülfcbe«^lattenfultur s»ir

fagrrn«) «ernegmen unb gegebenen /fad« bem fKebijeua
-

beamten con bem Ergebnig igrer Unterfuegung.

möglieg unter ©eifügung con Präparaten, ®?ittg“1,jn
.
K

maegtn.

Google
'Pctdbam, gcSrudt bet 9. SS. f>avn'« ätben,
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I

25efanntmad?ung.

|

Ilm eine Anleitung jur Aufteilung oou Saffenftatutcn nad) bem Sranfcnoetficbmmgagefefc in bet Raffung
fces ©efejjeS oom 10. April 1892 (9icidj8=@efe$)bl. S. 379) ^u geben, Ijat bet ©unbeSratl) bcfcblofien, bie

nadn'teljenben ©tttroürfe non Statuten

1. für eine Drt8=Sranfenfaffe,

2. für eine Setriebs* (fyabrif;) ffrnnfenfajfe

nrbft Sorbemerlangen unb (Erläuterungen ju oeröffentiidjen.

©erlin, ben 3. 3uli 1892.

$er 9teid)9fanjler.

3n ©ertretung: o. Soettid&er.

I

(Eittimirf öcs Statuts cittrr ©rts-^ranheithaflTr

nad) bem Äranfenocrfidjerungögefeh in bet Raffung beö ©efegefl oom 10. Slptil 1892

(9teid)fl*©efefcbl ©. 879).

^orbemerftungen.

1. 3>er ©ntrourf foH für bie Aufteilung ber Statuten für Crt8*Sranfenfaffcn, foroie für bie in

iidge be8 Abünberung9aefej)e8 uont 10. April 1892 (9?eid)8=@efe(>bl. S. 379) erforberlid) roerbenbr Ab*
feerung ber Statuten beftetjenber Drt8=Sranfenfaffcn einen SRnbmen unb eine Anleitung geben. Sein

Jnljalt ift in feiner SSeife uerbinbtief), roeber für diejenigen, roetdjen bie ©rriebtung ober Abänberung
beft SaffenftatutS obliegt, nod) für bie ©eljörbeu, locldicn bie ©enebmigung guftefjt. ©ei ber großen

i.n'diiefcen^cit ber ffierljältniffe, auf roelcfje bei ber ©rrirfjtung oon Äaffenftatuten für Drt9*Sranfenfaffen

Siidfidjt ju nehmen ift, fann ein ©nlrourf, roelcfjer ofgie Acnberuugeu für jebe Drt8=JbranFcnfai’ie ner=

nwnbbar roäre, nicht gegeben locrben. ©9 ift baljer notfjroenbig, jebe ffieftimmung barauf gu prüfen, ob
rte unoeränbert in ba9 Statut für eine beftimmte Söffe aufgenommen roerben fann. ®ie (Erläuterungen, auf

tutlibe bie bem STejIe be8 Statuta in Slnmmem ( )
beigefügten giffern binroeifen, roerben biefe ©rüfuug oiclfad)

crladjtem. ©ne genaue ©eadjtung berfelben mufi bei bem ©ebrauege be8 ©ntrourfa oorauSgefefci roerben.

Digitized by Google
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2. Sei EluffteHung bc8 liittwurfd ift uon ber ©orau8fef)uufl nuSgegnngen, bnfj eine ^lusbfljmi'in

brr ©erfidjerungSpftidjt auf bic im §. 2 bes ÄranfcuoerfidjcrungögcfcfocS bejeidjitcleu Stoffen uon f[kr=

fonen nidit erfolgt ift; eine folchc EtuSbehnung rann übrigen® n:djt burd) ein Saffenftntnt, fonbern

nur burd) bie am angeführten Orte Dorgefchenc befonberc ftatutarifdjc Siegelung einer ©emcinbe ober

eine® weiteren flommunalocrbaubrS auSgefprodjcn werben.

3. ©ei Slbfaffung be§ (SntmurfS finb burdjgeljcnbS bie Serfjftltniffe einer DrlSsftranfenFaffe ins

Etuge gefaxt, roeldje für mehrere oerroaubte, betn ©creidje bc® £>anbwerf3 nngef)örcnbe ©cmerbSguicigf

errichtet wirb.

$>erfclbe bietet aber and; für bie WuffteHung ber Statuten fotdjer .Raffen, welche nur für einen

©emcrbSjmcig (ein £>anbwcrf), fowie folifjcr, wcld;c für fämmtlidje ©emerbdgweige in einer ©ememtc

errichtet werben füllen, eine nnSreidtenbe Einleitung.

4. SBaS burd) gefefclidic ©orjehrift in ber Seife geregelt ift, bah ben einzelnen ifaifenftatnlcn

ein Spielraum für befonberc ffieftimmungen nicht gelaffen wirb, j. ©. bie ©orfdiriften über bie ©emu»

fidjtigung unb Sdjliehung ber .Raffen, ift in bas Statut nur fomeit aufgenommen, al® c8 nothmeubig

erfchien, um ba® ©crftänbnifj ben getroffenen ©eftimmungen ju fidjem, ober ben Rafjeumitgliebeni eine

nuSreicheubc Reimtiiifj i^rcv 9ied;le unb fßflidjteit gu oermitteln. 2So e8 für jroedmähig eradjtet wirb,

ba8 Raffenftatut in biefer ©ejictjmifj 311 »crooHfianbigen ober nod) mehr 31t oereinfadjeu, werben bie rr=

forberlidjcn Crgän^ungen ober Streichungen an ber .fSanb ber ©emerfungett Ieidjt aufinführen fein.

5. SDie im Xejte be® Statut® oorlommcnbcn ftlammerit
[ ]

beuten, fomeit fie nicht burd) bie 9e»
'

merfungen befonberS erläutert werben, au, bafj bie in filammern eingefdjloffenen Sorte und; ben Um«

flänben beibehatten ober geflridjcu werben fönnen, ober bah unter ben .mehreren in fttamiueru ringe»

fdjloffeuen Raffungen, unter öerücffidjligung ber ©erl)ältniffe, bie Sa 1)1 ju treffen ift.

Eluf ©mnb ber §§. 16 unb 23 beS flranlcnoerficherungSgrfchcS in ber Raffung bes ©citfrf

00m 10. Etpril 1892 (9Jcid)8=@cfe(jbl. S. 379; Sefaunlmadjung be® SWcichSFanjlcr® uom 10. Etpril 1 S9'2,

3feid)8=@efc|)l)I. S. 417) errichtet ber ©emeinbeoorftanb [©fagiflrat] uon N.<^ nad) Etnljörung ber ©e=

tl)eiligten (3
> ba8 nadjfteheube Äaffcnfmtut:

[Eluf ©runb ber §§. 16, 23, 36 be3 RranFcnuerfidjcniitgSgcfehcä in ber Raffung bc6 @efc|>c4

uom 10. Etpril 1892 (9}eid)S--©efe|)bl. S. 379; ©eFanntmadjung bc8 Sieidjofanjler® uom 10. Etprit 1892,

Stcich8»©efeh&l. S. 417) wirb für bie Crt8=ÄranFeuFaffe in auf ©efdjlufj ber

©cncralocrfammlung bn® nachflchcnbe reuibirte Raffeuftatut erlaffen. J'affelbc tritt uom 1. Januar 1893

ab an bie Stelle bes bisherigen ÄaffenftatulS uom
]

I. 9lame, Umfang unb Sit; ber Staffc.

§• 1 .

Unter bem Stamm: <6

[Drt8»Rran!eutaffc ber lifdjler, frechster, ©öttdjer unb oermnubter ©ewerbe]

grlanterntigen.
Sam Giitflnng.

(6 Stählte für neu ju erridjtcnbc Crt8>StrnnfenFaffen ftnb uon ber Gentrinbebcbörbe nad| Äntjürunii

ber i’etljeitigteu (Strbritgeber unb Arbeiter) ju crridjten (§. 2» bc8 Gcfcjjc8).

Senn für eine ü e ft e t) e n b e Crte-Sranfeiifaffe bn« bisherige Statut burij ein umgearbeitete« neue« Statut erfrf ! 1

werben fott, fo geprt bie Sefcblufjnabme über bie gaffung be« neuen Statute ju ben Cbtirgenbcitrn ber ®enewl'
1

urrfamntlung ber Haffe (§. 3G be« ®e|e(if$).

(>> Sott ber Genehmigung ber jufiänbigcn Setjörbe im Singauge gebadjt werben, fo finb tjier bie »orte cinjufcbieben;

mit Genehmigung IC. (9f|tl4iuing ber Ijdljtcfii Omoaltunjltdjötöt.)

3» 8 - 1 .

CD Sic fi!at)l bc8 StamenS ber Haffe ift frei; wo bcrfelbe nidjl uon ben ©ewerbSjiueigen, für welche bie Äaii(

befiimmt ift, tiergeitommeu wirb, empfiehlt pd; ber SufaJ: „Cri8--flraufcnfaffc jur u. f. w."
Digitized by LiOOgle
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roirb für btc nadjöcjcicfjueten C5Jcmcrbe W im Scjirfc [ber ©ctneinbe N.] eine CrtS = Jhanfeiifaffe

rrrid)t«:

1. (Jifdjtergeroer6e,

2. ‘Drcdjstcrgeioerbe,

3. SBötldjergeioerOe,]

ic.

aber

[3)ie flaffe füfjrt fortan ben 9?amen
Sie befielt für bic nadjbejeitfjnetett ©emcrbc.] o

2)er Sifc ber JStaffe ift N.

Ausgenommen finb birjenignt ben uorbejeidjnelen ©etuerben angdjörnibeu Setricbe, für mcldjc

fine SBetricbs: (f}abnf=) [ober ®au=] firanfcnfaffc erridjtct i ft,
1,1

foioie bte {Betriebe ooti 3nmaißomit=
gliebcm,* 4

* für beren ©efeOcit unb ücfjrliugc auf ©runb bes Sutelß VI ber ©eiucrbeorbnung eine Snnungös
Srattfcnfaffe befielt (oergl. §. 2 Abfajf 3).

11. ‘‘öiitflliebfrfjaft.

A. BerfirfjeningSpfliifjtigt.

§• 2 -

SKitglieber ber Itaffe finb [traft ©c|cjjeS| alle innerhalb beä $J?cgirfS <1
> [ber ©emeinbe N.] in

finetn ©eiuerbebetriebe ber im §. 1 bqcidjneten Art gegen ©efjaft ober £ol)n befdjäftiglen ißerfonen, mit

Susnafime

[1. berjenigen, beren SBefdmftigung burc!) bie SRatur iffreS ©egenftanbcS ober im oorauS burd;

ben ArbeitSoertrag auf einen 3e*traum non meniger als einer 2Bod)e befdjränft ift,]'
2'

2. berjenigen, roeiefje SBiitglieber einer, ben Anforberungcn bcs §. 75 beb Mranlenoetfidjerungös

gcfefoeS entfprcrfjenben .jr>ülf$faffc (*> finb,

3. berjenigen föetriebsbeamten, SBerfmeifter unb Jedjnifcr, beren ArbeitSocrbienft an 2o[;n

ober ©et)alt 62/s JC für ben Arbeitstag ober, fofern Üofjn ober ©cfjatt nad) größeren

Reitabfdjnitten bemeffen ift, 2000 JC für baS Satyr gerechnet überfteigt, [foioie ber

|>anblnngsgctynlfcn unb =2ctyr(ingeJ.d>

AfS im ©emeinbebejirfe befdjnftigt gelten bann, locun bie 9fatur beb ©eioerbcbdriebeS cd mit fid)

bringt, baff einzelne arbeiten an locdjftltiben Erlen aitfjertyalb ber SBetricbeftätteu auSgcfütyrt merben, and)

Oe mit festeren befdjäftigtcn 'Berfonen für bie 3«* berfclben.(5)

23enn in einem ©emerbebetriebe ber im §. 1 bejcidjneten 2trt ein ÜDiitgtieb einer §uljö(affe in

Jffd;äftigung tritt, roclctyeS in feiner bisherigen SUfitgliebcrttaffe meniger als bie Raffte bcS für ben

irrigen ®efd;äftigungSort feflgefefjicn ortsüblichen fJagelotyneS gemötytilidjcr lagcarbeiter (§. 8 bes firanfeiu

<-) Xie (Seioerbsjitieige, 6ejiebung«n>eife bie ftiaffen üfrfirfjfrutiflör'flictjiifjrr ^crfoneit, für lueldjc bic Raffe erriditet

ottb, müfien nad) §. 19 Slbfap 1 unb §. 93 Jlbfag 2 Ziffer 1 be« ©cjejje« im flajfenflalut brjeiebnet fein.

< 3 < ürtfidjfrungC'pflirfjtige, lucldjc auf ®ruub ihrer fBefdiäftigung SKitglieber einer Betriebs* (gabrif*), Sau* ober

J»iiutige*Äranfenfafic fern muffen, bürfen ber Crt«>flvanfcnfaffe iitd>t angeboren.
(*) 3miuiig«"ftranfcnfafjfii finb burd) ba« 5tbänbfrung«ge|f() com 10. Sprit 1892 ben übrigen 3™ang«faffen im

eSgemcineii gleidfgeftelU.

Xa Innungen uon bem Stcdjie, Jtrantcnfaffen für bie bei 3nnuiigemeiflem befdjäftigten Arbeiter ju errieten,

iebrrjeit Öebraudi machen [finiten, fo empfiehlt fid; bie Aufnahme biefer Sefiimmiing auch ba, iuo jur 3c <t berartige Raffen
sedi nidjl befteljen.

3“ 8- 2.

ri) Bergleidje §. 16 Abfaf) 2 unb §. 5a be« ©efejje«.

dl Xie eingetlammerten Sorte faßen roeg, roenu bie bejeidjurten Serfonen auf ®runb be« §. 2 be« @efefcc8

bitrib ftalutarifdje Siegelung nerfidicrmigäpfUrfjlig gemacht fmb.
(S> Xie ^ülfefajfe muh burd) eine Stjdjfinigung be« Sleidibfaitjterä ober ber (lentrolbel)örbe ben Sladitoeia

erbringen, bafj fte, oorbefjalttid) ber pöfie befl Sranftngrlbcfl, ben Jlnjorberungen be« §. 75 genüg!; ba8 bem betreffenbeu

Sitgliebe ber .tniljiFaffe im RtantljeuäfaH jufteftenbe Sranfnigelb barf bin ler ber öälfte bei für ben Sefibäftigung^orl

feflgtfejiett orioüllidicn Xagetobnä geroobnli^er Xagearbeiter nidjl jurüdblciben.

Xie Sejdjfinigung beä Sieidiäfanjler« ober ber Geittralbeborbe ift burd) Vorlegung eine« (ijemptarS be« Raffen*
batut«, in lueldjcm auf bie betreffeube Sefanntmadjinig bingemiefen ift, natbiuioeifen.

(«) Xabci ift oon ber Snnaljme aubgegangen, baß in ber Öcmeinbe 3!. für oerfidirtungbpfliibtige $anbtung«*
8<iülfen unb »Cefjrlinge eine befonbere Crt«*flranrcnfaffe befiehl.

<«) tiergleidje §. 5a Sbfaß 1 be« (3efcf)c8.

1 *



4

oerficherungSgefcfeeS) nie ftranfettgelb 3U bcnnfpruchen fjnt, fo bleibt bnffclbc nur nocf) für bie Bauer von

jroei 22odjen nach bem Eintritt in bie Befdjäftigung befreit.10'

Sfaffenmitglieber, beren Arbeitgeber einer Innung erft nact) ber Errichtung ber 3nnung8*ftranfcn=

faffe
<7) beigetreten ift, gehören ber DrtS*&ranfenfaffe nur noch bis 31ml Ablauf bei dfedjnungöjnlircs an,

wenn ber Arbeitgeber brei ©Zonale uor Ablauf beffelben bem Borflanbe ber CrtS--ftranfenfaffe feinen Sm*
tritt in bie 3nnung nachgeroiefen

§. 3.

Auf ifjren Antrag finb burdj ben ftaffenuorftanb non ber OTifglicbfcbaft 3U befreien:

*1. ©erfonen, welche in 0olge uon Berlcpimgen, ©ebrcchcn, chronifchen .franfljeiten ober Aller

nur ttjeilnjeife ober nur 3eitioeifc erwerbsfähig finb, wenn ber unterftüfcungspflichtigc Armen*

uerbanb ber Befreiung 3uftimmt/

2. ©erfonen, welchen gegen ihren Arbeitgeber für ben fjall ber ©rfranfiing ein fRecf)töanf^ruf>

auf eine ben Befrimmungcn beS §. 6 beS SfranfcnucrfidieruttgSgcfeljeS entfpredjcnbe ober

gleichwertige Unterflüputig 3uftcht, fofem bie 2eiflungsfäf)iglcit bes Arbeitgebers 31er Er*

fiillung beS AnfprudjS gefichert ift

23irb ber Antrag auf Befreiung oon bem Äaffcnuorftanb abgclehnl, fo enlfcheibet auf Ammen
beS AntragfteHerS bie AuffichtSbehörbe enbgültig.

3n bem JaHe 3U 2 gilt bie eingeräumte Befreiung nur für bie Bauer bes ArbeitSocrtragcl.

Sie erlifcht uor Beruhigung beä ArbeitSuertrageS:

a) wenn fie uon ber AuffichtSbehörbe wegen nicht genügenber 2eiftung§fnf)igteit beS Arbeit*

gcbcrS uoit Amtswegen ober auf Antrag eines Beteiligten aufgehoben wirb,

b) wenn ber Arbeitgeber bie befreite ©ertön
3
ur Äranfenoerfidjerung aumelbet. Bie An*

mclbung ift ohne rechÜidie äBirfung, wenn bie befreite ©erfon 31er 3cit berfclben Bereite-

erfranft war.

Sufoweit im ©rfranfungSfaHc ber gegen ben Arbeitgeber beftehenbe Anfpruch nicht erfüllt

wirb, ift auf Antrag ber befreiten ©erfon uon ber .ftaffe bie ftatutenmnfjigc Abranfenuntcrftüfcung 3U

währen. Bie 311 bem Enbe gemachten Aufwenbuttgen finb uoti bem Arbeitgeber 3U erftatten.

§• 4.

Auf ben Antrag beS Arbeitgebers ftnb burch ben ftaffenuorftnnb oon ber ©iitgliebfdjaft 311 et*

freien flcljrlinge, welchen burch ben Arbeitgeber für bie währeub brr -Dauer bcS 2ehruerbältniffefl cm*

tretenbeu Erlranfungsffillc ber Anfpruch auf freie Shtr ober Bcrpflegung in einem ftranfeuljauie auf bie im

§. 6 Abfap 2 bcS Mranfenocrfichcrungsgefcfjes bc3eid)iiete Bauer gefichert ift. |®leicheS gilt uon ©erlernen,

welche im galle ber ArbcitSlofigreit in einer bie BerficheningSpflidjt begrünbenben Art in 2Bohl tigfeit*1

anfialten bcfdjäftigt werben, beren 3ID£, cf barin befiehl arbeitslofcn ©erjonen uorübergehenb Scfcfläftifluiifl

3U gewahren (ArbciterFolonicn unb bcrgl.)].

Bie Beftimmungen bes §. 3 Abfafc 2 bis 4 finben entfpredtenbe Anwenbung.

B. ©titrittöberectitigte.

§• ö.<‘>

Beredjtigt, ber ftaffe als ©fitglieber belüfteten, finb:

1. alle innerhalb bes @emeinbebe3irts uon ©ewerbetreibenben ber im §. 1 bejeichneten Art gegen

©ehalt ober 2ol)n befdiäftigteu ©erfonen, beren Befchäftiguttg burd; bic ©atur ihres @egen :

(0) Snglridjf §. 75 Abfap 2 bei OJeftpeS.

C7) SBcgcu ber Smiungs-Straufmfafjeii urrgteitfie §. 1.

C°) Serglfittje §. 78 Jlbfap 8 bei Öteftpc».

Sh 8. 3.

lieft Sftftimmung fiiibet and] oljne Aufnabmc in baS Statut traft §. 8a beä fflrftpe? Anroenbmtg- — ® ic l:”

§. 8 bes ©eftpes bejeictjiietru ©erfourn werben bei Waffen ber pier in ginge flrpenbcn Art mir an«not|iHflW uor '

fommen unb finb beStjalb hier unberüctfidjligt geblieben.

3« 8- 4.

®icfe Seftimmung finbet auef) opne Äujnapmr in bas Statut traft §. 8b beS ©eftpes Amuenbung.

3« 8- 5.

<*) SBerjjtcidje §. 19 Stbfap 8 beS ÖcfcpeS.



ftanbeS ober im oorauS büret) ben ftrheitsuertrag auf einen non rotniger als

einer 2Bodje befc^ränft ift

;

,5)

2. biejenigen fjfamilienangcfjörigen ton ©eiocrbctrcibcnben ber im §. 1 begegneten Art, weldje

in ben ©etricbcn ber lederen groar bcfdjäftigt toerben, aber nid>t auf @nmb eines jlrbeits*

oertrageS ;*
S. ©erfonen, loetdje in ben im §. 1 begegneten ©eioerben als £aii$gciuerbctreibenbe felbffc

ftänbig bcfdjäftigt ftnb; (2)

4. biejenigen oerfidjerungSpflidjtigcn ©erfonen, roeldje ton ber ©crpflidftimg, ber Äaffe angu=

gehören, loegen ifjrer SBetfjciligmtg an einer bem §. 75 genügenben 0üIfsta{je befreit finb

(uergleidie §. 2 Slbfaß 1);

5. bie nad[)benannten ©erfonen :<*>

$aS ©edjt gum ©eitritt fällt für bie unter $iffcr 1, 2, 3 unb 5 aufgefütjrten ©erfonen fort, fo*

fftn itjr jät)rli(t)es ©efammteinfommen 2000 Jt überfteigt.

Jer Äaffcnoorftanb ift bered;tigt, bie fidj gum freimütigen ©eitritt metbenben nid)tocrfidjcrungS=

jiti^tigen ©erfonen (Ziffer 1, 2, 3 unb 5) einer ärjtlidjen Unterfliegung untergießen gu taffen unb itjre

äufna^me abguletjnen, menn bie llntcrfuetiung eine bereits beftcljenbe Jtranftjeit ergiebtd4'

[Jertter Tonnen oom ©orftanbe als ©iitglieber aufgenommen iterben:

1. felbftänbige ©emerbetreibenbe [ber im §. 1 begeidjnctcn Ärt], roefdjc nidjt regelmäßig

roenigftenS einen Cotjnarbeitcr befdjäftigcn,

2
[fofern fic nid)t älter als [50| Snfjrc finb unb nad;ioeifen, baß fic an feiner djronifdien ftranfljcit

leiben, unb| fofeni iljr jaßrlidjes ©efammteintoinmen 2000 J( nidjt überfteigt.)

§• 6 .

9ÜS ©efjatt unb Coßn im Sinne ber §§. 2 unb 5 gelten and) Tantiemen unb ÜWaturalbegnge.

Jür bie leßtcren roirb ber Jinrdjfdjnittömertf) in ?lnfa(j gebracht
;

biefer SBerttj roitb ton [ber unteren

teioaltungsbeßßrbej feftgefeßt.

C. Scgiim unb ©nbe ber 2JlitgIiebfrf)aft.

§• 7 .

3Für btejenigen ©erfonen, weldje auf ©runb be§ §. 2 iKitglicber ber S'affe toerben, beginnt bie

Mitgliebf^aft, oorbeßaltlid) ber ©eftimmung beS Jlbfaßes 2 bafclbft, mit bem Jage, an weldjem fic in

bie ©efcßäftigung eintrcten. (1)

fjür bie gum ©eitritt beredjtigten ©erfonen (§. 5) beginnt bie ©iitgliebfdjaft mit bem Jage bcS

IfirgangS ber fdjrifttidjen ober ntünblidjen SInmelbung <2) bei bem ttaffcuuorftanbe. (,) ©ofern aber ber

©orftanb bei ben in §. 5 Hbfaß 1 Ziffer 1, 2, 3, 5 begcidjnetcn ©erfonen binnen brei Jagen nad) bem

(2> 2iir Kümmern 1 Bis 3 finb ju fireidjen, fall« bie bcjeidjncten ^erfonen traft ftatutarlfd)cr Siegelung ucr>

iücnmgSpflidilig finb. Xir im §. 2 giffer 2 unb 5 brs ©efe^e« bejridjnetcn Berfonen werben in beti fuer <•' SJetradjt

lommenben ©erofTbebrtiieben feiten öovtonimen unb finb breluilb fjirr fortgelaffen. Brrgteidjc Snmertung ju §. 8 .

<5
) inwieweit non ber burcij §. 26» Slbfnf) 2 ffiffer 5 gegebenen Sefugnifj ©ebrnudj }u madicn ift, ob nanieiit*

inb tienflboten ober felbflöiibigrn £>anbwtrfrru ber belrefjenbeu ©ewerbojwcigr ber Beitritt jur Jtajfe ju enuöglidjeii

ift. mub nndj örtlidirn Berijälmiffni enlfdiiebcn werben. Xabci fann enlrocber biefen Brrfonrn ba« 3tcd)( bcs Beitritt*

wlieben, ober bent Borjuntbe boü 5Rcd)l ber Slufnatjme auf Hntrag für ben einjelnen gab beigelegt werben, oergltidje

StjaJ 4.

14) Berglridif §. 19 tlbiaf) 3 be8 ©efefce«. gut bie unter 3'tier b bejeidnietcn ?er|onm fann bie Äiifnatjme in

bie Sage notb onberweit uon ®ebingungen, j. ¥. Beibringung eines ÖefunbbeitSntteftcs, Sebetiäalter ic., abhängig gemadit
Serben; [oldjc Bebingungeu finb rintretcnbrufaQS Ijier feftjufiellcn.

3« #• 6.

8crgleid)c §. t flbfa& B beS ©c[ef)e«.

3« »• 7.

0) fflergleidjc §. I!) tlbinj 2 beb ®eießeä.
(i) Berglei^e §. 19 Jlbfag 3 bes ®cfef)e«.
(IJ find) wo eine befonbere SSclbeftelle errietet wirb, empfiehlt ee fid|, bie Hüclbmig brr freiwillig bcitTetenben

Süglteber an ben Borflanb gelangen ju Iafjen, ba unter Umftänben eine Snifdjeibuug über bie fliifuaijmt erjorbevlidj

“abm lann.
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Gingebeti bcr Atimelbung crflärt, baß er bic Aufnahme uou bcni Grgebnijj einer ärgtlidjen Unterimhung

abhängig marfieti roitt, ober fofern bie Aufnahme au bie GrfüHung anberer Bebingungcit gcfnfipft tu.

beginnt bie BJiigliebjchaft einer uid;tücrfid)erung8pflid)tigen Bcrfon erft mit bent Jage, art roeldtem bet«

{eiben bie Gntfdjeibung bes JlaffenuorftaubeS jugefteKt roirb. Grgefjt eine Gutfd;eibuug nidjt binnen jit>ci

BJodjeu nad; Gingang ber Änmelbung, }o gilt bie Aufnahme als bcmirft.

fBie Änmclbung mufj enthalten:

ben Bor« unb 3unamen beS Angemelbeten,

bie Befdjäftigung, in melier er fleht,

feine beseitige 2L!ol)uung,

[ben tägigen ärbeitsocrbienft, roeldjcn er gur fjeit bejiel)t.J
(4)

l

Bie SDtitgliebfdjaft bauert roätjrenb bes BejngeS oon ifranfenunterftübung fort.®

§. 8 .

Biejeuigeu 9Äitglieber, roeldje bcr Äaffe auf ®runb bcS §. 2 angefjöreft, fdjeiben aus ber tfaffe au*;

1. burdj Austritt mit bem Schilift beS 9?edjming8jai)rc3, menn fie benfelben fpätcflens bnj

Dionate oor Sdjluft beS 9Jed)nungSjaljre3 bei bem Borfianbe anmclbcn unb uor tcn

»blaut bes DtedjnungsjahreS nadnueifett, baf) fie Bfiiglieber einer bem §.75 beS firatilcw

uerfidjeruiigSgefeöeS genügenben .{jülfsfaffe gemorben finb (1
> (oergtcidje §. 2 »bfafs 1 M

Statuts);

2. burdj Austritt mit bem Schluff beS SRedjnungäjafjreS, menn if)r Arbeitgeber crfl nai

Beginn ber Befdjäftigung einer Innung, für roeldje eine SnnungS=Äranfcitfaffe bcrn«

oorljer beftanb, beitritt unb biefcn Beitritt bem Borfianbe ber Drts4iranfenfaffe brei BiciutJ

juuor uadjgcroiefeu hat;®
3. burdj AuSfdjciben aus ber bie Blitgliebfdjaft begrüubenben Befdjäftigung.

§• 9 -

Sn bem fjalle bes §. 8 Qiffer 3 bleiben bic bejeidjneten Berfonen, forangc fie fta> im @el'-rw

beS Beutfdjen SicichS aufhalfen unb nidjt 3U einer Befdjäftigung übergeben, uennöge rocldjer fte SM
glieber einer anberen Drts«.ttran!enfaife ober einer Betriebs« tgabrif«), Bau« ober SnnungSs&ranfenfoiw

ober einer SbnappfdjaftSfaffe merben, SÄitglieber ber .'taffe, menn fie iljre ba^iti fleljeube Abfidjt bimulB

einer SBod&e nad) bem AuSfdjeiben aus iljrer bisherigen Befdjäftigung beim Äaffenoorftanbe atigeiginj

Bie 3at)lung ber rollen ßatutenmäfjigen Beiträge (§. 31) 311m erfteit SäHigfeitStermiue gilt ber uiiSbrwH

lidjen Angeige gleidj, fofern biefer fjälligfciistcrmin innerhalb ber für bie lejjtere oorgefebriebenen eia«)

roodjigen Jrift liegt.®

{Jür biefe foroie für bie auf ®runb bes §. 5 bcr Äaffe freiroiüig beigetreteuen nid)toerfid)eniii;i3-

pflidjtigen 'Dinglicher erlijdjt bie Dtitgliebfdjaft burd; müublidje ober fdjriftlidje AuStriltserllänmg a

bem Äaffcnoorftaube, ober, falls bie Äaffenbeilräge an groei aufeinanbrr folgenbcu Jemiineu nidjt gejatilr

merben, mit bem groeiten gnljlungsieniüue.® fjür bie bis gum Grlöfdjen ber Bittgliebfdjaft fällig

gemorbenen Beiträge bleiben bie AuSgcfdjicbciien uerfjaftet.

D. Btelbcpftidjt ber Arbeitgeber.

§. 10.»*)

Bie Arbeitgeber haben jebe oon ihnen befdjäftigte Berfon, roeldje auf ©rittib beS §. 2 BJitglid

ber .51 affe roirb, fpätefteuS am brüten Jage nad; bem Beginn ber Befdjäftigung ffpäteftenS am lefl«

<4> Scrfllcid>e VcmerfuiiQ 4 ju §. 10.

(S) Sttrgttictjc §. 54» bro ©tftjjeS.

3» §• 8.

(t) Serglfidje §. 19 ?Ü>fng 5 bc3 OeffgtS.
<J

> öinfiditlid) be« ?Iu3fd)tibetiä Scrjeniflrn, rotlrfje Stitgtiebfr tiucr SunuiigS'firaiifnifalfe iw6en, rerglfl'!;-'

§. 78 Sttiag 2 bi3 4 brS ®effgf3.

3» #• 9-

(*) SJergltiibe §. 27 Sl'iat) 1 beS ötefetseä.

(2) $frgleid)e §• 19 SOfa® 6 unb §. 27 tfttiffiö 2 bt® ötfitjfä.

3« »• 10.

(1) Serglfidje §. 49 beä (Strfejje*.
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i' .'•tge i':t .'faleufcenvi djc, in meldje ber brille Sag und; bem ©eginn ber ©efdjäftigung fällt,
|

bei beut

[•ijiirimtnfiaube] |>f «ifeu- imb SWccbmingsfüljrer) [ber non bei AuffidjtS« ober böseren SJermnlttingöbchöibc

Stelen fDMbcflctle] nitjnniclbrn imb fpnlcftenS am britten Jage und) ©renbigung ber ©eicf)äftigiing

jirfllefioi« am testen SJerHagc ber Slalcnbcrroothe, in roeldjc ber brilte Jag nach ©cenbtguiig ber Sc«
1

diiifliflung fällt,] bafclbjt abjumclbcn. beit im §. 2 Abfah 2 ermähnten [JaDen beginnt bic 'Jrifl für

j!ic flnmclbung erft mit bem Ablauf oon gmei äöodjeu nad; bem ©eginn ber ©efdjäftigung.

Sic Slnmelbutig mnft entfallen:

ben ©or« imb gnnamen (fomie bic ©efdjäftigung] o» bcs Angumclbcnbcn,

bcii Seitpunft bc« Eintritts in bie fflcfchäftigung,

|beit täglichen ArbeilSoerbienft, meldjcn berfelbe gunädjft beheben mirb.] (4>

Sie Abmelbuttg muff enthalten: «

ben ©or« unb 3unatnni beä Abgitmelbenben,

ben 3eitpunft beö Austritts an« ber ©efdjäftigung.

Senn bei einer foldjctt ©erfoti , meldje auf ©runb ihrer ©efdjäftigung ber ScrfidjerungSpflidjl

felier iiidjt unterlag, nmljrenb ber Sauer biefer ©efdjäftigung eine ©eränberung eintritt, bttrdj meldje

iKric ©erfoti auf ©rttnb be$ §. 2 SDtitglicb ber Äaffc mirb,
(r,>

fo fjaDcn bie Arbeitgeber and) für biefe

Serien fpäteftens am britten Sage uadj (Siulritt ber ©eränberung [fpäteftens am Icfitcn SBerttagc ber

lulenbcrrcodjc, in meldje ber brittc Sag nadj (Eintritt ber ©eränberung fällt,] bie Mrfdjriftsniäfjige An«
tiriDung gu bemirfen. Sabci ift an ©teile bed Isintriltb in bic ©efdjäftigung ber 3eitpunft beb ©iutrittö

tiefer ©eränberung anjugebeu.

(Actibcrungcn in bem täglidjen ArbcitSucrbicnft eines ffaffettmilglicbr8<8)
|, meldje bie ©erfe&ung

b eine atibere ©iilgliebcrllaffe jur jolgc haben,]* 7
» finb neu betn Arbeitgeber fpäteftens am britten Sage

Hart) bem Eintritt [fpäteftens am lebten ©JerFtage bei italenbermadje, in meldje ber britte Sag nad; bem
Crintritt biefer ©eräuljeniug fällt,] bei ber in Abfojj 1 begcidjneten ©teile gleidjfaHS angumclbcn.]

[Sie ©erfäimtnifj biefer ©erpflidjtungcn gicljt ©elbftrafen bis ju 20 SD?ar( nach fidj.]
(B»

[Arbeitgeber, meldje ihrer Aumclbepflidjt uorfn^Iidj ober fahrläffiger Seife nicht genügen, finb

«Scrbcm verpflichtet, ade Anfioeubungcn gu erftatten, meldje bie fiaffc in einem uor ber Anmelbung burdj

kc Bichl augcmelbcte ©erfem veranlagten UnterftübungSfalle auf ßtrunb biefes Statuts gemacht tjat.J'
5 »

111. Ituterftiinungeu.

A. Arten bet Unterftiibnng.

§. ll.t»

Sie rin ffe gemährt ihren SDJitgliebcm

1. für ihre ©erfon

(*) So eine gemeiufnme SJJrtbcftcne oon ber Auffidjiä" ober f»öf>ercn ©erwaltuiigSbehiirbe uidjt erridjtel ift,

rajjiehlt cS iid) für gröbere Staren mcijl, bic Weihung bei Dem AedjmnigS- unb Jlnffciifübrer oorjufdjreibcn.

0>> ffriorbertidj, wenn ber buritjfdjnittlidie lagetohn flaiiemueife nach ber ©ejdiäftigung fcftgeftetlt turrbeii (oll

'Kigteidjc § 12).

w Crforberlieb, locmi ber burdjjdjnittlidje Zagclotjn tlflffcmiieife nndi bem roirtlidjeii ArbcitSDerbicnit feflgcflcfll,

t:« toeim au bic Stelle bce burdjfdjiiiltltdjeu 2ngelol)ii8 ber imrtlidjc Arbcitäucrbicnft ber einjcliteu SJerfidjerten gefcfti

ecrben fotl (ocvglcid)c §. 12CC») unb §. 18 3'ffer 8).

Cb) Jiefer gaü liegt $. 33, uor, locmi 3eniaitb, ber bisher feinen fiotjn erhielt, fortan gelohnt wirb, ober wenn
in Selriebsbeamter, weither bisfjcr mehr nie ’JOÜO .* 3nhre6arbeitSuetbtenft hejog, fortan einen geringeren Jahres-

«ibeitSuerbienft bejicheti wirb.
<6) Bergteidje bic oorflehcnbe Bemeriimg 4.

0> $iefc SinfArnnlung erfdjeint juläffig. luemi jwar ber burd)fd)nittlid)e lagelohn ju fflrmtbe gelegt, biefer aber

Mitnncifr nad) ber Sobuhöbf abgeftuft wirb (§. 12 (0).
< fi

) (ücieblidie ‘öciiimtmuig (§ 81 beO (HejeljrOJ, wetdje and) ohne Aufnahme in bas Statut ©iah greift

W leeglfidjen uergleidje §. 60 be8 OtcfeheS.

3# 8- 11.

(') Juwiefern über bie im § 20 beä (Mcfeä feflgefleaten Winbeftleiflungen innerhalb bet burch § 21 beä «ejehc«

(lii»gtncn Wrenjcn hiuctuSäiigehen ift. niufj und) ben fiir bie einjetue ftaffe in Betracht fommenben ©nljältniffen erwogen
dnben Jür bereits beftebenbe ftaffeu wirb für biefe ftragc ein Jtiitjali in beit bisherigen Erfahrungen uorliegen. äiir

den erriAlelt Stafien empfiehlt es fidi, junälfjft über bic Wiiibeftleiftiingcn tiicfit binauSjugeheu, .jiiitial wenn bie geftileüimg

bet Ceiträge auf ben und) tj. 81 bec öSefrjifä jititädjft ünläffigen fpöd)]lbetrag und) ben Scrtjälliiiffen ber Haffenmltgtieber

nty emKuifdjt erfdjeint. Am nnbebeitflidjfien ift ein iutianägehm über bie SJtinbeftteiftimg ber Sauer ber
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a) eine Äraurcmtntcrftüljung nad) 9J?aj}ga6e ber §§. 13 bis 18,

b) eine 28örf)iierinnen4liiterftü&uug nad) sJDfaf}g«bc bcö §. 19,

c) ein Sterbcgelb nad) SDfapgabe bcS §. 20,

[d) eine Jürforgc im Jade ber Mefonualcö^ciy tiad) ©cenbiguttg bet Sfrartfenunterftübung

gemäi §. . . .,]<
2 >

[2. füc ihre ntdjt felbft oerfu^erten gamilicnatigebörigcn llnterflüjjung im ÄranfbettS», @nl>

binbungS= unb XobeSfaHe nach ©fafjgabe bes §. 21.]

[2>ic ben 2RitgIiebem l)iemadj juftebenben ^orberungen fönnett mit redjtlidjer SSirfung roeber

uerpfätibri liod) übertragen, nodj für atibere als bie im §. 749 Jtbfafc 4 ber ©uibdßrojcfjorbmmg

be^cicbneten gforberungen ber @bffrau unb eljelid^en Äinbcr unb bie bes crfa&beredjtigten HrmenncrbanbeJ

gepfänbet roerben
; fie bprfen nur auf gefrfjulbetc (SintrittSgelber unb ©eiträge, rocldje oon bem SKitgliebe

felbft einjujablen roaren, fomie auf Oklbftrafen, roeldje baffelbe burtb 3uiuibcrl)aitbluttgcn gegen bie in

§. 25 ermähnten Sorfdjriften uerroirrt §at, aufgercdjnet roerben.] (<*>

B. Slafjftab für bie ©emeffung bei tlnterftüljungeit unb ©eitrige.

[Durdbfchnittlicfjer Cagelobn
]
(1)

§. 12. (A)

AIS Wa&fiab für bie ©emeffung ber Äaffeiileiftungen unb ber ©eitrige gilt [ber roirflidK

ArbcitSoerbieuft ber einzelnen ©erfidjerten, forocit er oier ©iarf für ben Arbeitstag nidjt überfteigt, nad

näherer ©eftimmung beS § 13]<‘> (ber für bie betreffenben '©fitgiieber in ©ctradjt fommenbe burd&fe^nitt-

liebe Sagelobn. Serfclbe ift feftgefteüt:

1. für (ermaebfene) männlidie Äaffenmitglieber über 16 Sabre auSfrfjItefjlid)

ber Bebrlinge, auf 9J?arf,

2. für (erroaebfene) meibticbe Äaffenmitgtieber über 16 Sabre auf SDiarf,

3. für männlidje Äaffenmitglieber unter 16 [jroifdjen 14 unb 16]<’> Sabren
unb für Bebrlinge auf SKad

4. für weiblich« Äaffenmitglieber unter 16 [groifeben 14 unb 16] <3
> 3«bren auf SLVart,

ftranfcmmterflüfeung, ba bie Srrlängenmg brrfclben über in Soeben hinan« crf«6run(]8mäfiig eine erfjeMidje fflebn

belaftung ber Baffe nidji mit fldj bringt, bngtgen alten Bafjrnmitgiirbcm obue Untrrfdjirb ju gute tommt, rot^rre!

bie (»eioäbrung oon Untcrftü&ungen für erfranftc ffainilienmitglieber in ber Segel nur für bie uerheirattjetm unter ihnen

guterege bat.

(2) 3“ biefer (Srioeiterung ber Unterftübung (oerglridje §. 2t Stbfab 1 JJiffer 8» bc« fflefebe#) inerten nur gut jtluirt*

Saften in ber fiage [ein. (SintretenbcnfaDa fönnen bie näheren ©efilmmungrn itt einem befonberen Paragraphen uuf<b ,L,fT

in ba# Statut eingefügt tperben.

(*) ®e[efjlidje ©eftimmung (§, 56 be# @r[ef|e«), weldje and; ohne Aufnahme in ba# Statut Anroeitbung ftnbti

3» »• 12.

<i) Tie ©eftimmungrn über bett bur<bf<bmttli<ben Xagetobn faüeit für foldjc Klagen fori, bei roeldjen bie Unter»

ftüfeungen unb ©citrägc in ©rojenten bc# roirflidjcn ArOriteocrblenftr# ber einzelnen ©erftdjerlen fefigejejt roerben (oergleidie

§. U Jijfer 8 unb §. 8t).

Sonfi bient al# OKrunblnge für bie ©emeffung ber Untrrfiüfeungcn unb ©eiirnge immer ber burdjfdjmttlirfK

Xagetobn ber Äaffeumitglieber (nidjt roie bei ber (Äemeutbe Brattfeluieritcfierung ber orteiibtiebe Xagetobn geroöbnlulj«

Xagearbeiter). Ter burdjfdjnitilidie Xagetobn fann aber in sroeijadjer Seife feitgcflellt roaben:
einmal in ber Seije, bafj ein Turcbf<bnitt#faJ} je für fämmllidje mäimli<br erroatbfene, roeibbte

erroadjfene, männlidje jugenblidije, roeiblidjc jugenblidje ©erfonen — geeignctenfaD# tiodi unter Jrrmtung btt

„jungen Heute” (jroifeben 14 unb 16 Safjrcnj unb ber „Biubrr” (unter 14 fahren) — ebne Berütffidjligt“18

fonfliger ©erfdjieben beiten feftgeflellt wirb ; bei biefer Art ber fteftfleDung roiirbe ber §. 12 bie gaffung unter A

(jroetie Blamnter) ju erhalten haben (oerglridje §.20 Abfa® i Ziffer 1 bc# ©efefte#);

fobanu itt bev Seife, bafj bie Äajjeumitglicber in Blaffen eingekeilt roerben unb für jebe Älalfr

brr Tur<bi(bnilt#iah befottber# feflgefieOi wirb. Tie Raffungen bc# §. 12 unter B unb C geben ©eifpiele, tote

eine fot<be Staffeneimbeitung oorgettommen roerben famt. Ob eine biefer (Sinlbeifungcn ober eine onbere

ju wäblrtt, mu& nad) ben ©erbättniffen ber Saffcnmitglicber beurtijctlt roerben (oergleitbe §. 20 Äbia# -

be# fflrfehe#).

Tie SeflftrOung ber tuiififdjuitiätagelöhnc erfolgt in jebem ffaüe burdj bie höhere ©eriualtungSbehörbe, toeltfeer

ju bem Cnbe je nadj ber ocrid)ifbencti tSrmiblage, roetdje für bie ©emeffung ber $öhc be# Branfeitgelbe# angenommen

roerben foD, bie erforberlitben Unterlagen ju unterbretien ftnb, unb jroar toirb lejjterc# In ber Segel jroedutäbtg oorgängtg

unb uitbi erft bei (iinreidiung be# Baffenftatui# jur (Denebmiguiig gridjrben.
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[5. für männlich? Äaffenmitglieber unter 14 Rafften auf ®ar(] ,J>

[6. für weibliche Äaffenmitglicber unter 14 fährst auf aJlarl].
,, >

®ieff Söge bleiben in ©cltiing, bis fie burd) (bie fjöbere ©erwaltungSbcbßrbe] anberwcitig

ftitgefiellt werben. 3n biefem fvafle finb bie neuen Säfec burcf) baS im §. 66 beschneie ©latt befannt

_m machen.]

ikr
§. 12. (B)

ftiir bie ©emeffung ber .£>öf>e bcö Äranfengclbcs uub ber ©citräge roerbwi bie Äaffenmitglicbci

m (3) ftlaffen eingetf)eilt: <Sl

1. ©ofifd^rige ©ebülfen [©efellen, Arbeiter] funb bie im §. 5 Ziffer 5 unter . . . aufgefüljrten

©erfonen].<‘> I. Älaffe.

2. 9Rinberjäl)rige öieljülfen [Ölefellen, Arbeiter] unb bie im §. 5 3>ffer & unter . . . antgc=

führten ©erjonen. II. Älaffe.

3. Celftlinge, fomie Äaffenmitglieber unter 16 fahren. III. Älaffe.m V Jlfi. ‘iirli. r*» e .r... r • *. ...r
®er burchfcfmittliche Jagelohn ift bis auf weiteres feftgefcjft:

für bie I. Älaffe auf ( — . ©Jarl),

für bie II. Älaffe auf ( ...... SKarf),

für bie 111. Älaffe auf ( DSarft.

Jliefe Säfte bleiben in ©eltung, bis fie burcf) [bie fcbere ©erwaltungSbehßrbe] auberm eilig fcft=

geitdlt werben. 3n biefem fjalle finb bie neuen Säfte burcf) bas im §. 66 bezeichnet? ©latt befannt

ju machen.

»bei

§. 12. (C)<*>

|$ür bie ©emcffung bet ftßhc bes ÄranfengelbeS unb ber ©eiträge werben bie Äaffenmitglieber
i* (3) Älaffen eingekeilt

:

1. Äaffenmitglieber, berett ArbeitScerbicnft für ben Arbeitstag 2Warf ©f. ober

mehr beträgt. (1. Älaffe.)

2. Äaffenmitglieber, beren ÄrbeitSucrbienft für ben Arbeitstag ÜRarf ©f. bis

©tarf ©f. anöfchliefilich beträgt. (II. Älaffe.)

3. Äaffenmitglieber, beten Arbeitsuerbienft für ben Arbeitstag weniger als „. SWarf

©f. beträgt. (III. Älaffe.)

3)er burrf)fcf)!iittlid)c IagcIof)n ift bis auf weiteres feftgeieftt:

für bie 1. Älaffe auf ( ©?arf),

für bie II. Älaffe auf t Sfarfl,

Für bie III. Älaffe auf ( SKarf).

3cbee Äaffenmilglieb wirb auf @runb jeinet Anmetbung uacb ©cafegabe bes barin angegebenen

Srbeitscerbienftes burcfj ben Äaffenoorflanb einer Älaffe zugelljeilt, welche in baS Cuittungsbucfj bes

laffenmitgliebes (§. 38) ein.jutragen ift.

©erfreut!gen in eine fjöf)erc ober niebrigerc Älaffe finbcit bei oeväubertem Arbeitsuerbienft'®* jcbucf;

nur uon [uier '-Soeben ju uier Sorfjen| [©iertcljafir ju ©ierteljaf)r] ftatt.

©efchwerben ber ©iitglieber gegen bie JcftfteDung ber Älaffe werben uon ber AuffidflSbehörbc
entfebieben.)

(» Cb bie tm Srief jiigelaijene ilefiftetliing betonterer XiirrfifdjnittSfä^r je für „junge Stute* jroifclieit 14 unb
I6 3at)ren unb für „fliubrt" unter 14 ^afircu angejcigt ift, bängt bauott ab, ob erftcMi<i)e Scrfchiebeiitieiieii itt brn Sohn*
"rrfjältniffen biefer Siaffen ber ,jugenblid|eii 'Jtrbeiier* oorfommeu

(•) ©eböreit ber Jfaffc aueb weiblidje Stitglieber an, fo finb biefelben bei biefer Hrt ber »Infjenriutfiriluug
beionberfl ju beriiefftditigen.

(4) Kerben freiwillige SKugltiber auf ßtruub beb §-28» Äbfafc 2 Kiffer 6 beSC*efe8e* }ugrlaffen, jo muffen biefe
bei ber fllaffeneintbeitung beriiefiidiiigt luerbcn.

'Sl Sei biefer Art ber JHaifeneintbrifintg föntien bie »taffen fo nbgegrenjt werben, bafi aud) nteiblitbe unb jtigenb’
nt Kugtieber, ohne beionbere Slajfenbitbung für biefelben, in eine ber gebilbeten »lafien eingereibt werben Hinnen.
~ '• unb äbftujung ber fitaffen muß unter Seriicfficfjligung ber unter ben flaffenmitgliebern befiebcnbeit SScrfdjiebeu-

ttn türme "en werben.
•> Sergtcidie Seinertung 4 in §. 7 unb Setnerfungen 4 unb 7 au §. 10.
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C. ShranftHnntcrftHhimg für Saffenutitglieber.

§ 13-

Als &ranlenunlerftüßung roirb ben Jfraffcnmitgliebern im ,yaHc einer Rrnnffjeit ober burd) Rranh

beit berbcigefültrtcti 6rroerb$unfäl)igfeit grträfjrt:

1. nom beginne bcr jtrnnf Ejeit ob freie ärjtlidfie ©cljaublung uub Arznei:

2. bie Lieferung non ©ritten. ©nid)Etättbcrn unb ähnlichen ©orridjtmtgen ober .Heilmitteln,

roeld)c $ur Heilung bes ©rfranften ober (für Hfrflellung unb Grljaltutig ber (Snoerbsfäbigfeii

und) beenbigtent $eilDcrfaf|ren crforbcrlid) finb ;

<•>

3. im Jfaße bcr (Simcrböunfdt)igfeit ( -' uom brüten Jage nad) bem Inge bcr ©rfranfung ab

|ootn Jage beS (Eintritts ber ChroerbSunjäf)igreit a6) (*> für jeben Arbeitstag [ßalenbertnii

einfddicfslid) ber Sonn« unb Jefttagcf (3)

etüroebet:

[bie Hälfte*
4
' bes burd)fdinittlid)fn lagcloljne (§. 12) als .ftranFengelbl;

ober:

Jein ftranfengelb, unb jroar

a) für SRitglicber ber erfteit jtlaffe uon 2ÄarI,

b) für SKitglieber bcr jioeüen ftlaffe oon SKarf,

c) für aWitglicbcr ber britten Älaffe oon ©f.|
<*’

ober:

[ein Äronlcngelb in Hälfe ber Hälfte' 4
' bes itnrflidjen ArbeitSoerbienfte« be« Saffenmitgliebeü.

foroeit berfclbc 4 'JJiarf für ben Arbeitstag nic^t überfteigt.

Jvür iViiglicbcr, beren Sötjnung nad) Alforbfäßen ober in roedjfelnber Höfjc erfolgt, roirb ber

®urd)fd)nittsucvbienft ber |brei] lebten ber ßrfranhtng ooraufgegangenrn, für bie galjlimg ber ©eiträge

int §. 32 uorgefdjriebnien ©erioben, ober, toenn baS erfranfte ©fitglicb nidjt roäfjrettb biefer ganzen Sen

bcr .Haffe fiiigeljörtc, ber 5Durd)fd)nittSoerbienft eines in gleidjartiger ©efdröftigung fteljenben 3RitgIieb<*

,gi (Biunbe gelegt. $ic fteftflcllung erfolgt burd) ben ©orftanb unter ©eriidfid)tigung ber eingegangenc

Anmelbungctt li' über bie Höljc beS läglidjcu ArbeitSoerbienfteS unb bie bariu eingetretenen ©eränberungfflS

IMc Äranfcnunterftüjjung roirb für bie Sauer ber Äranfljeit geroäjjrt; fte enbet fpätcftrnS mit

bem Ablauf ber breijcljnten fitoanrigften, fedjSunbiroanjigften]
" ;i 2Bod)c nach ©egimt bcr Äraufljeit, im

,la(le ber (SriocrbSunfäljigfcit (Abfaß 1 Ziffer 3) fpäteftenS mit bem Ablauf ber breije^nten |$roan$igften,

fcd;Sunbjroau}igftcn] S5?od)e und) ©eginn bes ÄranfengclbbcjiiQcs. I5nbet ber ©c$ug bes ftranfengelbe«

erft nad) Ablauf ber breijcljntcn (jroanjigfteu, fecbSunb^roan^igiteiij SBodie nad; bem ©eginn ber 5franf^eit.

fo enbet mit bem ©ejuge bes JhranfrngelbeS ^ugleidb and; bcr Anfprud) auf bie in Ablaß 1 unter 3>fffr 1

unb 2 be,5cid)ncten Stiftungen.

3» *• 13.

<i) Stilett auf (.Hrtinb bes §.21 Abfap 1 3'ffer 2 bes fflcfeprS rtoth weitere freilinittel gewährt werben, fo finb

btcjeU’cn hier anfjufübren.
(- Sroteffiiitg btc- int »tafle ber (S-rnjcrbsunjähigfett ju gewäbrenben ÄranfengelbeS fann ber burtfifdjruttM'

2agclof)it bcr Jtajicitniitglicber (§. 12) ober cutdi gentaf) §. 26» Abjap 2 3>fi fr 6 bes ©eiepe« ber toirflidie ArbeitSorrbifi'.'i

bc« eiitjelncit Serfidferten, foroeit bcrfelbc 4 2Karf für ben Arbeitsing nicht überfteigt, ju ("ruttbc gelegt werben. Sei 3U ‘

Uttnbclegung bco Örirctjfcftnittlicf)en Sagelohns tann bas ftranfengelb burd) Angabe brr Cnotc bcffelben, aber auth Der

"tclbiäpc iiir jebe Blaffe fefigeiep! werben, StrftcrcS hat ben Borjiig, baß bei bcr ciutretenben Aenberiing ber Tagclohw

infje bie Aenbcruug ber Mrnnfcngelbfäpe fidt oon fclbft ergiebt; leptrres ermöglicht jebetn SSitgliebe, bie tpöhe feine*

ftmnfengclbe# ohne Aedjnung jtt erfenneu. hiernach ift unter ben int len twegejeheneu Haftungen ju wählen
<9i Sietirweiterung bcr Staffenleiftungen in btefen Srjiehuttgcn (gattj ober theilweiiet fanit getnäf; §. 21 Hbfaf l

Ziffer l » beb ©ejepr* nur fiattfinben, fofern biefetbe fowoht oon ber Vertretung ber ju Veitragcn oerpftiditeien Ärbeit-

gehör alf audi oon brrjenigen ber Berfirfiertcn befdjloffen wirb, ober fofern ber Betrag bee geieplidt oorgetdjriebentn

dleicroejotibj erreidjt ift (oergleithe §. 56 tittb §. 6ö Abia® 2 beo Statuts) Sic Qewäbrung bes ftranrcugelbcS fdjon r«n

Sage be« rSintntts ber (frwcrbouufähigfeit ab brmidit nidjt allgemeiit ju erfolgen, fonbem fann oon beftimmten Voran*' i

iepnttgen, } B. Borhanbcnfcin fidjtbarer äufeerer ®d)äbeit :r., nbbnngtg genindtt werben. Soll leptereS gefthehen, fo ftnb l

bie Borattsiepuitgen im Statut anjugebett.

Sas firnnteiigelb bar; nicht unter bcr .fialite (§. 6 Ab|ap 1 3ijfer 2, §. 20 Abjap 1 ,'tijjrr 1 bef ©ejepeli nnb

md)t über Srnoiertel (§. 21 Abinp 1 3>n’ct 2 beo ®efepe«) be« burchf<hnittluhen iagelohtt* ober toirflithen arbeitSocrbiemie*

fin ben burd) §. 20 Abfap 2 heiiehungStoeife §. 26» Abiap 1 3<ücr 6 bes Olcfepe« oorgeichenen ©renjen) ftftgelept rnerbett

<c
i Bergleidir Beinerfimg 4 ju §. 7 mtb Bemertungen 4 unb fc ju §. 10.

ect Sie Satter ber Unterftüpuitg ntufi auf minbeftenS I!) Sothen, fantt aber auth auj längere d*’ 1 l''* 1“

einem ,'chrf feftflefiellt werben (oergleidjc Bcmcrlttng 1 ju §. 11).
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§. 14.'»

än bie Stelle ber im §. 13 bejeid&netcn Unterfiü|jungen tritt auf [?liitvag beß SJaffrnar ?ti-8 uub|

Beifügung beß ©orftanbeß freie Äur unb Serpflegung im flratifcnljnuie.

Jur folche Äaffenmitglieber, rodche oerijeiratfjet finb, ober eine eigene $außl]altung haben, ober

Hiilglieber ber .püiiefjaltuug ihrer jomilie finb, !atm bie Unterbringung im firanfen^nufe ohne iljre 3»=
l'tinnnung nur bann angeorbnet roerben, roenn bie Hrt ber jfrnufljeit Snforberuugcn an bie SMjanMung
ober ©etpflegung ftcHt, welchen in ber Jamilie beß Grfranften niifjt genügt roerben faun, ober meiin

öie Äranfbcit eine anftedenbe ift, ober roenn ber (Jitrantte inieberljolt ben im §. 25 ermähnten ©or=
jc&riflen juroiber gdfanbelt tjat, ober roenn beffen ßuftanb ober ©erhalten eine fortgefe&tc Seobadjtung
erforbett

2)

ie im ftranfenhaufe Untergebradfjten erhalten, roenn fie Slngc^ßrigc haben, beren Unterhalt fie

bisher auß ihrem Jlrbeitßoerbicnft befinden haben, bie fjölfte beß im §. 13 3'Üer 3 alß ßraufcitgelb

mtgeiegten ©etrageß für biefe Angehörigen, [anbcrenfaQß ein Sfrantengdb oon [einem 3d)ntel) beß ber

Bexnejfung ju ©runbe liegenben burdjfdjnittlidien Xagclot)n8 [wirtlichen ÄrbeitßoerbieufteeJ.J'- 1

§. 15/»

3)

en auf ©runb beß §. 9 Abfafc 1 ber fiaffe angef)örenben SKitgliebcm, rodele fid> nicht im
Saifenbejirfw auffjalten, roirb baß ftranlengelb im anbertljalbfadjen <*> Betrage ber nach §. 13 3'flfr 3
ieftgefletlten Säfce, unter SBegfaH ber in §. 13 ßiffer 1 unb 2 be^eidjnetert Stiftungen, gewährt.

§. 16/»

[gür SRitglieber, welche oon ber ffaffc eine ftranfenunterftüfeung ununterbrodien ober im Saufe
«nrtßeitraumß oon 1 2 SWonaten für 13 [20, 26 .’c.) 23otfjen lJi bezogen haben, roerben bei (Eintritt eines

nraen UnterftübungSfaDeß, fofem biefet burd) bie gleiche nicht gehobene ffranfbeitßurfadic ocranlaRt
sorben ift, im Saufe ber nädjften 12 SOtonate als Ärantenunterflüfcung nur bie im §. 13 3itfer 1 unb 2
bfjeichneten Seiftungen, foroie bie Hälfte beß burchfdiniitlichcu Xagelolfuß |ioirflid)eu 2trbeit8oerbieufteß| als

«rantengelb, beibeß aber audj nur für bie ©efammtbaucr oon 13 ÜSodjcn geroaljilj

§. 17. <»

[Witgliebem, welche bie Abaffe burch eine mit bem ©erluft ber bürgerlidjen (Sljreiuedile bebrobte

rtrafbare fpanbhtng gefchäbigt haben, roirb für bie Xaner oon 12 SDiouaten feit Begehung ber Straftbat
ein tfranfengdb [nicht] [nur im Betrage oon

[
. . . '+;.]]<*> gcroährt.

Slaffelbc gilt für SWitglieber, welche fich eine Äranttjfit uoriöflid) ober burch fdiulbljafte Be*
theiligung bei Sdjlägereien ober SWaufhätibeln, burch Xnmtjädigfeit ober ge|‘d)Icd)tlid)e Außfchroeifungeii

i“0ejogen haben, für bie Xauer biefer &ranl£)rit.|

3« §. 14.

<» Irr §. 7 beS ©riegrS gilt nach §• 20 Sbjag 1 «Siffer 1 bafelbft auef» für Crtf'flranfcnfngrn.
<! > Vergleiche §. 2t ttbfap 1 Siffer 8 bre ©rtrgeS; re fann in biefcm gallrbie ju einem bes brr Vrinejfiiug

be« Äranfettgrlbee ju ©mnbr liegenben Sehne« gemährt merben.

3“ §• 15.

0) Vergleiche §. 27 Hbfag 3 bes ©rfrge«.
<J) 6Sef|ört bie Äafie einem für bie 3wecfe beb §. 46 Jlbiag 1 Ziffer 2 unb 8 bes ©efegeß errichteten flaffciiuer*

cembe an, fo fann ber Vejirf biefe« Verbanbw an bie ©teile bee Saffenoejirfs gefegt merben.
(8) <Cer Srfng für bie im §. 18 Ziffer t unb 2 bejfichnelen Stiftungen foD minbeftene bie bee Jiran teil*

gelbe» betragen; ee fann nt jo auch ein höherer i'etrng eingrfiellt merben.

3« S. 16.

f» Vergleiche §. 26a abjag 2 3'ffer 8 be« ©efegeS. Jie Veflimmung hoi, foreeit ee fich um bae SJaft, nicht iiiti

bit lauer ber ftranfenunietftüguiig fimibeU, nur bann eine Vrbeuiuna, menu bie gemöhulicheu ftaffrulrifliingen ben
Mutbeftbetrag überfchreiten.

W' Vier ift biefelbe 3ahl non ©jochen einjuriiefen, melche im j. 18 gemählt ift.

3« »• 17.

(*) Vergleiche §. 26» abfag 2 Ziffer 2 be« ©efegee.

u) @oü in ben fraglichen gäHen bae ttrantengetb mdji oöltig ruijotgen merben, fo ift hier brr Vrtrag eil).

***'” m,ld),r ioa
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§. 18.<»

VJitgliebrru, toeld^c gleichjeitig anbermcit gegen jfrantheit uerfiefjert finb, roirb ba« Äranfengelb

forreit gelürjt, bag es jufammen mit bem aus ber anberroeiten SBerficherung bezogenen Äraitfcngelbe ben

ootlen Söctrag ihres bur<hfd)nitlltd;en täglichen SlrbeitsoerbicufteS^ 1 nidjt [nid)t metjr als um l

/«l iibcrfJcigt.

(Die SKitglieber finb ücrpflidjtet, anbere nott ifjnen eingegangene VerficherungSDerhältniffe, aus

melden i^nen flnfpriidje auf Äranfeuuntcrftüjjung juftehen, fofem fie jur ßeit bcs (Eintritts in bie Äaffe

bereits bcflanben, binnen einer $?odje nach bem Eintritt, fofem fie fpätcr abgefdjloffeii »erben, binnen

einer SSoehe nad; bem Stbfd;luffe, bem Äajfenuorftanbe anjujeigen. Sie VcrfäumniB biefer Verpflichtung

(
get)t Crbnungsftrafe bis gu 20 i'iarf nad) fidj,

|

1 ‘

D. SSöd)uetmiieu41nttrfifihuBf| für ftaffeumilglicbet.

§. 19.

SBci&lichcn ÜWitgliebem, roeldje innerljctlb beS lebten Jahres, doiii läge ber Grntbinbitng ab ge»

rechnet, miitbeftenS fcch§ ÜRonatc l;inburd; einer auf fflrunb bcs MianfeiioeifidjerungSgefeijcs errichteten

.«affe ober einer O)cnieinbe=firnnfenocrfid)eruug angehört hoben, mirb im fjallc ber (Sntbinbung, |auf bie

®aner non oier SSodjcn nad; ihrer fftiebrrfutift, unb fomeit ihre fflefchdftigung nach ben ©eflimmungen

ber @eTOcrbeorbuuug"> für eine längere 3m unterlagt ift, für biefe ^eit| [auf bie Stauer oon fed;S SBodjni

nach ihrer 9lieber!unftJ (I> eine Unlerftüfoung in ^ol;e bcs «ranfcngelbes ,s
' geiuährt. (Srfranfungen, melde

bei ber Gntbinbung ober mährenb ber Stauer bes SSodjenbetts eintreten, begrünben benjelben Slufprud)

auf llnterfni&ung roie anbere (frtranfungen.

£. Stcrbegclb für ftaffenmitgttebet.

§• 20 .

Jür ben lobcöfall eines OTitgliebes gemährt bie Äaffe ein ©terbegelb im gmanjigfadien Setragew
bes burdjidnittlicheu £ageIof)nd (§. 12)

ober

[ein Sterbegelb

a) für SJfitglieber ber erftm Älaffe oon SWarf,

.
b) = s * 3meiten * s * ,

c) s s .. britten » * « .j"
1

Su ft. 18.

O) Sit Seftimminig be« 2lbja|je« 1 giti ohne Sliifunftme in ba« Statut traft §. 26» SlbfaB 1 be« öieietie« $a#

Statut fami aber befummen, baf) bie fragtidje Siirjung gar nidj! ober niefj t in Dollem SRafje fiulrrien foO. Uefttere# toim

j S). burrfi ihnidjirbung ber Sorte: „md]t mehr nt« um ein SBiertel (ober eine anbere Cuote)* oor „überfteigt* am

Hdjlufje gefächen
<*> $a« (Seich lautet: „ibre« burdjfämitlfäen Jagelofme“; baruuter ifi nidbt bei allgemeine ober flafirntoeiie

feügr!f|fle Xurdifänitlotagelohn, fonbern ber Surihfänitt be« oon bem betrefienbeit Witgltcbe luirHfä urrbienten Sage*

lohn« ju uerflehen. Um bie« anher ^tDeijel ju fiellcn, ift ber Jlitsbrurf „ihre« burdifdjmtllidjni täglichen Arbeit#“

oerbioi|le8" gewählt.
< 5, Sie tBrflimnmngen be« Stbiafe* 2 gelten nur im ^aDr ber jliifnohme in ba« Statut; ocrglefäc §. 26*

Jtbfa# 2 Ziffer 1 unb 2 a bf« (Stifte«

8» ft. 19.

(>) ?la<b <). 127 flbfnh 5 ber CSeroerbcorbmmg bürfen Södiuermnen tuäbrenb oier Sod)cn nad) ihrer Sieberfunft

überhaupt nicht unb mälireiife ber folgenben jiuei Sodjeu nur bcjdiaitigl roerben, iociiii ba« jjeugittb eine« approbirceti

Ärjte« bie« für julaifig erftäil. — S leje 2?e|imimung gilt für bic Scidjajligung in flabriten unb ben im §. 154 Sbiaf -

ber tSeiuerbeorbming bennmiten geiocrbiutjen Ctulngen; hiiiüditluh ihrer bimoeubung auf Serfjiatt«beiriebc orrgteidif

§. 154 Vlbiaf. 2 unb 4 baftlhfi. ioioie Jtrlifel Jtbfaj I be« Öefebc«, bcircjjeab Vlbäuberuiig ber Weioerbeorbnung .
oom

I. Juni 1691.
is) Sie Sauer ber ttnlerflügung fami nad) §. 21 ftbfa« 1 ,'itfier 4 be« CSejege« allgemein bi« pi jeih« Soeben

jeitgeieft roefben

Sie Veftimniuug bat nur 'febeuiuug in bem üaQe, ioo ba« Sodjenbett normal, alfo ohne ürrfrantung ber

Söhnerin lierläufl. Semnadi taun (Srindhning freier ärjtliaier ^cbaiiblnag mib ilrjnei uidii in «rage fommeu

8« S-

ui Ja« »lerbrgetb iji nod) 5 20 SlbjaJ 1 8iffer 8, §. 26a Jthjaj 2 3iffer 6 be« Oiejetif« tninbeflen« auf bf»

Smaniigfaihrii öetrag be« auch ber ÜJemefiung be« Ärantengetbe« (Srimbe liegetibeii burihfdinitttichen Sagetobn« ob«

itmtlidjen SlrbfilJuerbienfte« luerglfidjf §. 18 Ziffer 8) jefljuicjeii nnb barf nad) §. 21 Stbjan 1 3'fi,r B be« CJcfebr« bil

jum oieriigiiuljen Selrag birfer Volirifä^r erhob! merben. (lit ber bard)fdiimtlidie Sagetotin ju (Srimbe gelegt, fo fSm'f«

bie für jebe »taffe gewährten ©elbiäje auobrudlidi im «talut angegeben narben tuergleulic löemertung 2 ju S-
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ob«
[«in Stetbegelb int gtoangigfadjen «Betrage* 11 be© nndj §. 13 3'ffa' 3 ermittelten toirriidien ArbeifSuerbiettfteS

brö SDiitgliebeS, foroeit berfelbe oicr «Diarf für beu Arbeitstag nicht iiberfteigt.J

SBerftirbt ein als £0i itglieb ber flaffc (Srfrattller ttad) SBcenbigung ber .ftranfenutiterflüfung, fo

tft baS Sterbegelb jit getoähren, toenn bic (?nocrb8unfäl)igfcit bis ;itm lobe forlgebaucrt Ijat, uttb ber Job
infolge berfetbrn Äranttjeit oor Ablauf eines Sofies natfjlBeenbignng ber Sraiifemmterftübungeingetreteit ift.**

1

F. HnCerjtiilniitgcti für Familienangehörige.

§. 21 .<‘>

(Für bie in ihrem Haushalte Icbenben, bem AranfenoerficherungSgtoauge nicht felbft unterliegeitben

Familienangehörigen toirb ben Jfaffenmitglicbern [fofern fte bie ©cioäljrutig biefer Ceiftungen bei bem
fiaffenoorftanbe bcfonberS beantragt f)aben,]<s> gemährt:

a) int Jaüe ber (Srfranfung folgenber Familienangehörigen:*« freie ärgtlidje

SBefjanblung unb Arznei fotnic fonftige Heilmittel (oergleidje §. 13 Abfafc 1 Ziffer 2), für

bie 35auer ber ftranflicit, ^örftften« jebodt für SBodjen;

b) im Fflße ber Gfntbinbung ber (Sfjefrau für bie erftcn [brei| (,) SBodjen nach berfelben eine

Untcrftüfcung oon Wart täglich;

c) beim Jobe ber Gljefrau ober eines ÄinbcS unter 1 14] Fahren, ein Sterbegelb, unb gtoar

für bie erftere im betrage oon [jioei dritteln], für bas ledere firn fjölben SJeiragc] bcs

für baS «Diitglieb im §. 20 fcftgeflellten SterbcgclbcS.*' 1

JiefeS Sterbegelb für GIjcfrauett unb ftinber toirb audj bann gemährt, toeutt baS oerftorbene

(jamilicumitglieb giuar gegen ftranfljeit uerfidjert toar, auf ffirunb biefer '-Berfidjerung aber ein Anjpricdj

auf Sterbegelb nidjt bcftcljt.*»1

[Einträge ber Ifaffcnmitgliebcr auf ©emätjrung ber üeifiungen an ihre Familienangehörigen be=

grünten leine llnferflübiingsanfprüdjc Ijinfirfjtlid) folcher (£rfran fangen, tceldjc bereits gur 3eit b« An=
bringutig bcS Antrages beim Saffcnooritanbc cittgelreten toaren [treldte oor bem Ablauf oon [jcdjS] SBedjen

feit ber Anbringung beö Antrages beim ftaffenoorflanbe eintreten), jomie hmfidjtlidj joldjcr Gnibinbungen,

wiche oor Ablauf oon |fcd)8] 'JJlonaten nach biefem ßeitpuntte erfolgen.*« $*er Äaffenoorftanb ift befugt,

befonbere SBorfdjriften über bie Stellung bes Antrags gu erlnffen; iofern foldjen Sorfdjriften nicht ent=

iprochen toirb, gilt ber Antrag als nidjt gefteHt.

Ser burdj ben Antrag ber Jfafjemnitglieber begrünbete Attfpntch auf ©etoährung bet Unierftüfcungen
an Familienangehörige hört auf, toenn bic Äaffenmitglieber bem SJorftanbe bie Furikfnafjme bes Antrages
attjeigen, mit bem Feitpunfte biefer Ängeige, ober toenn fie bie int §. 37 Dorgejehenen befonberett 3 ll

!
a b‘

beiträgt an gtoei auf einauberfolgenben Terminen nidjt gahlen, mit bem gtoeiten gahlutigStermine.]]

G. Segimt uttb trnbe bet Untcr|tüimitgeanfpriidje.

§. 22.«)

3)aS SRedjt auf bie Unterftüfeung beginnt für biejenigen, melche ber Äaife auf ®runb beS §. 2 attge=

hören, mit bem Jage beS iöcginnS ber 'JJtitgliebjdjaft. [3n Unterflii&ungSlällen, toeldje itnierhalb bet erften

<*) Sergieidje §. 20 Abjaj) 8 be>3 ©efeje«.

3» *• 21 .

‘ *> Cb biefe Unter jlüpungen ober ob bie eine ober bte anbere btrfelbrrt oon oombettin gemäljrr torrben f ölten,

tileibt ber Snoägung im eiiijrlneii Salle überladen toergleidje §. 21 Abfag 1 Ziffer 5 unb 7 beo ©efejebj. Am uiibebritt-

lubften ift für Jfaffcn, toeltbe Ifafjenärjte annebmen unb mit biefen ^oiioraroerträgc abfd|lte&en, bie CÜeroäbrung ber
llnterftü(jung unter lit a beb fjarngrapben.

<Ji StRtt biefer Antragftrüung übernimmt ba« Änffemnitglteb bie Serpflidjtung Jur 3ablung ber im §. 87 oor»
gefebrnen befonberen 3ufat)beiträge.

*« G« empfiehlt fid>, biejenigen Samilienangehörigen, auf toeldje bie Sorfdirift be« ij. 21 Aitioenbung finben
iotl, im Äaffenfiatul aubbriidtidj ju bejeidjnen, j. 5 . Gbcgatten, titteni

, (Brottellern, ftinber, Gntel unb aiefdjroifln be«
bniffitmilgliebci jomie feine« (Sbegalten; fonftige Seitenuenoanble berfelben bi« jutn oierten Sevroanbiidjaftsgrabe.

M> 5!ie S)auer ber ®ödtnenimen»llriterftügung nidjt felbft oerftdjrrter Gtjefrauen barf bödiitcn« jedi« Sodien
betragen, innerhalb biefer Wrcn,;e fann ba« Slaffenftatut bie Unterflüpiing«bauer beliebig bem effen

<W Sie gemäg lit. c getoäbrten Sierbegelber fßnnen auch niebriger bemeffeit rnerben.

tm Sie« ift ber Sali bei S'tßfbörtgfeit jur atemeinbe=ftrnnfenoeriidjerung.

(’> Sie Seftfepuiig einer Äarenjjeit ober fonftiger befoubercr Soraitäfepungen für bie Weinährnitg ber Snmilien
Untrtfiiijung ift freigeftellt; binftcfttlidt ber Unterftiipung bet Gntbinbungeii rann eine lungere Sareu^eit taum
«ntbcbrt rorrben.

3« Sf. 22.
(>' Sergleidje 5. ‘J6 bc« tiefeprs.



14.

[fechs Sßodjcu] ber ©Htgliebfdjaft eintreten, roirb jcbod) bie Mranfenunterflüfctmg bis gur ©auer oon

13 S©od)eii nacfj näherer ©eftimmung bc8 §. 6 Slbfafc 2 beS ©efefccS, bie SBochnerinneroUnierftüfcung für

bie in §. 20 ftbfaj) 1 3’ffer 2 beB Mranf<mperfid>erung0gefc|jc8 begeidmetc 3eif, {!) baS Mranfcngelb im

©eirage ber fiölftc beS ber ©emeffung 31t ©runbe licgenben burchfchnittlidjen lagclohns [roirflichen arbeite

ucrbienfteS], baS ©ierbegelb int groangigfadjen ©etvage biefcö fiohnfafceS gemährt. 91ur bie int §. 30

Jlbfafc 2 giffer 3 [unb 4) begeidmclett ©erfonen, roeldje uorübergeljenb aus ber Maffe auSgefdpeben finfc.

erhalten beim SEicbereintritt in bie kfcicrc fdjon pom Jage bes SBiebemiitritis ab bie sollen ftatuten

mäßigen Hnterfiü(jungen offne bie oorftefjenben Sefcf)ränfungeu.] (s>

SDiejcnigcn, roelcfjc auf ©runb beS §. 6 freiwillige SWilglieber ber Maffe roerben/» ^abeit [für

eine bereits gur gsit ifjrcr ämnelbung eingetretene Mranlfjcit feinen 9lnfprud) auf Unterftüfcung,/» (fernen

llnterftüfcungSanfprudb roenn ber llnterftüfciingSfan eintrilt, beoor (fed)S| Soeben feit ifjrer »nmelbunj

oerflricficn finb|.

(fpinfidjtlidj bes ©eginns ber Untnftüljiingsanfprüchc für gamilieriangcljörige bemenbet e« bei ben

©cftimniungen beS §. 21.]

§. 23.

ißitgliebern, welche in grlge eintrefenber ©rrocrbSlofigfeit»' aus ber Maffe auSfdieiben uitb fict

int ©ebiete beS fDeutfdjen SReidjs nnffioHett, cerbleibf für ifjrc ©erjott ber Hnfprudf) auf Ärantem

linterftüijung, ffiöchneiinneiuUnterftütjnng unb ©terbegelb in foldjcn UnterftüfeungSfällen, welche toäfjittib

ber ©rroerbslofigfcit unb innerhalb eines geilraumS oon brei Soeben nach bem JluSfdjeibcn aus ber fiafic

eintreten, roenn biefe ©erfonen oor ihrem Husfdjcibcn minbeftenS brei Setheu ununterbrochen einer auf

©runb bcS MranfcnoerfithentngögefebeS erridjtetcn Mranfenfaffe angefjört haben.

[Sn gäben biefer 9lrt roirb bie Srattrenunterftüfoung bis gur ®auer non 13 Soeben nach nähern

©eftintmung bcS §. 6 ¥tbfa|j 2 bes ©efefccS, bie Söd)nerinnen=Unterflü(jung für bie in §. 20 Äbiaf I

giffer 2 beS MranfenoerfidjerungSgefetjeS begegnete geit, bas Äranfengclb im ©etragc ber £älfte b«

ber ©emeffung gu ©runbe liegenden burdtjdtnitlli^cn $agcIohns |roirflidjen ÖrbcitSuerbieuftes]. to

Slerbcgelb int groangigfadjen ©etrage biefes fiohnfafccb gernährt.] 13 '

ü. Stiftung ber Unterftütinngen.

§. 243»
®ie im §.14 uorgefebeue Mur unb ©erpffegung erfolgt in bem Iftäbtifchen Mranfenhaufe) |cmt

ber Maffe beftimmten Mranfenhaufe], Soroeit bie ©rlranften nicht in bas MranfenhauS aufgenoninw

fittb, roirb benfelbeu bie ärgtliche ©eljanbluttg bureh ben Äaffcnargt 1» [einen ber Maffenärgte) uttb bir

Lieferung ber Mrgnei 1» burd) bie mit ber Maffe in ©efthäftsoerbitibung ftehenbe(n] ?tpot()efe(ri| gemährt

Vergleiche §. 20 Abfaf) 1 3>ff fr 2 beä Oeiefe® in Verbinbung mit §. 18" flbfaf 8 her ©eroerbeorbmutg
l3 > ftätlt fort, wenn unb foroeit bie Raffe nur bie SRinbeftleiftunflen gewähre; nur iSIcbrleiftuiigeii bürien

Slerfuhenmg^vfiichtigen oon einer Rarenjjcit abhängig gemndjt luerbtn. Ob bie Sefehränfima überhaupt unb ob fte iut

[ecS® Kochen ober eine rürjrre ober längere Seit Ibtä jn fed)8 SHonalen) eintreten foil, ifl freigefieflt; ebenio fnnn bi»

Rarenjjeit für bie einjelnen SSehrleiflungcii uerfdjieben bemeiien roerben. Kerben Vefdiranfungcn oorgefehen, fo gelten ft<

für bie im teilten Saf ermähnten MuSnahmefäOe traft OJefepeS nid)t (oergleirfic §. 2« Vibfaft 2 bes fflefepe«).

<*) Serglcidje §. 19 SbfaJ 3 be« ötefepe«.

<*) Soll für ittilgliebcr ber fraglidjen itrt auf fflrunb beb §. 26» Hbfatj 2 Jfiffcr 4 be6 ©eftpeS eine ÄaretuifU

eingefüitrt »erben, fo fittb flait ber Körte in ber erflen Alamnter bie in ber jnietien gu tuäf)len.

3« *. 23
<» Sergleitfie §. 28 beb ©efeJeS. tSrmerbSlofe biefer Mrt jnbien feine Beiträge unb haben feine Stimmredite.

(*) taä Statut fauu Ijieroott und) Sage ber ärtlidjcn Herbnlliiiffe Ausnahmen julaffen.
<*' ftädt aub, meint unb fomrit bie flnife nur bie ÜRinbeflleiftungru gemährt.

3« »• 24.

»> Seralci^c §. 26» Hbfah 2 3<ff,r 2b beb ©efcprS unb §. 66 2tb[a$ 1 3tfffr 3 be« Statuts
(Jnthält bar- Statut feine Seftimmungen über bie Seftcllimg oon üaffenärjien, [o mufr bie JJfaffe für bie ärd

Iid)t J>ül (c-[eifmng jebeb ülrgteb itadj angemeffenen Sä feit (eoeiitiieil nad) lanbevsrajtlidi feftgeficBlen lajrnl ;grtfitong

leiften. .Jiierburdj fbnnen ber Jtnjfe unter Umftänben fei)r crliebiidje Jtoflen ermadtien. Cfjne nnbbrüdlidic Sefttmnton.t

im Statut fleht ber ftaffeuorriDaitung bie iVjiellnng btfonberer flafienärjte mit ber SKaügabe, bnfj (tülfbteifiungen anbei«

Jtergte, oon briiifienben igällrn abgeichen, nidit bejaht! ju roerben brauchen, nad) ben ©eftimmungen bei fxooefle tu”1

RTnnffnoerfidjerungbgejef nicht mehr ju.

cs) ü( sSerabfolgung ber Ärjiteien roirb in ber Siegel am jroerfmäfiigften fo georbnet, bafi bie uom Äaffenaijtf

ju oerfchreibenben Slejepte mit ber Angabe, bah fie für ein Raffeiimitgiieb befitminl feien (etwa burdi Stempel), auf btc

(eine ober mehrere) Apothefen, mit roeldifu bie «affe ©eferungboevtrage abgeidiloffen hat, aubgefleilt unb oon Seit i“

3eit auf iHfdutuug bejah lt roerben
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Jic 'Bezahlung ber burd) Stmnjprudinaljmr anbeier Sterile, Spotteten unb ftranbnljäufer entftanbenen

Ruften fann, oon bringenben fällen abgefeffen, abgcle^nt mcrbeii.

[3>ie Auswahl unter beu Jiaffenürzteii fteljt ben üRüglicbcrn frei; roäfjreitb berfdben Rrattfljcit

rarf jebodb üljnc Anftimmuttg bcS be^anbelnben Arztes ein SBcchfel nicftl oorgettommen werben.)

®ie im §. 13 Ziffer 2 bejeiefmeten Heilmittel werben ben SDiitgliebcm auf Anorbnung bes

'JaifenaqteS nach näherer oom ©orftaitbc 31t treffenber '.Regelung oerahfolgt.

§. 25. «>

®ie Äaffcmniiglieber jinb verpflichtet, bie burd) ©efdjluH ber ©cneraloerjammlung erlaifenen

üerfdiriften über bie fitanfenmelbung, bas ©erhalten ber ftranten unb bie Äranfennnffidit, foroie bie

Jlnorbmtttgen bes beljanbelnben Arztes zu befolgen, guroiberhanblungen gegen bieje Verpflichtung gieren

rrbnungflftrafe bie zu 20 2Rarf nach fich-

§. 26.«)

®ie Auszahlung bce Äranfengelbeß erfolgt an [jebem ©onnabenb für bie abgelaufene 2^Debc| <9 '

1 gegen ©inlieferung eines -|vom Jtaffenarjte] [oon einem approbirten Arzte] auSzuftellenben jjranfenfcfjcins,

m welchem bie 3af)l ber SBocfjentage, währenb weither ber ©rfrantte erwerbsunfähig war, angegeben

itin muff.
13

* gällt ber (©onnabenb) nicht auf einen 'Serttag, fo erfolgt bie gafjlung am nächftoorher*

itbenben SBerftage.

3n bem erflmalig eingureidjenben Äranfcnjtheinc ifl auherbem ber Stag beä Beginns ber Äranf*

heit, in beut lebten ber Sag bes 25?iebereintrittö ber ©rwerbsfähtgleit an^ugebeti.

3ür erfranftc TOitglieber, welche in ein ftranfcnfjauS aufgenommen finb, erfolgt bie Slu&fteHung

Per Jhrnnfetifcheine burd) ben ÄranfenljauSarat.

3ür URitglieber, welche ber Äaffe auf ©runb beS §. 9 angehören«' unb ftch nicht |im ©emeinbe*

rejirfe N.) [im ©ezirfe beS ÄaffenoerbanbeS] aufhalten, müffen bie Äranfrnfdjeine oon einem approbirten

flrjte auSgefteüt unb oon ber ©emeinbebehörbe bes Aufenthaltsorts beglaubigt fein. ®em oftmaligen

Rranfenfdjeine ift eine Veftheinigung biefer ©emeinbebehörbe barüber beijufügen, baft ber ©rfrnnfte nicht

«möge feiner beseitigen ©efd)äftigung gefefjlich einer anberen Sfranlcnfaffc ober ber ©emeinbe^Äranlen»

rerfitherung augehört, unb ob er etwa thatfächlidj einer anberen Ärantenfaffe ober ber ©enieinbe=Sran!nt=

ticrficherung beigetreten ift.«»

®ie Auszahlung erfolgt an baß Äaffenmitglieb. Sie Auszahlung bes gemäf; §. 14 an Ange=

hörige im Jhranfctif)auS oerpflegter ©erfonen zu gewährenben ©elbbetrages fann ttad) näherer ©eftimmung
bes ÄaifenoorftanbeS bireft an biefe Angehörigen erfolgen.

ä» «. 25.

«) Vergleicht §. 26» Abfag 2 Ziffer 2» bei (Befejel imb jj. 56 AbtnJ I JJiffer 11 unb 'äbjaf 2 bee Statt)II.

3» *. 26 .

«) Senn fl nach ben örtlichen ÄierljaltmfJen beb iJejcrtc. ber Rajje itictji töunltd) erjcheinl, bie Strahlung bei
Sranfengelbel ftetl oon ber Beibringung eiitel oom Stnffrnarjt aiiegrflrfltcit Rranfrnfit>eine« abhängig ju machen, wenn
e iief) namentlich wegen ber $öhe brr Roften ber Beijicljutig eine« nicht am Orte wotwenben Arpe* empfiehlt, nicht bei

Een Srfranfungen ohne Ausnahme bit ärplichc Bchanblung jur Bebingung ber Bezahlung bei flranfengetbel ju machen,
c fann ber erforberliche cctms ber Stoffe gegen Ueberoorttieilungen burdi Simulation :c. baburct) befebafft werben, bah
fic iofortige Anzeige ber drfraufmtgeii unb ber JSfiebergenefung an ben Sorftaub ober ben örtlichen Rranfenfontrolör
ai Stahlt angeorbnet unb für bie lebelmatige genaue Hebung ber Äranfenfontrole burdi bie ju beftdlenben Stontrolöre
•iorgt wirb (öcrgleicht §. 56 Äbfa# 1 Ziffer 11 bc» Statut«).

«ach ift namcullich bei berartigen örtlichen SerbältHiffen ju erwägen, ob ca fich nicht emoticblt, bie fluljahlnng
fs RraufengetbeS nur auf jebelmatige, nach oornulgegangener Prüfung bei Jtnfpriieft« erfolgte tftnroeifung feiten! bc?
’-urftanbeo erfolgen ju taffen.

°) S)te 3a 5tuil0 mu fe nach §. 6 legier itlbjog bei (Kriege* nach Ablauf jebrr Sodte rrfotgen. An welchem
Sccbentage fit erfolgen foD, ift nadi ben Umflänben ju trmefjcn.

Cb bie Auljahlung bei Stranfeugclbr! auf biefe ober eine anbere Art ;u regeln tfi, muft unter Smicfftchttgimg
tu önticheii Scrhältniffc, beo Umfang« ber Haffe :e. erwogen werben.

«> Scrgteictir §. 27 Abfafi 4 bee CKeieje«.

«> ift ber törfranfte fraft CKefeJc« HKitglicb einer anberen Ärantcnfajie geworben, fo hört ftm Stecht, SRilglieb
•u btiherigen Raffe ju bleiben, auf; ifi er freiwillig SWitgtieb einer anbereu Rafft geworben, fo fittben bie SJeflimmungen
über tepjjetoeriiihenmg Anwenbung.
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||>ai ber Rafjcnarat @ruttb 3U ber Stnnahme, baß einer ber im §.17 begeidmetcn fjälle oorlitgi,

l'o ift bie§ in bem Rranfenfchein 3u oermerfen.*')]

3[t bie Erfranfung burdj einen Unfall berbeigefü^ri worben, melier möplidjcrroeife nach ben

UnfaDnerfidjentngögefehen gu ent|djabigen fein wirb, fo fjat ber Äaffcnar^l hierüber tn bem Rranfenfchtm

einen ©ernterf ju madjen.w
§• 28.

die Unterftüfcung für ©öchnerinnen wirb erftmalig an bem auf bie Entbinbung foigenbcn

JSonnabenb] gegen Einlieferung einer ©cfdieinigung bc§ StanbeSamtS über bie Eintragung be« ©cbutlss

tafle«, itnb bcmnächfl an jebem folgenben |©onnahcnb] für bie abgelaufene 23od)e gejohlt.

fjällt ber [Sonnabenb] nicht auf einen ©erftag, fo erfolg! bie 3a^*un fl
am näd)ftoorf|erge^eiibei!

©erttage.

§. 29. <•>

©om Sterbegelb mirb gegen Einlieferung ber ftanbeSamtlichcn Sterbeurfunbc bet jur decfmtci

ber ©cgräbnifjfoften aufgemenbete ©etrag demjenigen auSgcjafjU, welcher baß ©egräbnifj beforgt. Irin

etwaiger Ueberfdjufj ift bem Hinterbliebenen Ehegatten, in Ermangelung eine« fotdjen ben nädiftcn Erben

außjujahlen. Sinb foldje ©erfonen nicht norljanbcn, fo oerbleibt ber ilebcrfdjufi ber Raffe.

IV. Beiträge.

A. Eintritrogelb.

§. 30.

diejenigen, welche SWiiglieber ber Raffe werben, Ejaben ein Eintrittßgclb im ©etrage [be« für

. . . ©ocfjen ^u leiftenben ooHen Raffenbeitrage«) [oon . . . 2Karf] <l) ju ga^Icn.

©eireit oom Eintrittägelbe [mb

1.

diejenigen, welche bei ber ©egiünbung ber Raffe ober innerhalb ber erflen . . . SRonaif

nach berfelben Witglieber werben
2. diejenigen, welche nachroeifen, bah fie innerhalb ber legten 13 SBodjen oor ihrem Eintiiu

in bie Raffe einer anberen Rranfenfatfe angehört ober ©eiträge jur @emeinbr=Rranfen-

nerficherung geleiftet haben; ,3J

3. diejenigen, welche behufs Erfüllung ihrer dienfloflidjt im .&eere ober in ber ©tarnte Igeniäf

§. 8 Ziffer 3 aus ber Raffe anSgefdjieben finb unb nach Erfüllung ber dienftpflidjt burd;

SRüdfehr in bie ©efdjäftigung bie ®?itgliebfdjaft auj @runb be« §. 2 wiebcrerlattgen;) (aus

ber ihre ©erfidjernng begriinbenbett ©efchäftigung unb baburch au« ber Serficherung

außgefchieben finb unb nach Erfüllung ber dienftpflidjt binnen . . . SBodjen burch Süd«

fefjr in eine oetftchmingöpflidjtige ©efchäftigung SWitgliebcr ber Raffe werben;)

f4. diejenigen, weldie gemäfc §. 8 Ziffer 3 um beSwillen au« ber Raffe auägcfdjicben finb

weil bie Statur be« [©cwerbö.jmcigcß], in welchem fie befdjäftigt waren, eine periobifdi

mieberfehrenbe jeitweilige Einteilung be« ©etriebe« mit [uh bringt, wenn fie nad) ©ieber

beginn ber Setriebßperiobc burd; Slücffefjr in bie ©efchäftigung bie TOitgliebfdmft auf Ermtb

beß §. 2 miebererlaugcn.)' 4)

8« * 27.

CU Ci« trfdjcint ratlifatn. fatlS §. 17 Jlufnafimc finbfl. für bir gtfcflellmip ber bafclbfi bejridjiiftcn 3 hotf«**

SCoriorgt ju treffen, ba btr Sicrftanb in jotdirm gaBt über bie 2tu«}al)Iung" ju mtichnben bat.
<« 2?crglei<be §. 76b brt ©rfefeeb.

8» #• 29.
ci) Sfigleidic §. 20 Jlbjaj 4 bc* ©taste.

8« *• *>.
c» Za« (dimriitsgelb barj bie fötifir bce ird)«ipbd)tntlidtrn rollen ffnffriibtctragt* nicht übtrfteigcn tnergletoie

f. 26 Jlbfab 3 bt« ©taiU«) Sie ju biefrr (*>rfti;r tonn r« beliebig, audi für bie rcrftfjiebrnrn OTilgltrbtrflajffn W‘
tdrifben fefigefcellt lurrbcu.

2 ) Sicfe Scfrtiung rnipfict)ll iuh naumillidj ba, reo auj ben Rutritt rmintDigtr ajJitgtieber gerechnet mirb.

Zie 'Befreiungen unter Siffer 2, 3 unb 1 finb gcjeflidj (Derglciche §. 26 Sfbfa|) 1 2n& 2 unb Äbjnf 2

be* ©efefcea).

•) Unter 3>fffr 4 finb biejeuigcn brr im §. 1 be* Statut« namhaft gemachten ©en)erb«ji»eige, bereu Salut bn

periobifch luifberfefjvenbc jeitipeitigc ietrietficiiifietluiig mit jich bringt, ju bejeidjnen. ietnn eine lotdje SetrietweinftelUwS

bei Feinem jener Werrrrbejmeige rprfrmmt, wirb bie Ziffer fortfatlen.
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B. 0rttcnflid|c Saffciibeilrnge.

§. 31.0
$ie it>6cfipttili(f)en ftaffcnbeiträge betragen :

(J>

|1. für (encacbfene) männliche Äaffenmitgliebcr übet 16 Jnhtc, au3fcf)Iic&lid)

ber Ccfjrlinge ©f.
2 . für (erroadfiffne) weibliche fiaffenmilglieber über 16 3ahre 5

3. für männliche Äaffenmitglicber unter 16 foroijehen 14 unb 16] 3“b rEn u*tb

für Celjrlingc «

|4. für weibliche ftaffenmitgliebcr unter 16 |$u>i]chen 14 unb 16] ^n^ren . . « ]

[5. für männliche Äaffenmitglieber unter 14 Saljrcn ........ * j

[6. für weibliche ffaffenmitglieber unter 14 fahren * |]

(ober]

[1. für SKitglieber ber erften ftlaffe -

2. für SKitglieber ber jroeiten Älaffe *

3. für 9XiigIieber ber brüten Älnffe = , ]

[ober]

'•Prozent beS nach §. 13 3'ffer 3 ermittelten wirtlichen ArbcitSuerbienficS bcS fiaffenmitglirbed,

weit berfelbe 4 STOar! für ben Arbeitstag nicht überfteigt ]
<3>

(ober]

Pfennige oon jeber oollen ober angefangenen halben 3War! beS nad) §. 13 ßiffer 3 cr=

«Helten wirtlichen ArbeitSoerbienfteS beS ÄaffenmitglicbeS, foweit berfelbe 4 2J?arf für ben Arbeitstag

i$t überfteigt.]

[$ie '-Beiträge finb für febe ffiochc, innerhalb welcher ber ©erfidjertc ber ilaffe angehört ^ol,

irem twUen ©etrage nach $u entrichten, ©ab ei gilt als SSodje ber 3E'trauni uon Sföontag bis Sonntag
nfd)(ief)ti(b.] <«)

3» §• 31.

0) <Se tft ralf)(am, junätbft beit nollen Jtaffenbeitrag (fflejammtbeitrag) für ba« SHitglicb feftjuftrHen unb bem«
Miü bif Srfiimmung über bce Art ber Cinjablung unb be« oon ben Arbeitgebern au« eigenen Kitteln ju teifienben

beite» folgen ju Iafjen, bamit bie -Jiölje be« Beitrag« berjentgeu SWitglieber, für weldje Sufdjfiffe non ben Arbeitgebern
ii4t }u teiflen bnb, mtfjer Sweifel gefleDI wirb.

(’) 5}ie ©eiträge muffen unrfj gteidjen ©runbfäfeen tuie ba« Sfianfengclb, atfo in ©rojenten be! ber Semcffuitg

cel »ranfengelbes ju ©niitbe liegenbnt Bobnbetrage« (be« burd)fd)nittlidjen lagelobn« ober be« wirtlichen Arbeint-

mtienfteO) bemeffen werben gbr* 4>i>bf tonn im Statut burcf) Angabe be! ©rojentfape« auäaebrücft werbeii; bodi ift

olbefonbete bei Sugrunbelegung be! bnrrfjfdjnitilidjm Ingclofm! bie im 2ert vorgefebene Art ber geflflellung nach feften

fetrögen oorjujiebcti, weit e« ben SRitgliebern ermünfdit fein mirb, wenn fie bie #öbe ifjre« ©eitrag« in beftimmten

Jittern, für bie Arbeii»roo<be beregnet, au« bem Statut erfetjen föitnen.

(>) Drei ©rojent be« ber ©emeffung be« flranfengetbe« ju ©ronbe iiegenben burrfn'ibniitticfien lagclobn« ober

»tifli^en MrbeitOnerbienfte« finb ber nad) §. 81 Ab[a| I be« ©efefje« für ben Anfang juläfjige t>öd| ftbetrag ber ©efammt-
betträge, fofern nidjt etwa jur Eedung ber im §. 20 be« ®efeje« bejeiebneten STOinbeflleiftungen ein tjöhercr ©etrag er-

MfTlidj ift. DB e« erforbetlid) unb ratbfam ift, fofort bi« ju bem yüdiftbe trage non 3 ©rojent ju geben, ift nad) ben

trfabnmgen bereite längere Seit beftebenber Jtranfenfaffen ju beurteilen. gür Staffen, wettbe fiel) junädift auf bie

Rinbeftleiftungen befdfiränfen unb für Arbeiiertiaffen mit nie§t ungemöbnlidjcr StranfbeitSgefabr befiimmt finb, läßt ftdf)

wt einiger Sidjerbeit annebmen, bafe ber fjödjftbctrag ber ©eiträge nitfjt crforberlirf) ift. Unter allen Umftänben ift e«

totbfant. bie ©eitrage roomogtitb fo feftjuftenen, bafe fit audj für ben einjetnen Arbeitetag bureb brei tbeilbar ftnb, um
bt Abrediming jtnifeben Arbeitgebern unb Arbeitern ju rrleid)tem.

gm weiteren ©erlauf bürfen bie Wefammt beitrage bi« auf 4*/i ©rojent be« ju ®runbe ju legenben Sofiit*

betragt* gefieigert werben; bierju ift jebotb, fofem SSefirlciftimgeu gtwälirt werben (§. 21 be« ßefefcc«), bie befonbere

äuitimmung jowofjl ber ©ertreiung ber Arbeitgeber wie ber ©ertretung ber ©erfidjerten erforbrrlid) (§. 31 Abfaß 2 be«

wfejjrt). Sofern nur bie StinbefiTriftungen gewährt werben, bebarf e« ju einer Srböhung ber ©eiträge bi« auf

4*i- t'rojeni ber beförderen 3uftlmmung beiber fflntppcn ber ©etheiligten nid)t; eine folaic Safummung bleibt bagegrn

Si folefte Staffen bann rrforbcrlidj. wenn bie ©eiträge jur Secfuitg ber SKinbeftleiftungen nod) über i'h ©rojent Ijiuau«

erbäh: werben muffen. 3ft bierju bie Supintmung einer ©nippe nid^t ju erreicben, fo muf) bie Stoffe gcftbloffen werben

ff 4i Abfafi 1 3tffer 2 be« ©efeje«).

Etr al« ©eitrag ju erbebeube ©rojenlfab ift im aUgemeitten für fämmtlitbe Staffcnmitglieber in gleitber $öbe
’fitiuitfllrn. gebod) fattn und) §. 22 Abiafc 3 be« ©efebe« für Staffen mit perftbiebenen ©ewerbSjwrigen ober ©etrieb«-

W(n bie §öbe ber ©eiträge fiir bie einjelnrn @emerb«jroeige unb SetriebSarten nerfdjicben bemeffen werben, wenn unb
•twit bie ©erftbiebenbeit biefer ©ewerbSjweige unb ©etriebSartrn eine erbebliibe ©erj^iebenbeii ber SrlranfmtgSgefabr
btbingt ,grftfrgungen biefer Art bebürfen ber befonberen ©enebmiguitg ber böberen ©erwaltungjbebörbe. ö« ift jwed-
“idfug, biefc ©entljmigung oor bet ämreidiung be« Statut» bebuffl be]fen ffienebmigung einjubolen.

t*) ©ergtetdje §. 62 Abfab 8 be« ©efebe«.

5
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C. ©tnjnlfliiHg.

§. 32.(A)0)

3>ic Schräge [fittb an jcbent Kontage für bie bcginncnbc Sothe eingugal)[cn|
,?> [werben an jcbcm

Kontage für bie begmnenbe 2Bod)c »am Äaffenboten auf @tunb einer twm Äaffcnfüljrer nufgeftcDttn

$e6 elifle abgeljo(t|.<3)

fjür diejenigen, welche im Saufe einer Sodje Kitgliebet ber Ääjfc werben, ift ber auf biefe

Sodte entfaflenbe, iageroeife 311 bm'djnenbc 'Beitrag [ift für biefe SSodje ber ooHe SBothenOcttragj
1'" an

bcm nädjftfolgenben gahlungSterminc gu entrichten.

$aS ©intrittsgclb ift mit bem erften fälligen Schräge eingugahlen.o)

ober

§• 32. (ß)

[SDte ^Beiträge fmb alle . . . Soeben je für bie abgelaufcne ©eüragSperiobe (postnnmnraml'

;

gu entrichten. Sic finb je am lebten [©omtabenb] ber ©cilragoperiobe fällig unb werben bemnädhfi bur*

ben Äaffenboten auf @runb ber aufgcflellten .ftehelifte abgcholi.

Scöcibet bas Kiiglieb »or Ablauf ber ©chragSpcriobe au? ber Befdjäftigitng an«, fo rann bet

'.Beitrag für baffelbe oon ÄmtSroegen ober auf Antrag beä Arbeitgebers fdjon oor Ablauf ber ©eitrags.-

periobe cingegogcn werben.

3)aS ©ntrittßgelb ift mit bem erften fälligen ©eitrage eingugal|len.j

§. 33.<»

3?ür biejenigen ffaffenmitgliebcr, welche ber Äaffe auf @mnb ber ©crficfjerutigSpflitjt angeboren

(§. 2), haben bereu Arbeitgeber ju ben im §. 32 bejeidjneten Jälligfehdtennineu bie ©eiträge unb Gur
trihSgelber eittjugahlen, unb 3roar

ein ©rittet ber ©eiträge aus eigenen Kitteln,

gwei drittel ber ©eiträge unb bie ooHen (SintrittSgelbcr für SRedjnung ber oon ihnen be=

fd&äfiigten $affenmilglieber.

Sie haben bie Beiträge für jebeö oon ihnen befchäftigte oerfidfwrungSpflichtige Kitglieb folangc

3U gaf)fen, bis bie oorfchriftSmäjjige Abmelbung erfolgt ift.

(Scheibet ein rechtzeitig abgemclbctcS Kitglieb aus bet bisherigen Scfhäftigung innerhalb feiner

Sothel' 5
' aus, für roeldje ber ©citrag bereits gezahlt ift, fo ift ber (c&tere für bie Jage nadi beut ?inc=

tritt [fo ift ber lefctere, taff8 bie Kitglicbföaft länger als eine Sodje gebauert fiat, für bie übrigen oollcn

Sodjen ber ©eitragßperiobe]”) jurücfgugahlen.] ,4)

©orftehenbe ©eftimmungen gelten muh für oerfidjcrungSpflidüigc Äaffcnmilglicbcr, welthc bet

Stoffe freiwillig beitreten, obwohl fie wegen ihrer ßugehßrigfcit 31 t einer bie Kinbcftleiftungen gemährrnbfii

fmlfstoffe ohne SettrittSgwang (§. 75 beä ©efc^eS) oon bem ©eitritt gur OrtS-Äranfenfaffe befreit finb

id 5 Sifier 4).

§. 34 .
0 )

Tie im §. 33 begegneten Äaffenmitglicber finb uerpflidttel, bie GintrittSgelber unb ©chrägr.

lottere nad) Abgug bes aut ben Arbeitgeber cntfalletiben Drittels, bei ben fiolmgahlnngcn fid) einbehalttn

3« §. 32.

o) Tie rrfte Stimm ft ifi ju um fiten, wenn btt Seitröße im oorauS. bie jweite, wenn (te postnumerando enlridjtcl

werben foDi'tt (f. 52 ?lb{nb l beä UiejedrS).

’) Tie Bet'unfl'St'eriDben finb b?n iiblidien Sofjitjafiluitgeoerioben emgupaffen ober, fotl« bie# jur (Srfeid)tenin,i

bet Sinfaflirunft rattifcim eridjein!, noefj länget gu DeineiTen.

<*» ®tne iotdie SJefnmmmtn trögt bajü bei. bie .Hflfst ber Stiitfilänbe gu Dcrntinbetn.

Xie fmflfRötnmerten ©orte’ finb tu wäbtfii, wenn §. Hl Sbfn® 2 eingefteOi Wirb.
O) ©orfd&rift be# (Mrfceä, § 52 Sfiinfc 1 »ob :! -

3« #• ax
!n ikrßtetdie 5 51 täbfaji ) unb 5- 52 bc# flk|eße#.

S'ier ifi bie fifitragSperiobr euuunufen.
1,1 mg leid)? § 52 Jtbjnt) 3 btfi (Kfebef.
o) Tiefer Abfnj ifi nur barm nufjunelimen, wenn bie 3?«trä(te im »ortni# entrichtet werbe» t§. S2 A)

3« * W
(') ®ergleidif §. 53 be# Slefebc#.

Digitized by Google
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jii (affnt. die Arbeitgeber bürfen nur auf biefent 2öegc ben auf bie ftaffcnmitglieber entfaDenben Befrag

iricber eiu^icfjett. die Abzüge für Beiträge finb auf bie 2oI)ngahlungSperioben, auf welche fie entfallen,

gleidjmäfjig gu oertfjeiren. ®icfc S^eilbefräge bürfen, oljne baß baburdj ÜJfehrbclaftungen ber jfaffen*

mitglieber f)erbeigefüfjrt werben, auf uoDe jefju Pfennig abgerunbet werben, ßitib Abzüge für eine 2oI)t!=

;al)lMtgSperiobe unterblieben, fo bürfen fie nur nod) bei ber Sofjttjaljlung für bie nädjftfolgenbe 2ot)n=

) 5
abIungöperiobe nachgeljolt werben.

•tpat ber Arbeitgeber Beiträge um beSwiücn nacffgugahlett, weil bie Berpflidjtung gut Entrichtung

eint Beiträgen gwar uom Arbeitgeber anerrannt, oon bem Äaffenmitgliebe ober ber ßaffc aber beftrittcn

würbe unb erft burdj einen SRcibteftrcit (§. 68) ^at fcftgeftellt werben muffen, ober weil bie im §. 49 a

&es ©efefceä oorgcfdjriebnie Anzeige einer ^ülfstaffe über baS Ausfcfjeiben eines DcrfidjerungSpflidjtigeu

SiitgliebcS aus ber ffaffe ober baS Ucbcrtreten eines folgen in eine niebrigere Btitglieberflaffe erft nad)

Ablauf ber im Abfafc 1 bejeidjneten Seiträume ober gar nidftt erftattet wotben ift, fo finbet bie 2Bieber=

etngieljung beS auf baS .faffenmitglicb entfaUenben SljeilS ber Beiträge oljne bie oorftefienb aufgeführten

Befdjränfungen ftatt.

Arbeitgeber, beren SablungSunfä^igfeit im SroaitQBbcitreibungSoerfafiren fcftgeftellt worben ift,

j

[mb, folattgc für fie nicht eine Anordnung ber im §. 52a bes ©efefceS begeidmeten Art (3
> getroffen worben

ift, perpflichtet, bie im Abfafe 1 gügelaffenen Cohna&jüge gu machen unb beren Betrag fofort, nadjbem
ber Abgug gemacht worben ift, an bie ifaffe abgttliefem.

§• 35.

diejenigen SDfitglicber, welche ber ffaffe auf ©runb bes §. 6 Abfaj; 1 Siffer 1, 2, 3, 5 [unb

Abfafc 4) ober bcS §. 9 freiwillig angehören, fjflben j,jc gintrittsgelber unb bie oollen Jfaffenbeiträge

felbft gunt ffäHigfeitStermin (§. 32) an bie Äaffe eingugahlen ober toftenloS eingufenbeti.

§. 36.

Snt fjalle ber (SrwcrbSunfä^igfeit werben für bie dauer ber Jfranfcnunterftüfeung Beiträge

nicht gegaljlt.

D. Sitfnfjbcitrnge.

§• 37.

[Äaffenmitglicber, welche ben Antrag auf ©ewäljrung ber im §. 21 Abfajj 1 lit. a unb b begeich=

neten (familien=Unterflüfcnngen geftellt haben, finb gur Entrichtung befonbercr Rufabbeiträge perpflichtet,

liefelben werben für jcbcS ffamilienmitglieb, beffen Unterftüfjnng in Jfranffjeitsfällen beaufprudjt wirb,

[auf wöchentlich Bf- feftgcfejjt] [oon bem Äaffcnoorftanbe allgemein feftgefefct unb burcf) bie im

§. 66 begegneten Blätter ocröffentlidjt.]

[die Äaffcnmitglieber fja&eir biefe Sufafobciträge felbft gu ben im §. 32 angegebenen 5äHigfeii8=

terminen an bie Stoffe eingugaljlen ober toftenloS eingufetiben.] die Beipflichtung gur 3ß h*utl fl
biefer

.'fufabbeiträge erlifdjt, abgcfeljcn oon ber Raffung für SRücfflänbe, mit bem 3c ‘ tPunf(t’, <*u welkem nach

§. 21 Abjafe 4 ber Anfprud) auf ©ewäfjrung ber oorbegeidincien Untcrfiü(}ungeu aufljört.
|

[die Su fß& 5

betträge finb auch wäljrcnb ber datier oon Etfranfungen ber Angehörigen unb wäljrenb bcS 2Bodjen=

beltS ber gljefrau fortguentrid&tcn.]

E. DittthingSliüdjer.

§- 38.

[für jebeS ffaffenmitglieb wirb ein DuiltungSbud) auSgefertigt, welches eine Angabe über bie

§öhe ber Beiträge (§. 31) uitb ber eintretenbenfallS gu gewäljreubeti Unterftüftungcn enthält.

(t) Sit auf ©runb bc« §. 52s bc8 ©ffeßc« uoti btr Sluffidjtsbcliörbe getroffenen befonberen Änorbnungen übet
bie CSiujnljlung ber Beiträge jiiib ben Arbeitgebern fdntftlid) mitjnttjcilen unb ron lr(jtereu ben uet(id)eriuig-.'pflid)tigeu

»ojfemmlgliebem befannt 311 madjnt.

3« »• 35.

dcrgletd^e §. 27 Abfaj) 1, 2, 4 bes ©efejeä. ,

3« »• 3Ü.

S!erglrid)t §. 54 s be« ®eftßes.

3“ 8. 37.

Sergtcidje §. 22 Abfaß 2 unb §. 52 b bfS ©tfeß«. Sie 3uinßbeiträgc (wb für alle, luefdie SamitieminterflAßuug
ir Anfptudj nehmen, und) gleidjen Otrtmbfäßcu fefljufeßen.

S* C.OO'Se
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$a|felbe roitb Bei ber erften SeitcagSja^lung, fofem biefclbc burd) ben Arbeitgeber erfolgt, bieiem,

anbcmfaHö bem Äaffemnitgliebe einge^änbig».

3ebc 3al)Iung oon SBeitrögen unb GintrittSgelbern ift in bem Duittungäbucfje [burd) ben SHecfjmm^

unb Äaffenfü^rer] [burefj ben Äajfenboten] ju quittiren. SDtefe Duittung ift für bie Äaffe oerbinblid)

Äaffenmitglicbem, für meldje bie Ginja^tung bet SBeüräge burdt» ben Arbeitgeber erfolgt, ift bas

Ouittmigäbudj bei jeher i’otjngaljlung pr Ginftqt oorgulegenO) unb beim Auäfdjeiben auö ber Se[djäjü=

gung eingufjänbigen.W

[Äaffcnmitgliebem, toeldje bie im §. 37 oorgefeljenen 3ufa{jbeiträge ju entrichten fjaben, mirb bei

ber erften 3«f)lung berfelben ein befonbere« Cuiltungöbud) jum enlfpredjenben @ebraud& eingehänbigt.)

V. Skrumltnng bet Kaffe.

§• 39. •

Sie Angelegenheiten ber Äaffe toerben burcf) ben 2?orftanb unb bie ©eneraloerfammlung oenoali«.

A. Saffeutoorjlatib.

Sufammenfe^ung unb Söaljl.

§. 40.<*> <*>

Ser SBorflanb beftel;t junädjft auö 6 [9, 12 2c.]
(,) ÜJhtgliebem.

Sie 28al)l berfelben erfolgt burd) bie ©etteraloerfammlung (oergleidje §. 51) in ber Seife, ba§

3“ *• 38.

<>2 Solange brr Arbeitgeber für bie 3«blung ber Seiträge oerbaftet ift, roitb ihm audj bie Aufbewahrung M
CuiltungsbucheS eiitjuräumen fein. Sie (fteroäfirung ber (Siufidjt ift noUjtoenbig, um bem Miigltebe bie Äontrole bet

Üol)iinbjüge ju ermöglichen.
(J) Bntecfniäfiig, um bem AuSfdjeibenben gegenüber einer Äaffe, welcher er fpnter bettritt, auf einfache Stift bett

nach § 2C Abfaf) 1 Des ©efe^eS erforberlichtn 91achroeis ju ermöglichen.

3» 8- 40.

<0 ffür bie Silbuitg beb Sorftanbes ift golgenbes ju beachten:

a) ben Arbeitgebern fleht ein Auiprud) auf Sertretung im Sorftanbe $u, welche nai bem Sertjältnif) 1«

oon ihnen aus eigenen Mitteln ju jaf|Ienben Beiträge }u beineffett ift unb nicht mehr alb '/» ber Stirn««»

ausmachen barf;

b) ber Sorftatib mufj oon ber (jieneraloerfammlung gewählt fein unb jtoat in geheimer Saht unb fo, b«5
’

Äaffenmitglieber unb Arbeitgeber ihre öertreter jeher für fidj mahlen;
c) bie Sertrcter ber Äaffentnilglceber müffetl aus bet Mitte berfelben gewählt toerben; bie Arbeitgeber K«ne»

auch anbere Scrioneu (©cfdjäftsführcr ober SetriebSbeamte ber beitragSpfiichligen Arbeitgeber) ju itjren

Sertretem mähten;
d) bie Arbeitgeber fönnen auf bie Sertretung im Sorftanbe oerjichtcn, bürfen bann aber bie Sertretung twt

mit Abtauf einer Sahtperiobe roiebet in Atifpnidj nehmen.
(j) Solange ber Äaffe nur Mitgtieber angehören, für mrl<be bereit Arbeitgeber Seiträge au« eigenen ©mm'

triften, ift ben Arbeitgebern */i ber Stimmen im Sorftanbe einjnräumen. tieS mirb anfangs ftets ber ffall fein, ba 9U’

glieber, meldje auf @ruub bet §§. 5 mtb 9 be« Statuts ber Äajfe angeboren, erft nach ber cSrrirfjlung ber Äaffe nach uns

nach fnt|lefjeii lorrbeu. Sie 3a hl ber Sorftanbsmilglieber mirb Demnach junädjft auf eine burd) brei thcil6a_re feftju-

fejjen unb ju ’/» unb '/» auf Jtaffernnitgtiebcr unb Arbeitgeber ju oertheilen fein, [für ben (fall, baf) burch ftinjuttttt

ooic Mitgliebertt, für metche Seiträge oon Arbeitgebern nicht gejohlt toerben, bie Summe ber für Ard)iiung ber Äctifer.'

mitgtieber gejohlten Seiträge bie Summe ber ooit Arbeitgebern auS eigenen Mittetu gejohlten Seiträge um mehr als ba*

loppette überfteigt, mufe Sorforge getroffen toerben, ba[j bas Serbältnifj ber 3af)l brr im Sorftanbe ftjjenbett Äaffeio

mitgtieber entfptedjenb geänbert mirb. iieS tarnt ebtnforoobl bnrdj Minberung ber Johl ber Arbeitgeber roie burch Stt*

mehrung ber 3“hl ber Jtaffenmitglieber gefchehcci. Aus ber gefejlicben Sefiimmung i|t aber nicht tu folgern, bafi I
fb<

Seränberuug beS Serhättniffes ber Seiträge, meldje im Saufe einer Söablperiobe rintritt, aud; fo)ort eine oeränberte

Bufammfuiejung bts Sorftanbes jur »folge haben müfite, ba bie« unausführbar fein unb ju fortmährenben Sweifcln über

bie ©iiltigfeit ber Sefchtüffe beS Sorftanbes führen toürbe. $rr geje|Iichen Sefiimmung grfebieljt oietmehr Senügr, toenu

hei je ber Aeumahl bas oorgefdniebene Serijä(tnii) nadj Maßgabe beS für baS betrrffenbr ÄechnungSjahr fefgepeutrii

Serhättniffes ber Seiträge hrrgcftettt rotrb. 1

öbenfo ift aus ber gefeßlichen Sefiimmung nicht ju iotgem, bah bas Serljällnifi ber Seriretimg int SstpanW

bemjeuigen berSeilräge fiets mathematifdi enllprrdjfn muffe, ba and) bits praftifdj unausführbar fein mürbe. CfS 8®?? 1

oiclmehr, roenu bie Sertreluiig ber fiaijeumilglieber im Sorftanbe eine enlfpredieube Scrftärfung im Sorftanbe erbau,

fo&alb bas Siitfeu ber Arbeitgeberbeiträge ein Mafj erreicht hat, meidjeS ber Serfiärfung ber Sertretung ber Äs#«*

mitgtieber um ein Mitgiirb eulfprtcht.

Xciii Sorfieheitbeit entfprecheiib, ift im §. 40 bie BafattmcnfeButtg beb Sorftanbes für bie erftmalige S«h( 9<*

regelt, nnb im 5- 42 (in mögtid)jt einfacher MobuS für eine etiua uolhmecibige Sfridjtigmtg beS Serljättniffes ber bei»«'

\
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bi getrennter SSa^Iwrfammluna 4 |6, 8| SNitglieber ooti beu in bec ©eneraloerfcumiiluug fummbcrcchtigten

Memmlflliebfrn aus ihrer 9)ii(te (,) unb 2 |3, 4] non ben bcr ©eneraloerfammlung angehömtbeu Arbeit*

jjrtfru gewählt werben.

|2Äit Ausnahme ber erftmaligcn ©aljl tönnen Äaffcnmilglieber 311 Nfitgliebern bcS SBorfiaitbcs

aur gewählt werben, wenn fie ber Äaffe bereits [ein 3al)r lang] angeboren.]

<

5>

Die SBaljl ift gcheim<®> unb wirb burd) Stimmzettel in einem SBaljlgangeO in ber SEBeife oor=

jenoramen, baß jeber Stimmberechtigte fooiel tarnen auf einen Stimmzettel fdfjreibt, wie SWitglieber zu
wählen finb.

©emäijlt finb Diejenigen, auf welche bic meiften Stimmen gefallen finb.o Stimmen, weißte auf

fefjl 23äljlbare fallen ober ben ffirwäfjlten nidjt beutlid; bezeichnen, werben nicht mitgezählt.

Unter Denjenigen, weldje eine gleite Stimmenzahl erhalten, entfeheibet bas ÜooS, welches uon
xin bie Kahl £eüenben gezogen wirb.

Die Sah! mirb im Aufträge bcS ffiorftanbeS für bic Äaffenmitgliebcr oon einem biefen

mgehörenben, für bie Arbeitgeber oon einem biefen angehörenben SDlitglicbe beS SorftanbeS* 1» unter

Kttroirfung grDeier oon ihm zu berufenber NHtglieber bcr SSahfoerfammlung geleitet. Das erfte 2Kal

r.: in Säßen, wo ein Norftanb nicht oorhanben ift, tritt an bie Stcße beS SSorftanbSmitglicbefl ein

Beauftragter ber AuffidjtSbehörbc.

lieber bie SSaljl ift ein ßSrotofofl aufzunehmen, welkes oon bem SBaftlleitenben unb ben S8ci=

i|ern zu unterzeichnen ift.

Die Ablehnung bcr 28al;l zutn BorftanbSmitglieb ift aus benfelben ©rünbett ^uläffig, aus
wichen bas Amt eines SJornmubeS abgelehnt werben famt. Die ©ahrnehmmtg eines auf ©runb ber

Imafloerficherung ober ber 3noalibitätS* unb Altersuerfichcrung übernommenen ®hrenam,ä fith* fer

}r!irung einer $ormunbj$nft gleich. Saffenmitgliebern , welche eine ffiahl ohne gefejjlicfjeti ©rnnb
iMejjnen, fann auf Sefchlufj ber ©eneraloerfammlung für beftimmte geit, jeboefj nicht über bic Dauer
xi JBahlperiobe, bas Stimmrecht in bcr ©eneraloerfammlung entzogen werben.

§. 41.0
Die SNitglieber beS Norflanbeö werben auf 2 |3, 4] 3ahrc gewählt, bleiben aber nach Ablauf

feiet geil folange im Amt, bis ihre Nachfolger in ben Storftanb eingetreten finb. Nach Ablauf beS

srften [ ] 3ßhrcS feftribet bie tpälfte [ein Drittel, ein SBierteip» bcr SSorftaubSmitgliebcr, unb z>»ar

ein [zwei] Arbeitgeber unb zmei [brei] Äaffeiimitglieber aus. Die Neihenfolge beS ÄuSfdjcibenS wirb
unter ben erftmalig ©ewählten burch baS £ooS, bemnächft bnreh bas Dicnftalter beftimmt.

Die Auöfcfjeibenben finb wieber wählbar. (Sine SBicberroafjl fann nach minbeftenS zmrijähriger

Ämtsführung für bie uädifte SBal)Ipcriobe abgelchnt werben.

Nfitglieber beS ÜlorftanbcS, welche bie SBählbarfeit ocrlicren, fcheiben ans.

fettigen Sertrelung in 6er Seife fjergcfccllf . bah bie 3af)t bcr Sertretcr Der Raffenmtlgliebrr etforberliehenfaQ* entfpredjenb

jermehrt unb bei wicber einlrctenber Sterminberung bcr für Stcdjniing bcr Äaffetimitglieber eingqatjUtn Beiträge auf äh»
•erberung bcr Arbeitgeber niiebcr entfpredjenb oenniiibert merbeii muß.

(>) 35ie 3<i5l ift nach bem Umfang ber Raffe böfer ober niebriger, aber io ju bemeffen, bah fle burd) brei

lieitbar ift.

(*) Sei Raffen, welche für uetfehtebene ®ewcrb*$wcige errid)tet werben, fann, wenn barauf Serif) gelegt wirb,

a«h bejtimmt werben, bah je ein Siitglieb ober mehrere au4 ber 3<>b l her ben einjetnen ®ewerbbjweigen angehörenben
eofiromitgliebcr gewählt werben muffen.

iS) Cb eine fotdje Scftimmung jweefmähig unb burchführhar erfdjeint, ift nach ben örtlichen Sertjättniffen ju be*

enteilen.

(e> Xa bie Saht geheim fein fotl (§. 88 Abfaj} 3 be* Wefeje»), ift bic Siornatjme burd) Afflamation iinjutäffig.

11) Qs Tann auch für jebeb ju roätjtenbe SRitgiicb ein befonberer Sahtgaiig angeorbnet werben. $ic» muh gc*

lieben, wenn bie unter 4 erwähnte Sefiintmuttg getroffen wirb.

W Alfo Saht mit relatioer Mehrheit; fotl bic Saht auf abfoluter Mehrheit beruhen, fo finb üeftimmungen über
engere Kahl für ben galt ju treffen, bah im erflen Sahlgangc abfolute Stimmenmehrheit nicht erreicht wirb.

c») ö* erfcheint nicht angemeffen, bie Sahtoerjammlung ber Arbeitgeber burch ben Borfifcenbeu be* Borftanbr*
Inten ju (aßen, wenn berfclbe nicht Arbeitgeber ift.

3» 8- 41.

ei) Xie Qriteiicruiig bc* Borftanbr« burch allmähliche* Ausftheiben ber Mifglieber unb eutfpredjenbe theitweife

.'Incnabt ift im Sntereffe cinhditicher 3ortführung brr 'Berwaltung einer periobifchen gänjlidpen Stcuwabt ooräuäiehen.

(*) Sie Aerioben für ba* Aiusfcheiben unb bie 3ahl ber jebe*mal Auefcheibenbcn müffen mit Stüdpcht auf bie

IMtwfrit ber 3fl f)t bcr #orftanb*milgtteber jrftgeftedt werben.
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Sdjeibet ein Borftanbämitglieb cor Ablauf feiner Stienfaeit au§, io finbet in ber nädjfteti

©eneralcerfammUtng eine ©tgän^uugSroafjl ftatt.
(8) SDer in berjelbeti @etoäf)lte bleibt mir folangc un

amt, rote bie Sicnfijcit beb aubgeftfuebcnen BfiigliebcS gebauert laben mürbe.

§• 42.

Sor jeber v)?euroa|I |at ber Maffeiioorftattb ba§ ©erfjältnijj bcr con ben Arbeitgebern a»3

eigenen SWitteln geleiteten Beiträge ju ber ©cfammtfumme ber ©eiträge feftjufteKcn.

Suf ©runb biefer ffcftftcKung ifl bie 3a|l bcr au« ber ©litte ber Äaffemnitglieber ju rod|lenb«

Sorflanbdmitglieber ju erfjöfjen um (cin| Siitglicb, roenn bie Summe ber Öciträge ber Arbeitgeber niAi

über $roei Siebentel, um f^roei] 2J?itglicber, roenn biefetbc nidjt über jroei Adjtel, um [breij SiJtitglieber,

roenn biefelbe nidjt über .jroei Dieuntcl ber ©efammtfummc bcr ©citrägc betrügt.

©ine entf|>rcdjeube |>erabfeBung ber fo feftgeftellten 3a^ ber bem ©orftanbe angeijörenbm

Maffenmitglieber mujj auf Bedangen bcr Arbeitgeber erfolgen, roenn bie cor einer fgäiercn 9leuroa|

corgenommene Jeftftcllung ergiebt, bajj bie Summe ifjrcr Beiträge bie ber lebten fjeftftdlung ju @runtt

gelegte Ber|älttüf;3a|l tuieber überfteigt.

Streitigfeiten, toeldje I)ientber jroiföen ben bent Borflanbe angeljörenben Arbeitgebern »nJ

Arbeitne|mern entfteljen, entfdjeibct bie Aufpdit8be|örbe.

©efdtäfteorbnung best Sorflanbeä.

§. 43.(0

Borbdjaltlirf) ber ©eftimmung bes §. 57 über bie bem töaffcn= unb 9?edmung8fül)ta ja

gerod|renbe Bcrgütung füljreu bie Bcitgliebev beb Borftanbeä i|r Amt alb ©|renamt uuentgeltlii

|, erhalten jebod) für ben burdj SBabmef)mung ber Borftanbögefdjäfte itjuen erroaibfenben geitcerluft ml

entgcljenben ArbeitScerbieuft eine ©ntfdjäbigung con monatlich fDJarfJ.
1 -* 2tot|roenbige, bnnfi b«

Amtsführung erroadjfenbe baarc Auslagen finb ben BorftaubSmitgliebern aus ber Muffe 3u erfeßen.

§. 44.

Ter Borftanb roäljlt nue feiner Bfilte auf bie datier con Satyren einen BorfifcaiH

einen SteQoertrcter beffelben fnnb einen Schriftführer]. [Bon ben Borfifjenben muff einer ein M*
geber, einer ein Arbeiter fein.]

Ter ftellcedretenbe Borfifccttbe ccrtritt ben Borftfcenben bei Befjinberung ober im Aufträge beiitll’fni

§ 4Ö. J
35er Borftanb ift bef(|Iufjfäl)ig, roenn jmefjr als) bie tpälfle feiner SHitglieber attroefenb Iflnb) nt

BaS Stimmred)! fann nidjt bimf) Berlrcter auSgcübt luerben. 35er Berflaub faßt feine ©efdjlüfi« mit

Stimmenmehrheit ber in ber Sifcung Anroefenben. ©ei Stimmengleichheit eutfdjcibet bie Stimme M
Borfilfenbe«.

§• 48.

|AUmonatlicf)j ift eine orbentlidje Sifung bes BorfmnbeS abjutjalten.

35er ©orftyenbe ift befugt, aufjerorbentlidje Siguugen anjuberaumen. (fr ift ccrpflidjtet, inn«1

<*> iirgänjung fces Sorftaubrä bnrd) Soopiation erjdjcint unjnläjftg, ba ber Jtturfuuib und) $. ;0 be»

tum ber (Sniftalöcrjommtung geroäfjtt fein in it ß.

3« S- 42.

Siergteitfje SJemerfimg 2 ju § 40.

3« « 43.

(0 Üergleidie §. 34* ilbfab l bis- ©ffefjea.

£0 ’Eiefe 'iiitidjubigung barf tüdjt ben Jtarafter einer Sergiitmig für SVübnunltung amiclmtfit; fie ift olfo n®

bann .511 gewähren, wenn ans- f r 23a()nitijmung brr i! orflanb8grid)iijie in nidu mirrljcblidjein Umfange ein i’eriuli w
Beit, rocldjf fonfi anbenveit nuft&ringeub ortwenbet werben fönntr, ober ein Jberluft an itrbeiisurrbiciifi wnlirlA«" 11

'^

i(i, unb iminet mit in tnäfjigem Seirage.

©n 8. 44.

£ier ifi bieieibe ^triobe ju mdljlen, wie fiir bie Sniemuing bc« Sorftnnbe#.

3» *• 45.

ikrgtfidK §. 3»# Abjab 2 be« ®ef

S« » 40.

Cb bir orbenUidnn Sotfianbinbuiigcn in längeren
bem Umfang ber Safte ntib iljvci öcfdjäjie abtjäiigm.

nbn hirjeren 3u, ifd)enräiimeii flallfinben fctlni, 151,11 "
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haß |rinet Sodjf| eine fofdjc obju^nlten, roemt bicS oon 2 [3J SorftanbSmifglicbcm unter Angabe ber

|
SdianMungSgegcnfiönbe Ifdjrifllid)] beantragt roirb.

3u aßen Sijjungen, roelcfje nidjt 3U befiintniten, burd) 2SorftanbSbefc^Iufj fcftgcfcjjteu ©ifeungS*

jfiätn tiattfinben, tjat ber Sorfißenbe bie 'Kitglieber minbeftenS 24 [48] ©tunben oorijer [fc^riftlid^]

cr;alaben.

§. 47.

Sie SorftanbbfiJjungcn roerben ront Sorfifccnbcn eröffnet, geleitet unb gcfdjloffm.

Sie gefaxten Sefdfjlüffe finb [oom Srfjriftfüfjrer] [oom Sorfifecnben] unter Angabe beS TageS
ht ©(jung unb ber in berfelben Ämoefenben [in ein SrotofoUbucfj einjutragen] [aufjuacicfcnenj unb »on
: - ifjteren $u unier^eit^nen.

Obliegenheiten bes Sorftanbeä.

§• 48.

Ser Sorftanb t;at nadj Maßgabe ber Seftimmungen biefeS ©tatuts unb beS Äranfennerfidjerung«*

»>?£$ bie gefammte Serroaltung ber Äaffcnangelegenfjeitcn, infonberfjeit audj bie Sermögenäoerroaltung

pcdrjintefpcn, foroeit nidjt burd) §. 56 bie Sefdjlnfjnafjme ber öcneraloerfammlung oorgefdirieben ift.°>

ft bat bie Sefd&lüffe ber ©encraloerfammlung, foroeit biefe nidjt etwas anbereS auSbrüdlid) beftimmt,

auä^ufü^ren, utib für bie redpeitige (SrfüHung ber Serpflidjfnngen Sorge 311 tragen, roeldje ber Äaffe

«4 §. 41 beS ftranfcnoerfidjerungSgeießcS [Ijinficfjtlitf) ber (Sinreidjung ber Ueberjidjten unb 97etbnungS=

«Kifjliiife an bie Aufiidpbrijßrbe] obliegen.

[Sie geridjtlidje unb aufjergcrid)tlid)e Vertretung ber Äaffe mit (Sinfdjluß berjenigen ©efdjäfie

0 Sabtsbanblutigen, für rceldje nach ben ©efejjen eine ©pcgialDoIImadjt erforberlid) ift, wirb ton bem
Sunfcnben [in ©emeinfdjaft mit bem Schriftführer] roaf)rgenommen. ©eine [ihre] Legitimation bei allen

'^fegffdjäitcn erfolgt burdj bie SPcfdjeinigung ber Auffidjtäbetjßrbe, baß bie barin 6ejeir^nete[n] ^|3erfon[enJ

P [Jrit bie bcgeidjneteln] ©teHe[n] im Vorftanbe befleibet[en].]<’>

ober

[Ser Sorftanb oertritt bie Äaffe gerief)tli<fj unb aufjergeridjtlid; audj in benjenigen ©efdfäften

iRed)tSt)anbIungeu, für welche nad) ben ©efepn eine ©j^ialoollmadit aforberlid) ift. ©eine ßegU
Piiion bei allen StedjtSgefdiäften erfolgt burd) bie Vereinigung ber Auffid;tSbefjörbe, baß bie barin

»ja^neten V«rfonen 311t 3e*t ben Sorftanb bilben.J

,§• 49.

Ser Sorftanb l)at übet jebc Aenberuttg in feiner 3 1| iaT,,menfeßung unb über bas örgebnif) [eber

ber Auffid)tSbel)örbe binnen einer SJodfe An3eige 311 erftatten. |^ft bie Anjeige nidjt erfolgt, fo

bie Aenberung britten Sfirfonen nur bann entgegengefefct toerben, wenn betoiefen roirb, bajj fte

»Nmt befannt roar.)

§• 50.

©oroeit bie ©efdjäftöorbnung nidjt burd) uorftcfjenbc Seftimmungen geregelt ift, roirb fie burd)

to«* Sefdjlüffe bes SorftattbeS feftgefteDt.

3» 8 - 48.

<*) 8er §. 86 bes ©cfcßeS beftimmt, baft, foroeit bie fflaljntebmuitg ber Angelegenheiten ber Söffe liief) I imtfj

^4rijt bes ©efeßeS ober bes Statuts bem Sorftanbe obliegt, bie Seftblußnabme ber ©cnernloerfantmfung juftebt.
e rr seftitnaiung tann mi<f| baburch rntfpredjen werben, baß bie ber ©eneralrerfammlung uorbefialtriten Angelegen»
•:m aufgejatjlt unb alle übrigen ©efdjä fte bem Sorftanbe übertragen toerben. $a jtd) bie erfteren feüfitcr erfcfjöpfenb

•“’üthlfn taffen, als bie mannigfaltigeren ©cfdjäjte bes SBorftnnbeS, fo oerbient bas angegebene Verfahren ben SJoquR
.

t’) So ber Sorftanb einigermaßen jahtreidj ifi, empfieblt eS fiefj, auf ©ruitb bcS §. 85 Abfag 1 Sa| 8 bes
«*{ti bem Sorftpenben allein ober in tüemeinföafi mit einem anberen atiitgliebe bie Sertretung nacfi außen ju über*

8U Stegitimation ift aueß in biefein gälte auf bie im §. 86 Abfaß 2 beS OeftßeS bejeitfjiiete Seife ju Beftfjaffen.

8« 8- 48.

Scrgtei^e §. 84 Abfaß 2 bei ©efeßeS.
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B. ©encralt>erfauimlimg.

Bufammcnfcfjung.

§. 51. (A)<1, »
Die ©cneraloerfammfuitg befielt aus

1. fönimilidjcn fiaffcnmitgliebern, rodele gropjähtig unb im Vefifcc ber bürgerlitten (Syrern

redete fmb; (s>

2. aus benjenigen Arbeitgebern, roddjc für Jfaffenmitglicber Beiträge aus eigenen SDfittdu ju

leiften haben.

Arbeitgeber finb bcredfjtigt' 0, fitf) in ber ©cncratocrfanunlung bindj i^re ©efdhäftäfülirer ober

SBetriebSbeamten oertreten ju Iaffeti. Von ber Vertretung ift bent Äaftenoorftanbe oor ©egirin ber @eneral=

oerfammlung Anzeige ju machen. 3m übrigen barf bas Slimmrcdjt nidjt burdj S3ei>oIImäd;tigte ober

©teßoertreter auSgeübt roerben.

3n ber ©eneraloerfammlung führt jebeS ftimmberedtjtigtc Äaffenmitglieb jroei Stimmen unb jeher

ftimmberecfjtigte Arbeitgeber für jebeS oon itjm befcfiaftigte ftirmubeicdjtigtc flaffcumitglieb eine Stimme
1

|fjür Arbeitgeber nifjt bas Stimmredfit, folangc fie mit ber gahlung t>on Beiträgen im Stücfftanbe fmb]

2>ie Bohl ber ben erfdjieuenen Arbeitgebern ober ihren Vertretern h'cniad) juftehenben Stimmen mirb in

jeber ©eneraloerfammlung oor Beginn ber roeiteren Verhanblungen oom Vorfifcenben feftgefteüt unb

oerfünbet.

ober (B)

§ 51. (B)<»>

|
jDle ©eneraloerfammlung befteht aus Vertretern ber Äaffenmitglicber unb Arbeitgeber, meldic in

J
geheimer SBahl auf [ ] 3ahre gewählt roerben. 3)ie Jlaffenmitglicber hn &ftl bie Vertreter aus

3» i 51.

0) ffiir t)ic Bitbung bet ©eticralDeriammluitg ift golgenbe« ju beadjten:

*) gür ffapeu, tt'flcf)e roeniger al« 500 SWitglleber sählen, famt bie fflrnrtaluerfnnimlunj au« Bertretrni

hefteten ; für Soffen mit 500 unb mehr SHitglieberu nt u 6 bie ©eneraloerfammlung au« Bertretem befielen

(jf.
37 be« (Sefepes).

b) fie 3ufantmenfefcung ber ©etieraloerfammlung mu p burd) ba« Statut geregelt roerben (oergleidje §. 23

Äbfaß 2 3iffer 5 be« ®efe(je«).

e) Den 'Arbeitgebern fiept ein Anfprudj auf Bertretung in ber Qeneraluerfatnmlung ju, mrlcfje nach brat

Berliciitnip ihrer Beiträge ju bemeffen ift unb ein drittel ber OiefammtDcrtreiiing mefjf überfteigen barf

(oeraleidje §. 83 be« Weiche«),

d) ®ie Vertreter fmb non Arbeitgebern unb Saffemnitgliebern getrennt 31 t roäljleit. $ie Stabten finb geheim.

00 ®a« Statut bat entroeber bie Sejtttnmung ju treffen, bafj bie «eneroloerfammlung au« fämmtlicben pimm-

bered)tiglen Sapemnitgliebern unb Arbeitgebern oefiebeti |oü, ober, bap fie au« »ertretem befieben foü. ©tue ©eftimmung.

natb roddjer bie ©eiicraluerfanttulitug nnib ber roeChfcInben 3«hl ber Kajfeitmitgliebet balb au« fänimtlidjen Stimmte'

redjtigten, balb au« Bertretem befieben foÖ, mürbe in ber Ausführung ju Sdiwierigfeiten uttb 311 3roeifcln über bie

GSültigfcit ber BefeplüPe ber Sentralocrfammlung führen Soroeit nid)t fthott au« aitberen ®rünbeu bie 3ufammenfetuti9

au« Bertreteni jroctfmäfeig fcfjeint, ift pc baher flet« bann uorjitjiehen, memi bie Köglidtfeit einer Bcrmchrung ber Sfit-

glieberjaht auf 500 unb mehr nahe liegt, tudl fonft in biefem gabt eine Statutenänbcrung erforbcrtich roirb.

(») ß fitere Befcpränfungen fmb für ben gab, baft bie Seneralorrfammlung irrest au« Bertretem bepeht, nach

§. 37 Abfap 1 be« ©efepe« unjulnffig.

(0 Sernleidjf §. 88 a Abfaj 1 bc« ©efefce«.
(s) ®iefc Siegelung hat bie Sirfung, bap bie Arbeitgeber bei Staffen, meldte nur Kitglieber jählett, beren Arbeit-

geber Betträge au« eigenen Kitteln ju leiften haben, ein drittel fämmtltcher Stimmen führen, bagegett bei »apeit, roeldtf

midi anbere Kitglieber jnblcrt, eine ber3apl ber legieren unb foigerotife ihrer 3ScitTag«t>trhäliniffe etitfpred)rnbe Kinberung

ihre« Stimmgeroidtte« erleiben. Sie crjdjeint baher al« bie ciitfadjfie Art, ber gcfcglidjen Anforbenmg ju genügen.
(•) SoB bie ©eiteralcerfammlung au« töertreiern befichen, fo fmb ocrfdjiebene Arten ber JSnhl ber Serfrelet

mäglith; nainentlidj:

i) bie Ükrtveter roerben non iammllidjeit Stimmberedjtigten (lebotfi gelremti für Saffenmitgiieber unb Arbeit-

geber) in einem SBahlatte ohne nähere Seftimimmg über bie 311 tBahlenben geroähit;

b) bie'-jBtahl erfolgi in berfelben Seife, aber fo, baß bie Serireter in einem feftgeftellien Serhältnip oer-

fthirbeneu filnpfn ber Sählfr angehöreu müffen;

c) bie ffiahl erfolgi und; Abteilungen ber Stimmbcredjtiglen, roelipc enlroeber natf) örtlichen ©esirten ober

naih fllaffen gebilbet roerben. Bei groper Kilglicberjnhl ift fdion um ber örleiihtenmg her Sahli'-O'

roillen bie Sapl nad) Abtheilungen oorjujtehen; bei »affen, raeldn Derfdtiebeue fflcmerb«3roeige umfoffra,

Pnb bie Abtheilungen, fofern ntdii ber grope Umfang be» SaPenbesirt« eine örtlifpe Sintheilung noth'S

mad|t, am befien nad) ®troerb*8rorigen ju bilben.
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ihrer Witte 511 rodljlett; bie Arbeitgeber fömten ju ©erhetem aud; fflefdjdftsfüljrer ober ©etriebsbeamte

ffr jti ©cilrägcti ocrpffidjtettti Arbeitgeber roäE)Ien.

Sic 33af)l ber Vertreter ber Äaffennritglieber erfolgt in Abteilungen.

Sic Äaffcnmitglieber jebeS ber im §. 1 beacidjncten ©crocrbc bilben eine Abtf|eifuitg. (7>

3ebc Abteilung rodelt für je 10 [15, 20 rc.] bem betreffenben ©eroerbSjroeige attgelfürenbe

[flarienmitglieber einen ©crfretcr. (8)
3ft bie ßaljl ber Äaffenmitglieber nidEjt burd) 10 [15, 20 ic ] teilbar,

(jo ift für bie überfdiiefjcnbe 3a^/ roenn biefeloe 5 [
8, 10] ober mefjr betrügt, ein weiterer Vertreter $u

iräMtn. SBafdberedjtigt unb roal)lbar finb nur biejenigen Äaffenmitglieber, rocfdjc grofjjnfjrig unb im

Sdife ber bürgerlidjcn @l)rcnred)tc finb. (9)

Sie Vertreter ber Arbeitgeber roerben uon biefen in ungeteilter SBaljloerfaminlung gcroäfjlt. (10)

i?iir je 20 [30, 40 ]

<

ll
> oon ben Arbeitgebern befdjäftigte Äaffenmitglieber, für rocldje bie elfteren ©citrägc

wi eigenen üJfitteln jnfjlen, roirb je ein ©crlreter gcroöljlt. <l2> Jur ben überid)ief5enben Srudjttjeil toirb

10 weiterer Sertreter mir bann gcroäfjlt, roenn baburdj bie ßaljl ber ©ertreter ber Arbeitgeber nidjl

Wer ein Sriftel ber ©cfammtjaljl crfjöljt roirb. Seber Arbeitgeber, meiner ©citrägc aus eigenen SWittelu

iiflet, füfjrt bei ber Söaljl [eine Stimme], [auf jebeS Äaffenmitglieb, für roddjes er ©citrägc aus eigenen

(Hindu jaljlt, eine Stimme).

Sie gafjl ber oon jeber Abteilung ber Äaffcnmitglieber unb oon ben Arbeitgebern ju roäfjfcnbcn

©criretcr roirb oor jeber SSaljl oon bem Saffenoorftanbe feftgefldlt unb in ber CEinlabung jutn SBiiljl-

fertnine angegeben.

§. 51a.

Sie SSaljt erfolgt für jebc Abteilung ber finffenmitglieber unb für bie Arbeitgeber in einem

imberen SBafjltermine, ,51t roeldjem bie 2BafjIbcrcd)tigtcn minbeftenS [eine ©odje] ooiljcr burd) ba§ im

5 Ö6 6 e,5eid)ncte ©latt [foroie burd; Anfdjlag itt ben Verbergen ber beteiligten ©croerbc] (1 > einjiu

labe 11 finb.

3?ür bie (Jonn unb fieitung ber ffialjl finb bie ©eftiminungen beS §. 40 Ab[a(j 4 bis 8

BMßgebcnb.

SBirb bie 23af;l oon ben Äaffenmitgliebcrn ocrroeigerl, fo roerben bie ©erfretcr berfelbcn burd)

b;e StuffidjtSbeljßrbe ernannt. <2)

SSirb bie SBaljl oon ben Arbeitgebern oerroeigert, fo rufjt beren ©ertretuug in ber ©eneral=

wtfammlung für bie betreffenbe 28aljlpcriübe. <2)

(T) §itr rönnen and) bie ciitjclnrn Abteilungen namentlich aulgeführt merken, roaS fid) hefenberS bann
enpfifblt, roenn roegen jit geringer SJtitgtieberjaht einjetner OcroertiSjroeige mctjrere berfelben 51t einer Abtheilung ner-

nmgt roerben muffen.
<*) “Eiefe Segetung uerbient »or ber gefifefjung beflinnuter 3Qhl(" für bie ju roählenben Serlreler ben ©orjug,

ereil fie bem Sedjfel ber in ben einjetneti Sahlahtheifungen oorhanbrnen 3Riiglieberjafil Aedjnuug trägt unb bie @runi>«
Iflje für bie einfadjjtc ©emeffmig beb StimmoerbällmfjtS ber Arbeitgeber in ber Sencratserfamnitung bitbet.

W gür bie 3<>bl brr non einer Abteilung ju roählenben Vertreter fott nicht bie gabt iljrer fliminberedjtigtcu,
'rnibem ihrer fämmtlichen Raffenmitgliebcr — atfo j. ©. einfdjtiefjlich ber ininberjätirigen - ntnfigebenb fein. $ie# ift

etrliroenbig, um bas richtige ©erhättnif) in ber 3atji ber oon ben ffafjenmilgtiebem unb non ben Arbeitgebern ju

ir-ibtenben Vertreter ju erreichen.

0») bie 9?erhätiniffe ci münfehenSroerth erfcheinen taffen, tönnen aud) bie Arbeitgeber in berfelben Seife mir
lie fiaffenmitglieber in Abtheitimgen eingetgeitt roerben.

OD ©irr ift bns Eoppcile ber oben bei ben flafienmitgliebem geroäfjlten 3n6I einjufteOen.

02) Auf biefe Seife erhalten bie Arbeitgeber bie fjälfte ber SPertreter, roetihe auf bie ffaffemmtglicber, für roetche

:e Jetträge jablen, entfallen; atfo roenn bie Äaffe nur SRitglieber biefer Art jähtt, ein Srillet, inenn fie and) anbere
raglieber jähtt, oerhnttnifjmäfiig weniger Stimmen. Xaf) im Iefctrren gatte eine mathematifd) genaue Uebereinfliimmtng
bs SerhättnifieS ber ©eriretung mit bemjenigen ber Seitragbjahtnngcn nicht immer erreicht roirb, barf nicht nie ein

Mob gegen bie gcfrfjlidie ©eflimmung. roonach bie Scrtrelung nad) bem leftcren Sethältnif; jn beniesen ifi, angefebeu
naben, ba eine folcfie Ueberciiiftimmiiiig burch feine Regelung fo htrgcfietlt roerben fann, baj) fie unter atleii Umjiänben
erb ju jeber Seit aufrecht erhalten bleibt.

3« »• 51 ».

(*> Befleht bie Raffe norroiegenb aus fjanbroerfern, für roefdie Verbergen beftetjen, fo ift biefe Art ber ©efnnnt*
mmfiung jioecfmäbig.

©) Scrglrid)e §. S9 beä ©efefje«. Eie Stichtnomabme ber Saht burch bie Arbeitgeber ifi, ba biefe nur einen

Sntiouch auf ©ertrrlung haben, als ©erjidit auf bie Ausübung ihres Stedjts anjufchen. ^aben fie auf biefe« Stedit

oeritdjiet, fo fönnen fie nach gefef)Iid)er Borfdjrift bie ©erlrclung nur nach Ablauf einer SahIi>crio|e roieber in

Anfrnjdj nehmen.
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©djeibet ein Bertreter roäfjrenb ber ffialjlperiobe aus, fo finbet biitcf) bie ABUjeilung, uon roeldfcr

er geroäblt roar, für bie übrige Dauer ber 23af)lperiobe eine C£rgän$ung§u>at;l fiatt.

§. 51b.

$n ber ©eneraluerfammlung füfjrt jeber geioäfjlte Vertreter eine ©limine. Das ©timmredjt ift

uon bem ©ertreter perfönlid) auSjuüben
]

©efdtäftSorbnung ber ©eneraluerfammlung.

§. 52.

Die ©eneraluerfammlung roirb uont ©orftanbe unter Angabe ber ©egenftdnbe ber ©erbanblungen

burdj eine roenigftenS [1] SBodte uorljer bureb bas im §. 66 bejeidpiete ©latt [fomie burdj Anfdjlag in

ben Verbergen ber betljeiligtcn ©enterbe] ju crlaffenbc (Sinlabung berufen.

Drbentlidje ©cneraluerfammlungcti finben ftatt:
(l)

1. im (fJiouember] jcbeS 3abreä jur 2Bafjl beS Ausfdjuffcs für bie ©rüfung ber Stedjnung bei

Iaufenben 3abre8 im^ gut ©ornabme ber erforberlidjen ©euroablen für ben ©orflanb;

2. im [?(pril]<2) jcbeS Sabres jur ©efdjlujjfaffimg über bie Abnahme bcr fRedjnung be$

2>orjnI)veS.

Äufjerorbentlidje ©eneraloerfammlungen benift ber ©orftanb nadj ©cbürfnifj. Die Berufung

ber ©eneraluerfammlung muß binnen SBodjett erfolgen, roenn bet lohnte Xfiei[| f9> ihrer SKitgliebfr

fdjriftlidj barauf anträgt.

Die ©egenftänbe ber ©erbanblungen fjnt ber ©orftanb 31t bcflimmcn; er muf} unter bicfelben

alle ©efdjroerbcn, tueldje uon Sfaffenmitgliebcrn ober beitragjableuben Arbeitgebern gegen feine ©erroaltung

eingebradjt roerben, foroie alle Anträge, melcbe uon nunbeftcnS SWitgliebem ber ©eneraluerfaimnlimg

[f4riftlidb]
(4) gefteßt roerben, aufnebmen.

§. 53.

Der ©orfijjenbe beS ©orftanbeS eröffnet, leitet unb fdjliefjt bie ©erbanblungen ber ©eneusl1

oerfammiung. ©efinben fidj unter ben ©egenftänben ber ©erbanblungen ©efdjroerben ober Vtntrüge.

roeldje bie ©efdjöftsfübrung beS ©orftanbeS betreffen, fo bat er fofort nadj bcr ©röffnung bie 2Sabl

eines anbeten fieiterS bcr ©erfantmlnng berbeijufübren. Diefelbc erfolgt burdj Abftitninung über bie nuä

ber SKitte ber ©erfammlung ©orgefdjlagcnen nach bcr ©cibcnfolge ber ©orfdjläge mit ©timmenmebrtett

ber Anroefenben.

Der Seiler ber ©erfammlung beruft ^u feiner Unterftü(jung ein Äaffenmitglieb foroie einen Arbeit-'

gebet ober ben Vertreter eines Arbeitgebers als ©eififjer unb ernennt einen ©djriftfübrer.

Der fieiter ber Scrfammlung bot bas SWrdjt, ©iitglieber ber ©cncraloerfammluug, inclt^e feinen

gur fieitung ber ©erfammlung ober jur Aufredjterbaltung bcr Sinlje unb Drbnuug getroffenen Anorb 1

nungen nicht fjolge Iciften, aus bem ©erfammluugSraum ju oerroeifen.

§• 54 .

Die erfte ©cneraluerfammlung roirb uon einem ©eauftragten bcr AuffidjtSbebörbe bentfeti unb geleitet-

©eneraloerfammlungen, toeltbe auf ©erlangen ber AuffidjtSbebörbe ober uon biefer anberaumt

finb, roerben auf Anorbttung berfetbeu uon einem uon i^r ©eauftragten geleitet. t*>

3« *• 52.

(i) Sie Srrmine für bie orbenttidjen ©cneralDerfammluugcn muffen mit ftruffidjt auf ba« 9)cdjruma«iafi r uni

bie 38afjI|>etiobcn gcrontjll roerben.

<•') ©ier ift ein Sennin ju nmtjlcn, bi« ju roeldjem bie Sieoifion ber 91 edpiung bur<b ben Ausfdjufj erfolgt f
(il1 *flnn '

(*) £iier fann audj eine anbere Cuote ober eine fefle 3of)t eingeflellt roerben.

(«) Sie gorberung jdjrifttidjcr Anträge bient $ur Scrmcibung uoit ^roeifetn unb Streitigfeiten.

3“ *• 53.

Sie® i! erjnf)ren fann audj atlgeinein »orgefdjricben roerben, fo baft ber Sorntenbe be« ’Borftanbe« immer wt

bie ©eneraloerfammlung )it eröffnen unb fofort bie tiBafj! bc« Setter« berbeijiifübren bat-

3« *- 54.

CO Sergteidie §. 45 Slbfaft 4 be« ©efege«.
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§• 55.

2?cfrfjlüffe ber ©enernloerfantmlung roerben mit cittfadjer ©timmenmcfirfjeit ber Stnroefenbcn gp»

ffffiL ©ernennt uon ben [©ertrctern ber] Äaffenmiiglieber [n] unb ben [©erdetem ber] Arbeitgeber |n]

muß ©efdjlufj gefaxt jucrbeti, roenn eS fidj tjanbelt:

a) um eine ©rljöljung ber ©eiträge über brei ©rogent beSjcnigcn ©etrageS, nadj roelcfjem bie

llnterftü&ungen gu bemeffen finb uub biefe ©rfjöljung nidjt 31a $erfung ber gefc^Iic^crt

SÄinbeflleiftungen crforberlidj ift (§. 31 bc§ ®efe[je&);

b) um eine ©rljöljung ber ©eiträge über 47a ©rogent besjenigen ©etrageS, nadj roeldjem bie

llnterflüfeungen 311 bemefjen finb unb biefe ©rljöbung crforberlidj ift, um bie gcfefelidjen

SWinbeftlciftungcn gcroäljren 311 fönnen (§. 47 Stbfab 1 3*ffEr 2 bes ©efe&eS);

c) um bie ©croäfjruug bes KranlettgdbeS fefjon oom Jage bcS ©ntrittS ber ©rrocrbS»

unfäfjigfeit ab fotoic für Sonn» unb gefttage {§. 21 gitrer 1* be§ ©efejjes), fofem ber

©ctrag beS gefejjlid; uorgcfdjriebcncn NeferoefonbS nidjt erreicht ift.

Somcit nidjt getjeime SBaljt oorgcfdjricben ift (§. 40 ?lbfa|j 4, §. 51 unb §. 51a), erfolgt bie Slb»

fcmtmmg burdi [Aufflcfjen unb Sigenblciben] [©rljeben ber £jönbe]. Nur roenn ber Leiter ber ffietfamm»

Smg unb feine ©eififccr fidfj über bas Grgcbnifj ber Slbftimmung nidjt einigen, erfolgt ftäljluug ber

Stimmen unter Namensaufruf. grn Salle ber ©timmengleicfjljeit giebt bie Stimme beS ©orfijjenbcn ben

Suifdjlag.

ftngclegcnljeiten, roeldje bei ber ©crufung ber ©eueraloerfammlung nid&t als ©egenftänbe ber

Certjanblung begegnet finb, bürfen 3ur ©crfjanblung unb ©efdjlufjualjme nur gugelaffen roerben, roenn

tu* ber ©litte ber ©erfantmlung fein SBiberfprudj erfolgt, ober roemt eS fief) um einen Eintrag auf ©e»

tnrnng einer atrfjerorbentlidjcn ©eneraloerfammlung tjnnbelt.

Obliegenheiten ber ©eneraloerfammlung.

§. 56.«

Singer ben uon iljr oorguneljmenben 2BatjIeu liegt ber ©eneraloerfammlung ob:

1. ©efdjlufjnaljme über alle Angelegenheiten, bei roeldjeti eine ?lbänberung bes «Statut© in

gvagc fomntt,® [nameittlidj audj® über bie JluSfdjeibung eines ber im §. 1 begeidjueten

©eroerbSgroeige,® über bie Hufnatjme roeitercr ©ctoerbSgiocige ober ©etriebSartcn, audj

bann, roenn fie ber Kajfc burdj bie guftänbige ©efjörbc gugeroiefen roorben finb (§§. 18a,

43a, 47 SÄbfaJj 6 bes Äranfenoerfidjcrungögefr^eS), fotoie über Jlbänberungen ber Unter»

ffügungen unb ©eiträge, foroeit fie nidjt fiatutenmäfiig in golge einer oeränberten geft*

fefung ber burdjfdjuittüdjen Jagelöfjne eintritt;
,S)

2 . Sefdjlujjnabme über bie Huflöfung ber Kaffe;®
3. ©efcfjlu&nafjme über ben ©eitritt ber Kaffe gu einem ©erbanbe mehrerer Äranfenfaffen ober

@emeinbc=firanfcnocrfid)crungen <7}
(§§. 46, 46b bcS KranfenoerfidjerungsgefefoeS) [unb über

3« § 65.

$it ®ejd)[itfjiaffung ber (Hcncrnloeriaminlnng fomi für einjetne 9tnßrle(jenf)fitcti, j. ®. roenn es fidtj um Stb-

internng be* Statuts ober jtuftSfung ber Stoffe finitbeit, uon befonberen Soraitsfefjungen, j ®. oott ber Stnroefenbeit

tute» bejtiinmten IfieileS ber SWilglieber, foroir oon einer über bte abfotute OTe^rljcit tjinauegetjenben Stimmenjabl (*/», */«)

d'iMrtgig gemndit roerben SJiothroenbig ift bies, abgefcljen uon ben im Slbfaß 1 bc8 ®nrogrnpbrn oorgefebenen Satten,

o$t. fludj bie Sorfdjriji bcS §. 23 Hbfaj 2 Siffcr C bes ©efefcea erforbert feine befonbere Seftimmung, ba in Crntnngelung

met foleben bie allgemeine ®eftinmiung über bie Sefdjlufeiiafjnte ber «eneratuerfammtungen audj bet Sefditüfftit über

futtutenäuberungen Jlnroeitbuitg fixbet.

3« §• 56-

0) ®erg(eidje Cemerfung 1 j« §. 48.

P> riefe ®efdilufenafime mitfj ber Cüeueraloerfammlung uorbebatten roerben (oergleidte §. 86 3*ffn 3 bes «Dojejjes).

IJi ®ie befonbere Slufjüttrung biefer betben ©egenftänbe ift nidjt notbroenbig, aber jnr Sertneibung oon Srrtbümern

i“ nupiebleii.

(fl i*ergletd)e §. 48 StbfatJ 2 beb (iiefcfteS.

ß; ®erglei(be §. I2A unb B bcS Statut*.
«fl’ ®ergteidje «. 47 VtbfaJ 2, 48 JlbiaJ 1 bes OJefeljeS.
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baS für benfclBcn ju erriditenbe Statut], '*> foroie Befdjlufjnahme über bot Austritt aus

bcm Verbattbe ober bic Stuflöfurtg bcffclbctt

4. Abnahme ber 3al)reäred)nung a0) uttb bic Befteßung eine« au8 [3] SKitgliebern bcfieljcnben

Ausfdjuffe® jur 'Vorprüfung berfelben;

5. 33e]d)[ufjnatjmc über bie Verfolgung oon Ansprüchen, welche ber Äaffe gegen Vorftanba»

mitgliebcr ouö beren Amtsführung crroadjfcn finb, unb 2Ba£)l ber bamit ju Beauf»

tragenben;”’)

6. Gntfdjeibung über Befcßroerben oon ffaffenmitgliebern unb Arbeitgebern gegen ben Vorftanb;

7. SBefcfjlufena^mc über Anträge oott 'Diitgliebem ber ©encraloerfammlung

;

|8. befmitioe Genehmigung ber oom Vorftanbe abjttfd)lie§enben Verträge mit Aerjten, Apo»

liefern uttb Ätanfenfjäufem;]*1*

[9. befinitioe ber Vergütung für ben SHcrfjmmgSfüfjrer unb ber oon bemfelben jit

ftcßenbeu Kaution ;]
(1S)

1 10. fjcftfc&ung beö Betrage« ber für SDialjnungen an bic Ginjahlung rücfftänbiger Beiträge

ober Gintrittögelber gu cutricfjtenbc Mahngebühr;] 1141

[11. ScfdjluBnaljme über Vorfdjriften, betreffenb bie ilranfenmelbung, baS Verhalten bei

Uranien (l5> unb bie ftranfenauffidjt;] 061

12. Beratung unb Beftfjlufsnahme über ade Angelegenheiten, roeldje iEjr ju biefem ßmeef ooit

bem Vorftanbe ober oon ber Auffidjtöbcljürbe oorgelegt roerben.' 171

3>ie gemäfj Ziffer 11 befehloffenen Vorfcfjriften über bie ffranfenmelbung, baS Verhalten ber

.Uranien unb bie ftranfenaufficht bebürfen ber ©cnehmigung ber AuffidjtSbehörbe 1161 unb finb burch bol

im, §. Gß biycithuete Blatt [foroie burch Anfchlag in ben Verbergen ber betheiligten ©eroetbe] befaim:

ju machen.

YI. fHcchtuutgd« unb ftciffcnfiibrung.

§. 57.

Die SRedjnungS« unb Äaffenführung roirb unter Beobachtung ber Vorfdjriften bcS flranfeitcer»

füheruugSgcfefceö, ber oon ber höheren VetroaltungSbchörbe auf ©rttnb bce §. 11 Abfafc 2 bafelbft er»

(offenen Anorbnungen unb ber Seftimmungen biefes Statuts, foroie nach Mnfjgabe ber oom Vorftanbe

unb ber ©eneraloerfammlung gefaxten Sefchlüffe non einem [WedjmingS» unb Äaffcnführer] [fiaffim,

Siciibauteu] roahrgenommcu, meiner oom Vorftanbe unter Vorbehalt einer [. . . . monatlichen] jtnnbigiing

angeftellt roirb unb nidjt SDtitglieb ber ffaffe ju fein braudjt. 3>ie bemfelben für feine Mühewaltung ju

geioäl)renbc Vergütung unb bie £öhc ber oott ihm $u fteßenben Kaution roirb [oorläufig] oom Vorftanbe

[befinitio burch Beichtuh ber ©eneraloerfammlung] feftgefteßt.

(*) jjür bic Grri<f)lung bef 'Berbanbftatuts roirb bic Pefdjtufmabme ber ©encraloerfammlung nidjt bunt) ba*

©efe® erjorbert (§ 46 Wbjaf) 2 bcS fflejepes); fic fatin baßer aud; bcm Sorftanbe übrrtaßen werben.
©) ^ergteidje §. 46» Hbfaß 1 unb 2 bcS fflefcjjcS.

(1«! Jirrgleitßc §. 36 Ziffer 1 bce fflefcßcS.

(11) Ungleiche §. 36 jfißer 2 bce ©cfeßeS.
1*2) Staun and) befinitio bcm SJorftanbe übertafien werben ^ebenfalls cmpfictitt es fidj, bcm SJorfianbe

3ted)t ciniuröumcii, foldje Verträge mit Dorläußger SSirfminfeit a&jufdjiiefjfrt.

(13) 23ic Ju 12.

(14) ®tefe geftfeßiiitg unterliegt liadj §. 55 ?lb[nß 8 bcS ©efeßeS ber ©eueßmigutig ber Stufßdusbeßörbe. 8«’

gleite mirfj §. 61 b»S Statuts.

(15) Sergtcidjc § 26» Slbtnß I Siffcr 2» bcS ©efeßeS. GS rann ben Staufen j. 3.'. ociboten uicrbcn, ebne ör*

laubiufi bcS .(faßenoorftanbcS öfjcntiirfie flofalc ober Sdjatifitfßfii 511 beftidjcn ober Gruicrbsarbritcn oorjuncßinen.

(16) ®ir Ginfüßritng einer regelmäßigen Äranfenaufrubt (burd) Sranfeiibefudjer, mit befonberen äJtclbfDcrpPiA’

lungen u. j. io ), wcldje für Saßen größeren Umfang« aßgemein fid) empßefilt, tft jur Scfämpfutig ber Simulation wt'

befonbere bann angejeigt, roemi baS Rranfeitgelb fdjm; oom Jage bes Gintritts ber Grtraufung ab gejafjlt wirb.

(12) Swerfttnißig, um bem *!orftanbe bic SKöglupfeit }ii geben, Jlngelegenbeiten, für brrrn Gnßdieibuitg ft W
Jerantworitidifeit uirft! iibcruebmen roiß, jnr Sefdjtußtiahme ber ©entratoerfammTung ju oerftttlen

(iw ‘tjrrgleidje | 26» Jlbjap 2 am Gttbe bei ©efejes.
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§. 58.

3?rr 9?ccbnung6= unb fhiftenfübrer fjat bic Sinnafjmcn unb ÄuSgabcn her Äaffe cott allen bcn

^ipecfcn bcr .Halte frembcn Scrcinnabmintgen unb Verausgabungen getrennt fcftjuftelfen unb 3U cerrcdjncn,

rbenfo ihre Srftänbc gefonbert uerttiafjrcu.

3u anberen 3rcedcn, als bcn na cf) biefem Statut 3U gcroäljreuben Untcrftüfeungcn, bcr ftatuteu-

tuäftigen Ülnfammlung unb ©rgänjung bes SRefcrccfonbS unb ber isedung ber Scrtualiuugöfoftcn bürfen

Skrroenbungen aus bem Vermögen bcr Hafte nidjt gemaefjt unb Seiträge non ben Sfitglicbcrn unb Jtrbcit--

gebem nidjt frboben iccrben. <2>

§- 59.

$)ie ben üKitglicbern $u geroä^renben Hratifcngelber tjat ber 9tedjnungS= unb Haftciftübrcr gegen

©nlieferung ber Jtranlcnfdjeine (§. 26) (l
> 311 galjlrn. (Sei Seginn einer ©rfranfung ift cor ber crft=

maligen ßaljlung bes Hranfcngelbe«, (jofem einer ber im §. 17 bejeidjncten 3'äUe corliegt,) [ftets] bic

Sejtimmung bes VorftanbeS einju[joten.|

2>ie Sterbegelber unb alle übrigen con bcr Hafte ju beftreitenben ÄuSgaüen finb auf jebeörnatige

Slnroeifung bes Vorfißenbcn beS SorfianbeS ju leiften.

§. 60.

3eben (SrfranfungSfaH, iceldjer burdj eilten nadj ben UnfafloerfidjeritngSgcfc&en ju cntfdjäbigenben

Unfall fjerbeigcfiiljrt ift, fjat ber 3fedjnungS= unb Üaftenfüljrer,"* fofem mit bem 2161auf ber eierten 2Bodjc

ber Shranffjeit bie (friocrbsfäfjigfeit beS ferfranflen nodj nidjt mieber Ijergeftcllt ift, binnen einer ÜSodje

nad) biefem 3eityunfte bem Sorflanbe ber SerufSgenoftenfdjaft. bei iceldjer ber (Jrfranfle gegen Unfall

oerficbcrt ift, an.jujeigen. 3|t bie SerufSgenofjenfdjaft in Seftionen gettjeilt, fo ift bie Sündige an bcn

Seftionscorftanb ju ridjten.

§• 61.

2Jer 3iedjminga= unb flaftettfüftrer fjat bie (SintrittSgelber unb Beiträge alSbalb nadj beren

JyäHigfcit (einjufaftiren] (burdj ben fiaftenboten cinfaffiren 3U laften]. (1)

Sofem bie ßaljlung nidjt redjtjeitig geleiftet roirb, bat ber Seitreibung ein Sfabnccrfafjren cor*

anjugebeu. 3)a3 Sci^eidjniB ber 9tücfftänbe, toeldje nidjt auf einmalige Sc’atjnung binnen einer 3?rift con
leinerj [ftcei] SBodjefn] jur Hafte gefaljlt inerben, ift |monatlidj] [alle 3>oci iicoiiate] bem Sorflanbe jur

Herbeiführung ber Beitreibung ber ISintrittSgelber unb Seiträgej, foicie ber 311 entridjteuben iWaljugebübr

(§. 56 3iffer 10)] cor^ulegen.w
§. 62.

Sorrättjige Selber bot bcr 97edjnung8= unb Hnftenfübrer (foiccit fie niefit jur SJccfimg ber Iau=

ienben Ausgaben erforbcrlidj finb|
(u

, bis 31a SefdjluBfaffung beS Sorftatibes über anberineitc Selegung,

|nacb 2öei}ung bes Sorftanbeö] ber
[
Sparraffe ] 3U übergeben. Verfügbare (Selber

8» tt. 5a
(•) Bergteidje §. 40 8bfa|j 1 be? fflefejeb.

Bergleute <j. 29 Äbjaj 2 be« ®e|e(je8.

3» S. 59.
ci) gür bie Jlucgafilung ber Jtranfcngetbcr fann ber Ginfac^fieit wegen out jcbcSmalige Jtnroeifung bunf) bcn

Borftanb ober befielt BorfiBcnbcn Demdjtet toerben, foroeii lief) bcr Hnfprudj unb (eine tpöf>e aus bcn Jtranfenfdjcinen

unb bcn für baä Äiigttcb bisher gctcijtcten Beiträgen crgiebL

3« 8- 60.

(1) 9tad) §. 76 b bc8 GtctejjeJ fann bcr Saffenoorftanb audj eine anbere Berion mit (Srimtmng biefer Stngcige

beauftragen. $ie Untertaffung bcr Jtujcige tann oon brr Hujfidjtebctiörbc mit Crbnungsftrafc Die ju 20 Start

ctfafinbri werben.

3« 8- 61 .

O) Scrgtcidic bic Scincrfung 2 ju §. 82.

<*) Scrgtcldje §. 55 beb CMetje«.

3« 8 . 62
0) ®icr fann and) eine beftimmte Summe cingcftellt lucrbcn, über metdie binau« bcr SctbnnngSfübrcr cor*

tätige ®elber bei bcr ©parfaffc ju belegen bat, ober tS tarnt bic gcftfieHung einer joldjcn Summe bem Sorftanbe uor-

bdjaltcn werben. ^
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bcr Raffe fiitb, fomeit fie tridjt ber ©pnrfaffe übergeben toerben, itacf) SJcjcßluß bcs

23orflanbcS in folgcttber SSeife gu belegen :<*>

1.

2.

3.

2lJ crthpapiere, tucldjc gum Sermögett bcr Raffe gehören unb nidjt Iebiglidj gur oorübcrgctjcntcn

Anlegung gcitrocilig oerfügbarcr Scfriebsgelbcr für bic Raffe erroorben finb, finb bei brr 91u ffi<t)t®betört

e

ober und) beren Anroeifung ocrmabrlid) niebergulcgen. ,8> SDie ffleläge über bic Uticbcrlcgung finb twm

9?cd;ttungS= unb Raffenfüljrer mit bett Seftänben bcr Raffe gu ueriuafjren. 14*

§• 63 .

Sie Raffe ift (burd) ben SSorftanb] [burd) ben 58orfi(jenbcn be8 SorftanbeS unter ßiigirluitig eine?

ben Arbeitgebern unb eines ben Raffenmitgliebem angeljöreiiben sBorflanbSmiigltebes]

|
monatlich] regelmäßig unb jä ftriicfj mittbeflenS einmal utiorrniiitljetenoeije gu prüfen. 3>ie Prüfung ^
fidj jebcSmal and) auf bie oorfdjriftSmäßige ©clegung beö Raffenocrmögcns unb auf bie S8crnjal;ntng

bcr 29cläge über bic 9iiebcrlegung ber Sßertl;papiere gu erftreefen.

§• 64.

2)a$ 9?ed;nung8jabr fällt mit bem Ralenbcrjaljr gufammen. 9?ad) ffltaßgabe bcr oon ber IjöficTra

SPemialtmigC'beljörbc über Art unb f}onti bcr 9fedjnungsfüljrung crlaffeucu ©orfdiriftcit finb bie Äaffeiu

büdjer gu führen unb ift bie Snhroc'redjnutig aufgufiellen, <l) ®ie Icjrtere ift'bis gum|15. ffebruar]'
2-' bfä

JJoIgcjaljrcä bem 25orftanbe eingureidjett.

®er 2>orftanb Ijat bic oorgängig non iljnt gu reoibircitbe <3) Sftrdjmmg fammt SBelägen bis jum

|1. 9Jiärg] bem SJechmmgSausfdjuß unb bemnärfjft mit ben oon leßtcrcm gefteüten unb nidjt erlcfcigten

Erinnerungen ber OJeneraluerfammlung oorgnlegen.

®iefe befdjließt ttad) Anhörung beb SJorffattbeS unb beS 9ted)t!iingdfii[)rerb über bie nicbl m
lebigten Erinnerungen unb nimmt — eintretcnbenfallä unter SSorbebalt brr leideren — bie Siedlung *

[ÜNad) Abnahme ber Sohrebredtnung ift ein SHcdjmittpsnljfdfluß, mie foldjer ber AitffidjiSbcIiörtc

cinjureidjett ift, burd) bas im §. 66 begeicbnetc SMatt gu »cröffcntlidfjen [in ben Verbergen ber mi §. 1

begcidinrten ©emerbögtoeige gur Einfidjt ber Raffcnmitgliebcr uiebcrgulcgen.]] (4)

§. 65.

®ic und; bent ^nbrrbabfdtluffe oerblcibenbcn lleberfdiüffc fließen bem 9JcfcrocfonbS gu. 9?eidifr

nach bem Saßreeobfchlnffc bic Einnahmen ber Raffe gur Scdhtng i I; rer Ausgaben nicht aus, fo ift bw

Fehlbetrag bem DtefcrocfonbS gu entnehmen.

(2) Sergteidjc §. 40 Abfafc 8, 4, 5 be-J ©efejjeS. Juncrbatb ber burd) bie SorTnmibfdjnitborbnuiig obrr bur<t

Abfafc 4 a. n. C. gejogenen Strengen tarnt über bie Selegitng ber Selber burdi bei <5 Statut Seflimmung getroffen werten.

Um bie <Sntid)citmng beb ffiorftaiibcb über bic Art ber Selcgung ;u erleichtern, empfiehlt eb fid), bie SeleguiTflSarten,

unter betten er wählen (ann, burdi bab Statut feflguftcflen.

(S) Scrgleirfte §. 40 Ablaß 2 bei ©efejeb.

<4 > Sitte fBejmnmung über bie Aufbewahrung ber Aiebertcgungsjdieine in biefer ober onberer Keife ift ralb!<w-

3« «• 63.

(!) Sei Raffen oon geringem Umfange ift eine fo häufige Sieuirtou nidjt erforbertidj.

3« *• 64.

(•) 9!ndi §. 23 Abfaß 2 fjiffcr 7 beb ©efeßeb uuif) bab Statut Seftimtuung über bie Aufhebung unb “ntjiutit

ber Jnbrebredjmitig treffen. 2a alle höheren Ceriunltunabbebörbeu auf Olniub beb S- 41 Abjaf) 2 beb ©efeßeb über Brt

unb fvunit ber Acdjtuingbführung Sorfdjriflen ertaffeti naben werben, fo genügt cb, im Statut auf biefe Sorjd)rifi<»

ju uertoeifen.

(-) Set ^eflimmung biefeb, fowic beb im folgenben Abiap in Jttammem angegebenen Xerminb ift mnatibgeief'

baf) bie Saffeubüdicr erft mit bem 81. Januar beb Jotgejat)reb abgefdiloifeu ju werben brnudjeu.
< :, t Tiefe oorgaiigige Stcoifiou burd; ben Sorfianb ift nidjt notbweubig, aber bei gröfieren Raffen jioedmafi'it-

um bie Aufgabe beb Acd)uungdaubfdmjfeb ju oereinfad)en.

<0 2 iefe Seftitmmtng empficnlt ftdt namentlich ba. wo bie ©cneraloerfanuntung nitb Scrtretem befiehl
u,il

bcntüad) nidjt alle Äaffenmitgticber an ben Scrhanblungen über bie Acdjtiungbabnabme thnlnehmen fötmen.
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$er SReferocfonbS ift bis jur [hoppelten] fröfjc bcr burdjfdjniitlidjcn Ausgaben ber Irrten brei

Jtofctuittgejaljre attjufammeln unb crforbcrlidjcnfaQö bis gu biefem Söetragc.gu ergänzen. Solange ber

Jft'ieroefonbs biefen Söctrag uidjt erreicht, ift bcntfelbcn minbeftenS ein 3£^ntel beS 3a iJ l'eSt)drageS ber

laijenbeiträge jugufüfjren. 11 '

[©rgicot fidj aus bem ?Tbfd)tuffc eines 5WedjnungSjaf)re8, in roeldtcm ber Äaffe roeber nufjerorbetttlidje

b-Sgaben nod) aufjcrorbentlidje ©innaljineauSfälle erroadjfen finb, baß bent StcfcrpefonbS gu bcr erforber=

jdKit Hnfammlnng ober Grgäugung toeniger als 10 'ßrogent beS Söctrageö bcr Staffen beitrüge jugefloffcn

ob, ober ber trorfdjriftSmäfiige Veftanb beffelben gnr $crfnng ber JluSgaben f) at angegriffen locrben

jjtfffn, fo bat ber Vorftanb bei ber ©eneraloerfammlnng gleidjgeitig mit ber Verlegung bcr SaljrcSrcdjnung

ijfjfiiigen ©cfdjtfnTp 311 beantragen, meiere nadj ber Vorfdjrift beS §. 33 Jlbfafs 1 beS ÄranfenoetfidjeruitgSä

(irffä erforberlid) roerben.

©rgiebt fidf) bagegen ans bem Sa^rcöabfcfjIufTe ein Ucberfdjnfs bcr ^abreSeinnabme über bic

MreSauSgabe, roeldtcr uornuSfiditlid) banernb fein roirb, nnb bat ber SKejerocfonbS bereits bic im Stbfnb 2

Srgffebene $öl)e erreicht, fo bat ber Vorftanb bei ber ©encralocrfantmlung eine ber Vorfdjrift beS §. 33

iiafs 2 beS üfranfcnucrrtdjeruugSgefejjeS entfpreebenbe Vefcfdufjiialjme gu beantragen.]®

VII. SBcfntnitnincltmigcii.

§ 66 .

SITIc bie Sfaffe betreffenben SBcfanntmadjungen, inSbefotibere bic Ginlabitngra ju S?nl)[= unb
taieralDerfammlungcn, bie ©efanntmadjuugen über ?lenbenmgen in ber .^öfje ber Beiträge unb Seiftnngeu,

t ber ßiifanimenfebung beS SSorftanbeS, foroie über bic SDMbe* unb ^ablftcllcn [unb bic in §. 56

tfa$ 1 3iffer 11 begegneten Vorfdjrifteu] roerben bis 3U anbenueiter ©efdf)Iufjnaf)me ber ©encral=

ttiammlung in [9Jnmt 6c« Statte«] erlaffcn.

§• 67. .

©in Jlbbrucf biefcS Statuts mirb bei ber erften SeitragSjaljIung gugleid) mit bem Dnittungdbudj

jrrgleidfc §. 38) febem Äaffcnmitgliebe eingetjänbigt. $ic Ginbänbigung erfolgt burd) Vermittelung beS

Zeitgebers, fofern bie Seitrüge burd) bcnfelben eingejafjlt roerben.

3n gleid)er SBeife erfjallen bie .tfaffenmitglieber je ein Stempln r etroaiger ribänberungen beS

frituts bei einer ber nädjfteu auf bie i’Ibänberuug folgenbcn SeitragSjaljlungcn.

VIII. (V-Htfdjeibmtg von Streitigfeiten.

§. 68 .<l >

[Streitigfeiten groifdjen ben Sfaffemnitgliebent ober iljrcn ?(rbci(gebcm einerfeitS unb ber Äaffe

niererfeits, über baS VcrfidferungSpcrfjälhtifj ober bie Serpflidjtung gur Seiftuug ober Gingnfjluug ooti

fimrittsgelbent unb Seiträgen ober über Untcrflü^uugsaufprüdjc roerben oon bcr ÄuffidjISbcljörbc®

Jitidjieben. *

3« 8. 65.

0> Sergleiibc §§. 3a unb 33 be« (slefejje«.

ß) iurrf; btefe SJcflimmimg tuirb bei« llrtfieilc bcr fjoberen ScncaHungsbcbörbc barüber, ob einer ber im §. 33
Si :af 1 unb 2 bejeidjncten gälte oorlicgt, ni<f>t uorgegrifren. tt« ift aber anjimetjmeii, baf), loemt bie Stage nadj ber*

fetten oerfäljrl. ein Gingrctfen ber ^oberen 2*crroallung«bcbörbc auf @runb bc« §. 83 Slbfaf) 8 unb 4 uut)t eintreten loirb.

Kr Heinere Staffen, luelcficu bie Strafte jur Senrtifeilung bcr grage, ob einer brr im §. 33 Hbiafj 1 unb 2 bejei<bneteii

Ute oorliegt, mrf)t jur Verfügung fteijen, fann bie Slufnafpne einer berartigen fflcftimmuug in bas Sfaffenftatut autfj

•srrtleiben. Sie staffe überlast bann ba« Urltjeit über jene grage oon uorntjerein ber t)öf)crcn fflenontlungSbebörbe.

3u 8- 07.

SergletJje §. 24 ?lbfaf) 3 beS Oefege«.

3“ 8 - 08.

<t) Sie Sefiimmungen pitben traft (Beferes (§. 58) flmurnbung, aurfi roenn fie ti iefj i in baS Statut aufgenommen
orrbeit. Sie Äufnatjme berfetbrn in ba« Statut bat mir beit ^froetf, bett ftaffenmitgliebem oon bem Siege, auf luctdicm
ittuiigfeiten ber franttdjrn itrt jum Jtuäbrud 41t bringen froh, JtemitniB jit geben.

ß) gür Staffen, roeldje ftrb über metjrere ©emcinbebesirte erftrerfen, famt burd) bie Geniralbetjörbe bic Gntfrfjeibung
intern ?e^örben übertragen roerben.
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Tie Gntfdjeibung tarnt Binnen nier JSodjen nadj ber 3n f<e®utT0 k^cIBcn mittelft ÄIagc fr
» cm

gefodften werben. •

Tie ©ntfdjcibung ifl norläufig noDfiredBar, foweit ca fidj um Streitigkeiten über Unterftü&nnn/:-

anfprüdje kjanbclt.]

§, 69. <*) <*)

(Streitigkeiten 3mifdjen bcu ffnffcnmitgficbcrn unb i^ren Arbeitgebern über bie SBcredjmmg unb

Anrechnung ber non ben erfteren p leiftenbcn ©intrittSgelbcr unb Beiträge werben, uorbcljaktlid; ber

ftänbigfeit ber Innungen jur (gntfdjeibmtg uon Streitigfeiten jiniidjcn Arbeitgebern unb ihren Lehrlingen,

foroie ber 3uf*änbigfcit ber Innung* = Sitjiebageiidite,^ non bem für ben SBcfdiäftigungaort unb ben

©erocrbSgmeig, in meid)cm ber Skrfidjerlc bcfdjäftigt i|t, juftdnbigen @cirerbegerid)t, fotange aber ein

foldjeä nicht befiehl, auf Anrufen einer Partei oorläufig uon bem ©emeinfcctwrftcher, anbcntfaQä reit

bem orbenllidjen Siidjter cntfcfjicbeu.

[©egen bie (intfdjcibung befl ©emerbegeridjtS finben bie 9Jcd)tSmiftel ftatt, welche in ben pr

3uftänbigfcit ber Amtögeridjle gehörigen bürgerlichen 9ied)taftrcitigfeiten juläffig ftnb. Tie fBerufung an

baS faubgericht ift jebod) nur jufäffig, wenn ber SBertk) bcö StreitgegcnftanbeS ben Söeirag non 100 Stark

überfteigt.]
l4) (Tic ©ntfeheibung bes ©emeinbcDorftchcrä wirb rechtskräftig, wenn nicht binnen 10 Sagen

nach ber SSerfünbung uon einer ber anincfenbcn Parteien, ober binnen 10 Tagen nach ber SBe^änfciguitg

uon einer bei ber SSerfünbung nidjt jugegen geroefenen Partei, Sflage bei bem orbenllidjen ©erii&t

erhoben mirb.] (5)
]

IX. ÜPeauffidjtiflMHfl ber ftctffe.

§. 70.

Tie Aufficht über bie ftaffc roirb nadj fPiafjgabc ber Sorfchriftcn bcö JS?rantenüerfid)crung3geieffä

unter Dbcrauffidjt ber non roahrgenommen.

.
<*) 3m SSege bes CrrrunltungSftrfitoerfabrenS, foroeit lanbc8gefrt;lid) bie Strciligffileii biejem öerfabren itm

roiefen (liib, fonft im orbentlidien AedjIStucge.

8« «• 69 .

<>> iierglridjc Bcmerfuttg 1 ju §. 68.

(2) Xif hier erwähnten Strciligfcileit loerbcn gemäft §. 63n beb ©efefert nartt ben Sorfdjriftrn btt fflerfei

betreffenb bie ©erocrbegeridjte, uom 29. 3uli 1890 nitfdjieben. 3ur Gnlfrfteibiiug finb and; bie aut ©runb beS j. #
biefe« ©cfetseS fortbcftctieiibcii lanbcsgcfejlidien ©ciucrbegertdjtc juflänbtg.

Sei ben im lejt jttr Saht gcflcDten gaffungen fmb jotgenbe 41erfd)ifbenbfitfn berücffidjtigt worben:
a) (Sin örtlid) unb fodjtid) juftänbige« ©emerbcgeridit ift für aQe im §. 1 beb Statut« brjeidmeten ©entert?'

jroeige Dorbatibcn. 3« bifjem gatte biirfeti bie Streitigfeiten nur bitrd) Grbflnmg ber Jflage bei bem

©eroerbegeridtt jur Gntföribung gebradjt werben (orrgfetrijc §. 8 Slt>ia|j 1 3iffer 3 unb §. 5 beb

nom 29. 3nti 1890).

b) (Sin juftänbige« ©erucrlicgcridjt ift für feinen ber im §. 1 beS Statute bejcidjnetfit ©eiofrbsjroeigf uop

Üniiben. fiter fami auf Anrufen einer Partei bn« i<erfahren »or bem ©eiitcinbeuorftcher ftatlfir.bfn

(nerglcW)C §. 71 a. n. D ); ber Anfprud) ranti aber aud) fofort oor bem orbentlidien ©eridjt erhöhen merbeir

c) Gin juflünbigeb ©einevbcgeridjt ift nur für einen Xbfil ber im §. 1 bet Statuta bfjeidjneten eätemerbt'

jmeige oorbanben (nergletd)e §. 6 Jt6fajs 1 a. a. D.). £iier bängt es non ber Sefdjäftiguug beS Äapni-

mitgiiebf» in bem einen ober anberen (SeincrbSäineige ab, ob ber unter a ober unter b angegebene 38«!

offen ftebt.

3Die $uFtänbigreit fm(j (itewerbegcridite fantt babei nur in §rage fommen, fomett es fidi um bie im §. 2 bei

©efefeeS oom 29. 3uli 1890 bejeiibnetcti gcrucrblidjcu Arbeiter u. f. n>. bnnbeli. Someit etioa anbere ^erftuten ju bo

uerfidiermtgspflid)iigeit Saiienmitglirbern geboren, ift bwfidjtlidi ber Grtebigung ber Streiligfeiten ftets auf ben unter b

angegebenen äüeg ju nenoeifen (uergteidie §. 78 $bfa|j :t a. a. D ).

<*) Slergleidte §. 79 a. n. D.
W> Slerglcidje 65 a. a. O.
(S) Sergleidje §. 72 a. a. D.

8« S- 70.

Sie tärejeidtmtitg ber Auffidiiä* unb Cberouffidtibbebörbe in bns Statut aufjunebntrn, erfdieint jroceftnöftig, n|S

jebem ffafienmitgliebc Heutttnife bauon jn geben, roobm es üdt mit ettuaigen Steftbrnerbeu jn roeubeu bn*.
Sie Aufnahme aller Cefiimmungen bes Otefeteff über bte Aufftdtt in bas Stalut crldieim, fonteii fie nidjt in brr.

frübnen ^aragrapben bes Statuts fd>ou erjotgt tft, überftüftlg, ba biefe ikfiinimiingen für bte einzelnen SfaRemnitglieffi

tritt 3u*erefjc babttt mtb ben Storflanbemitgliebern norfotninetibetifalls bie ütiiftdjt in bat ©efeft roobl jugemutba

toerbeu fann
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(Enttnurf öea Statuts einer Betriebs- (J'nbrth-) firanhcnhnfTe

naf bem Rranfcnoerfid)eruug8gffeö tu bei Raffung be« ©efefte« Dom 10. Slprtl 1892
(9ittdj8*@efe(jbl. ©. 879).

^orSemerSttHge».

1. ®er Entwurf foH für bie ÄufffeHung bei Statuten für 23etrieBS= (Jabrif=) Rranfenfaffen

fatpte für bie in Jolge be« SlbänbcrungSgcfeße« com 10. Hpril 1892 (9teid)S=@efcßb[. S. 379)

trforberlich roerbenbe 3bänbcrung bei Statuten befteljenber Schriebs* (Jabril*) Rranfenfaffen einen

Rahmen unb eine Anleitung geben, ©ein Jnhalt ift in feiner Seife oerbinblich, roeber für bie«

Itnigen, roeldjen bie Erridjtung be« Raffenftatut« obliegt, noch für bie ©eljörben, meieren bie

Äfneljinigung guftef)t. Sei ber großen Berfdjiebenheit ber Serf)ältniffe, auf welche bei ber Errichtung

ncn fiaffenftatuten für Setrie68= (Jabrit) Rranfenfaffen fftücfficht gu nehmen ift, fann ein Entrourf,

roeldjer ohne Öenberungen für jebe Schrieb«» (Jabrif*) Rranfenfaffe oerroenbbar märe, nicht gegeben

merben. @8 ift bat)er nothroenbig, jebe Seftimmnng barauf gu prüfen, ob fie unoeränbert in ba«
Statut für eine beftimmtc Raffe aufgenommen merben fann. 2)ie Erläuterungen, auf roeldje bie

Äon Zqte be« Statut« in Rlammem ( )
beigefügten l)inn>etfcn, merben biefe Prüfung

uielfach erleichtern, ©ne genaue Seadjtung berfelben muß bei bem ©ebraudje be« ©itmurf« oor=

auigefefct merben.

2. Sei äufftellung be« Entrourf« ift oon ber Sorauftfeßung ausgegangen, bafj eine ?lu»=

tdliuing bet SerfidjerungSpflicht auf bie im 8. 2 be« RranfenocrfichcrungSgefeße« begegneten

JBflffm oon Serfoncn nicht erfolgt ift; eine folge HuSbeljnung fann übrigen« nicht burdj ein

Raffenftatut, fonbem nur burch bie am angeführten Orte oorgefcljene befonbere ftatutarifche

Segelung einer ©emcinbe ober eine« niederen Jfommunaloerbanbe« aubgefprochen merben.

3. Sa« burch gefeßlidje Sorfchrift in ber Seife geregelt i(t, baß ben eingclnen Waffen»

Valuten ein Spielraum für befonbere Seftimmungen nicht gelaffen roirb, g. S. bie Sorfdjriften über
bie Seanfftdhtigung unb Schließung ber Raffen, ift in ba« Statut nur fo roeit aufgenommen, al«

t* nothroenbig erfeßien, um ba« Berftänbniß ber getroffenen Seftimmungen gu fiepem, ober ben

Rafferanitgliebem eine au8reidjenbe Rcnntniß ihrer Siebte unb Pflichten gu oennitteln. So e« für

jrofiftnäßig erachtet roirb, ba« Raffenftatut in biefer Segiehung gu DerooHftänbigen ober noch mehr
ja oereinfachen, merben bie erforberlichen Ergängungen ober Streifungen an ber £>anb ber Se»
nerhmgen leift au«gufül)ren fein.

4. 35ie im Xegte be« Statut« oorfommenben ftlammem
[ ]

beuten, foroeit fie nicht burch

bie Bemerfungen befonber« erläutert merben, an, baß bie in Rlammem eingeffloffenen Sorte nach
ben Umftänben bcibehalten ober geftrifen merben fönnen, ober baß unter ben mehreren in Rlammern
tingeffloffenen Raffungen, unter Seritcffiftigung ber SerhäUniffe, bie Saf)l gu treffen ift.

[Huf ©runb ber §§. 23, 36, 60 be« RranfenoerficherungSgefeße« in ber Raffung be« &e-
!fe« oom 10. Hpril 1892 (9?eicf)8=©efcßbl. S. 379; Sefanntmachung be« 3fcich«fangler« oom
10. Hpril 1892, 9ieich«*©efrßbl. S. 417) roirb für bie Schriebe* (Jabrif*) Rranfenfaffe
in - _ auf Seffluß ber Eeneralocrfammlung ba« nafftehenbe reoibirte ftaffenftatut

trlaffen. 3>affelbe tritt oom 1. Januar 1893 ab an bie Stelle be« bi«herigen Raffenftatut« oom

§ 1 .

SRatne unb Siß ber Raffe.

3)ie Jirma N. gu N. errichtet auf GSrunb be« §. 60 be« RranfenoerficherungSgefeße« in (§, 64 g. i.j

ber Jaffung be« ©efeße« oom 10. Hpril 1892 für bie in ihrer fjabrif gu N. befdiäftigten 'JJafoncn,
nachtan bicfelben

[
burdj Scrlreter] gehört roorben finb, eine Rranfenfaffe, roeldje ben Warnen

»Rranfenfaffe für bie Jabrif ber Jirma N." führt unb ihren ©iß gu N. hat.
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(§. 63 «Df. t.

(§• 2b)

(§. 63 «Df. I

(§. 75 «Df. 2

(§. 1 «Df. 5

(§• 3 a.)

§• 2 .

3roang$roeife BJitgliebfchaft.

)
AHe in genannter 3-abrif [unb im Romtor berfdben] gegen ©efialt ober 2of[n bcfdiäftigten

Brrfonett gehören mit bem Jage beS Eintritts in bie Bcjchäftigung fraft ©cfcßcS als ocriicßeriinßS:

pflichtige ©Jitglicber ber Raffe an, [fofem bie Befdjäftigung nicht bnrd) bie Batur if)re8 ©cgcti.-

ftanbes ober im oorauS bnrd) ben Arbeitsertrag auf einen ßeitraum oon roeniger als einer Sei«

&cfdjränft ift].
(,)

Befreit oon biefem 3,Dail
fle finb

:

a) Betrie6s6eanite, ffierfmeifter unb Xechnifer, [§anblungSgeI)ülfen unb sfietjrlingej, borai

ArbeitSoerbicnft an l'of)n ober @ef)alt 6 s
/a SWarl für ben Arbeitstag ober, foftrn

t'o^n ober ©cfjatt nad) größeren 3cilabfd)mtteti bemeffen ift, 2000 ülfarf für baS

3at)r geregnet, iiberfteigt, [fomie folgte $anbIungSgef)ülfen unb =£et)rlingc, für toeitfii

bie in Artifei 60 bc8 .^anbelsgefeßbucfiS bejeichneten fRedjte roeber aufgehoben noch

bef<hrän!t finb);

.)
b) biejenigen ®erfonen, roeldje., ben 5Jad)U)ciö erbringen, bafj fie SKitgliebcr einer b<n

Anforberungen beä 75 beS RranfenuerftrfjcrungSgefcßeS genügenben frölfSfaffe jtnb.»

) 2Benn in bie ffabrif ein SNitglieb einer foldjcn £>ülfsfaffe eintritt, roelcheS in feiner bifc

fjerigen Biitglieberflaffe roeniger als bie |>älfle be8 für ben jeßigen BefdiäftigungSort feftgejefw

ortsüblidjen TngelofjttS geroöhntidjer lagearbeiter (§. 8 beS ©ejeßeS) als Rranfengelb ju bei»

fpruchen fjat, fo bleibt baffelbe nur noch für bie Dauer oon groei Sachen nach bem ©intritt in bie

®cfd)äftignng befreit.

.) AIS ©chalt ober Coljn gelten auch tantitaien unb Baturalbejüge. {Jür bie leßtcren wirb

ber Durd)fd)nitt8rocrtf) in Anfaß gebracht; biefer 2Bcrtf) roirb oon ber unteren BerioaltungSbeWrJe

feftgefeßt.

Auf ihren Antrag finb burch ben Raffenoorftanb oon ber Bfitgliebfchaft ju befreien

1. fßerfonen, roelche in f}olge oon Berlcßungen, ©cbrcchen, chronifchen Rranfheiten Ab
Alter nur theilroeife ober nur aeitroeife enocrbsfäfjig finb, roenn ber unterftüßffl^

pflichtige Armrnoerbanb ber Befreiung juftimmt,

2. ®erfonen, roelchen gegen bie fjirma für ben ber ©rfranfung ein SiechtSanfprat

auf eine ben ©cftimmimgen beS §. 6 bed Äranfcnoerfichenmg8gcfeße8 entfprfdente

ober gleidjroerthige Unterflüßung juftehl.<4)

SSirb ber Antrag auf Befreiung oon bem Raffenoorftanbe abgelchnt, fo entfeheibet auf

Anrufen bc8 Aniragftellfrö bie AuffidtlSbehörbc enbgnltig.

3n bem [falle ju 2 gilt bie cingcräumtc Befreiung nur für bie Dauer beS ArbcitSocrtrctge*

Sie erlifdji üor Beenbigung bcS ArbeitSoertrageS

:

a) roenn fie uoti ber AufftchtSbehßrbe roegen nitfjl genügenber ÖeiftungSfäh’fl 1" 1 ^
Jirma oon AmtSroegen ober auf Antrag eines Betheiligten aufgehoben roirb,

b) roenn bie girnta bie befreite Bcrfon gur Rranfenoerficherung anmelbet. Die

melbung ift ohne rechtliche SBirlung, roenn bie befreite Bcrfon gur 3e* 1 berfclben

bereits ertranh roar.

$nforoeit im ©rfranfungSfalle ber gegen bie Jintta beftefjenbe Anfprud) nicht erfüllt

^rfäuterungen.

3» «• 2- .

,

<•> gätlt aus, roenn Die hier bejetdjneten Berfonen bnrd) flatutarifdie Beftinimung auf ®runb beSy-

«bfafj 1 3'ffer 1 Dt* (BrfrpcS bem BerflchetungSjroangc unterworfen ftnb.

Sie §ütfsfaffe «miß burdj eine Bcfcbeimguug beS SteidjSfanjters ober ber GeiitralDehärbe beit 9?a*ronS

erbringen, bafj fie, oorbehaltlidi ber höbe bes SranfengclbcS, ben «nforbernngen bei ff. 75 genügt; bas bw
betreffenbeu SWitgtiebe ber JpütfSfaffe im ftranfbeitSfaD juüebenbe Srantengelb bnrf hinter ber Hälfte beS für h»

Sefdjäftigungsort feftgeie^ten ortsi'ibtidien XagetobnS gcroöbntidjer lagearbeiter nidjt pirüdbteiben.

Sie Sefdjemigung bes Sleidiefaiijlers ober ber Genirntbeljörbe ifi bnrd) fBoriegung eine« (IjanpIarS wi

.ttaffenftatuta, in roeldjcra auf bie betrejfcnbe Sefanntmadjung hingeroiefen ift, nadjjuroeifen.

(’) Sie auftcrbein im §. 8b bes Seiepee oorgefebenc Befreiung oon bet SKiigliebjrfjnfi auj Bntrag W
«rbeitgebers roirb für Betrieb«’ (3abrif») flranfentaffni in ber «eget nicht in BctradU fommeu.

(ei Sic «blctjming iß in biefen gälten nur jiiläffig, roenn bie £ei|luugijfäf)igfeit ber ginna jur Srfüli«9

ihrer entfprechtnben Berpßidihing nicht gefiebert erfdjeint.
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iß auf Äntrag ber befreiten fßerfon non ber ffaffc bie ftatuteumäfjigc ffranfenuntcrftühung ju ge*

öderen. die ju bem ©nbc gemachten 8ufroenbungcu fmb oon ber Jirma gu crftatten.

©erfidjenmgSpflichtige ÜJlitgliebcr muffen bei ber ftaffe oerbleiben, folange if>rc ©efdjäftigung (§. 63 stbf. s,

ia ber Jabrif bauert, fönnen aber mü bem ©chlufj beS SJedjnuitgSjahrcS austreten, roenn fie ben § 24 Hbf. 3.)

ÄuJiritt fpätcftmB brei SDlonate oorf)cr bei bem Sorftanbe beantragen unb oor bem Sdjtufj beS

SfffcnungSjaljres nadjroeifen, bafi fie 9RitgIieber einer ben Hnforberungcn beS §. 75 beS ffranfen*

rcrfichfTungSgefefceS genügenbcn $ülfsfaffe geroorben finb. ©ie erhalten fpäteftend am erften

riijnungStage itad) ihrem Eintritt ein ©jemplar biefeS Statuts.

§. 3.

Jreiroillig e SWitgliebf d)aft.

1. Ätle nie^t oerficherungSpflidjtigen ©erfonen, roeldje in ber Jabrif bcfdjäftigt finb,
(l

> (§ Hbf. 2.)

linnen ber ffaffe burcb fefjriftlidje ober münblidje Änmclbung bei bem Haffcnoorftanbe beitreten,

fefem itjr jährliches ©cfammteinfonmien 2000 SWarf nicht überftetgt; fie erhalten aber feinen Hnfprud)

auf Unterftüfjung im Jalle einer bereit« jur geit biefer itnmctbung eingetvetenen Srfranfung.

der ffaffenoorftanb fann ben ökfunbtjeitSiuftaub foldjer ©erfonen ärztlich unterfudjen

lagen unb bie Aufnahme ablefjnen, roenn bie llntcrfudjung eine bereits bcftcljenbe ffranfljcit ergiebt.

IGrgiebt bie Unterfudjung $roar feine bereits cingetretene ©rfranfung, aber einen nicht uor* (§. 26» Hbf. •_>

malen ©efunbljcitSjuftanb, fo roirb ber Dlniprudj auf ffranfenuntcrflüftung erft nadj Ablauf oon 3- 4)

|6| Soeben oon ber beroirften Änmclbung ab erroorben.] (J>

diejenigen DerfühernngSpflidjIignt ©erfonen, roeldje oon ber 3iervflid}tung, ber ffnffe an*

Salären, roegen ihrer ©etljeiligung an einer bem §, 75 genügenben $mlfsfaffe befreit finb (oer*

jleiibe §. 2 StbfaJ} 2 b), finb gleichfalls berechtigt, brr Äaffe burd; Änmelbung freiroidig Beijutreten.

Jur bie jurn ©citritt berechtigten ©erfonen beginnt bie Siitgliebfdjaft mit bem Jage beS

(Eingangs ber idjriftlidjen ober enünblicben Slnmelbung. (3) Sofern aber ber ffaffenoorftanb binnen

tei Jagen nad) bem Gingcljen ber Änmclbung erfiärt, bafi er bie Äufnafjme oon bem Srgcbnijj

enux ärjtlicben Unterfudjung abhängig mgehen roiH, [ober fofern bie Aufnahme an bie {Erfüllung

vierer ©ebingungen gefnüpft ift,] beginnt bie SRitgliebfdjaft einer mcbtocrfidjcrungSpflichtigen ©erfon
erft mit bem dage, an roddjem beflelben bie (Sutjdjeibung beS ÄaffenuorftanbeS jugefldTt roirb.

^rrgeht eine (Sntfdjeibung nicht binnen groei üüodjcn nach ©ingang ber Änmclbung, fo gilt bie Äuf*
iM^me als beroirft.

Jreiioillig beilretenbe ©erfonen erhalten oom ©orftanbe fpäteftenS am erften CöljnungS* (§. 24 Hbf. 3.)

läge nach bem beginn bet 2Hitgliebfdjaft eine ©cfdjeinigung über biefelbe mit einem ©rcmplar
fciejts Statuts.

2. Äaffenmiigliebcr, roelche aus ber ©efehäftigung in ber Jabrif auSfcheiben unb nicht ju (§. 27 Hbf. l.)

cmor ©cfdjäftigung übergehen, oermöge roelcher fie SKitglieber einer anberen SctricbS* (Jabrif*),

finer ErtS*, JnnungS* ober ©au*ffrnufenfaffe ober einer JfnappfchaftSfaffe roerben, , bleiben folange

rteiroillige TOitglieber, als fie fedj im Öebictc beS deutfehen 9fei<hS nufhalten, roenn fie ihre bal)in=

geljenbe Äbfidjt binnen einer ©fodje bem Äaffcnoorftanbe angcigcit. die 3af;lung ber oollen ffaffen*

beitrage jum erften fjälligfeitstermine gilt ber auSbrücfliehen ?lngeigc gleid;, fofent ber fjälligfrits*

termin innerhalb ber für bie lejjtcrc oorgcfchriebencn cinroöchigen 3r *|t liegt.

die nach beni SluSfdhcibcn aus ber Jabrif bei ber ffaffe oerbliebenen ©erfonen lönnen (§• 64 3. 5.)

®«btr ©tinmirechfe ausüben, nodj ffaffeuämter beflciben.

8» »• *
CI) Äufjcr bif(«n ptfrlonen, tocldifn natf) §.63 ?lb (.2 beS ÖfftfeS bn* Dt f <f) t, ber Äaffe bfijutrctcn, jultebt,

!jnn<n nat^ §. 26.1 tlbia« 2 Siffer 5 bur* baS Statut nud) nodj aubrrr Serfontn, j. S. äiu^rlfiitf, Sagtlötinfr,

iirofiboitu bt* gabriflfcrrn unb friner Sfamlfii, als frriwiQige üülfllicbtr jugctnffrn roerbni 0>efd)iet)t bicO. fo
mag auf biefe Igerfonen bei ben ^citimmungtn über bie £>öljt unb fieiftung ber Unterftü^ungen (§§. 5, 6), foroie über
bie höbt ber 'Beiträge (§. 17) 9tüif>id)t genommen roerben.

(J) Sine Äatcnjjeic oon bödjflen? fedj« ffiodjrn t a n n und) §. 26» Dlbfag 2 fjiffer 4 be« SSefebeS für alte
fji^lcerfidierungSpfliditigeii freiroiOigtu fflilgliebec fcfigejept roerben. giir jtuangfiroeife ber Äaffe angebörenbe
Siigtieber lann und) SRangabe beä §. 26 Sbf. 2 unb 3 bed ©efcje« eine 3ami;)cit ooti budj'ieiis fedjä Stonaten,
ottr nur für biejenigeu Unlerft üpnngen feflgelejt rortben, roeldje über bie geffjlid)en SKinbrfileifiungen ber Äaffe
?Kum*ge§en.

(•) Bergt, j. 63 Bbfat 2 be* ©elegeS.

3»
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(§. 63 Hbf. 4.) 3. SDie freiroiHigc aWitgltebfdiaft erlifdfjt

a) burdj nsünblidEjc ober fdjriftlicfie WuStritt^erfldrung an ben ftaifennorffattb,

b) bei 92id)tocrfi(^cning8pfIid;tigcn bann, loenn an gtoei anfeinanberfolgcnben

terminen niefjt bie oollcn Seitröge gclciftet toerben.

§• 4.

GrintrittSgelb.o

[Sn ©ntrittägelb im Betrage bc8 für [6]
(,) SBodjen gu leiftenben oollen Äaifcnbcitragi's

toirb nur oon benjenigen freiwillig beitretenben 3JfitgIicbcm(s
> erhoben, ioeld)e baä 45. fiebensjatft

gurüdgelcgt fjabeu ober bereu ©efunbfjeit nad) ber bei ilfrer Änmelbung oorgenommenen Unter*

fudjung feine normale ift.

(§ 26 Hbf. l.) Befreit oon ber gaffluttg beä ©intriltsgclbeä finb biejenigen SWitglieber, meiere nadjroeifett,

ba|j fie innerhalb ber itjrer Stmnelbung oorljergefjenbeit 13 Soeben einer anberen Äranlcnfaffe am

gehört ober Beiträge gur ©emeinbesÄranfenoerfidjerung geleiftet Ijaben.

fDas ©intrittögelb ift oon bett gu beffen galjinng oerpfluijteten üHitgliebcrn mit bem erjtcn

fälligen SBodjenbeitrage eingugaljlen (§. 17 »bfafc 2).]

§• 5.

Äranfenunterftüfeung für bie in ber fjabrif befdjöftigten SWitglieber.

HI8 Äranfenunterftüfeung geroöljrt bie Äaffe ben in ber fjabrif befdjäftigteu SKilgliebcrc:

1. oom Beginn ber Sranfjjeit ab freie drgtlicfje Befjanblung, freie ärgnei, foioie Brißen.

Brudfbänber unb äfjnlidje SBorridjiungen ober Heilmittel/ 1
* welche gur Teilung brf

©rfranften ober gur H^f^nung unb (Srljaliiing ber ©rwerbsfäfjigfeit nad) bcenbigt»

Heiloerfaljren erferbertid) ftttb;

2. im /falle ber ©rroerbdunfä^igleit oom britten Xage nad) bem Jage ber ©rfrantwg

ab |üom Sage bcS ©intriits ber ©rroerbSunfälügfeit ab] (J
> für jeben arbeite

[Äalenbertag einfddicjjlid) ber ©onn* unb 5efitage],v> ein Äranfcugelb in ^
Hälfte :«><«

3« *• 4 .

(>) tiefte aarograpb fann aud) ganj loegfatleii.

(*) Set Setrag fami auch niebriger, aber nad) §. 26 Hbfaj) 3 be« ®efeje* rticfjt höher bnitefffii roerbtu.

(*) SRit ben au« Hbfaf) 2 bieftü Barographen unb au« §. 26 Hbfaf) 2 be« ®rjef)fS fttfi ergebncbni

Sefdiräntungeii fann ein QintriltSgelb and) für bie oerfid>eningSpfIid)tigtn SWilgtieber feflgefegt roerben HUtüiir.

ftnb nähere Sefttmnmngcn über bie Hbfüfjrung burd) beu Selncbsuiiternebmer uub bie ßinbebattung bei ber stotr.

Aabfang in ba* Statut anfjuurljmni (PCTgL §. 17 Hbfa| 2 unb §. 18 bc« Statute), foioie »eftimmiuigen über t»ü

Befreiung oon ber ßulridjtuug be« Seitrag« grmäf) §. 26 Hbfafc 2 be« Wcfcfje«-

3« §• B-

0) Sofien nad) §. 21 Hbfaf) 1 3>ff fr 2 be« fflefe|e« noch loeitere al« bic im §. 6 Hbfnfj 1 3>ti<r 1 ^
Sefe&e« bejeidjneten Heilmittel gewährt werben, fo cmpfieblt e« fief), biefclbeit hier namentfid) aufjufübren.

<J> tiefe ffiripeiterungrn ber Äranfcnunterftübung finb nur juläffig, fofern Jie in ber ffleneratorrfammtni’4

foiootjl oon ber Sertretung ber giroia als audj oon berjenigen ber Srrjidjerten befeplofjeit io erben, ober fofern bet

Betrag be« gtfe$lid) oorgefdiriebentn Stftrocfonb* erreicht iß.

<*> Sa* Rratifengelb fann aud) ^ö^er, bi« ]u Sreioiertel be« ßotjnS (§. 21 Hbfaj) 1 3<ff« 2 beS Öefejrtl

aber nicht niebriger fefigefejt luerben.

W Ser Semeffung be* »ranftngtlbe« fann ju (ilrunbo gelegt toerben:

t) Stad; §. 20 Mbfajj 1 3'n’et 1 be« ®efebe« ber bntdjjdfinittlidje lagetotm fiiimmlidjer RaffemnilglüM
gejonbert fefigeftcOt für männlidie, loeibiidje, enoadjfrne unb jugmblicbe SWilglieber, geeignelenfoH*

notb mit llnted<bfibung ber „jungen Beute" unb „Rinbtr". Sie Sä|e bürfen in biefem

8 Start ntdlt iiberfteigen.

,
b) Hach §. 20 Hbfaf) 2 bafefbft ber bnrchfchnittfidie 2agtIohn, lorldjer unter 8erü(ffl*tignnfl ,b*r

unter beu jtaffcmmlgliebern b'nfithtlid) ber Sohngöhe beftebenbeu Scrfchiebenheiten tfaffemoeije ttp

gefefct wirb. Serfrlbe barf jicr leine Stoffe über 4 fflarf feftgefteQt toerben.

3u a unb b erfolgt bie gefifteQung burch bie höhere Serioaltnugtbehörbe.
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(Ä.) (beS burd)fdmittricf>en XageloljnrS ber SRitglieber. ©iefer ©ageloljn

eftgefeftt:

ift gur 3eit (§ 20 *bf. 1

a) für männlidje SRitglicber über 16 fahren auf Warf,
b) für roei&Iidje ÜRitglieber über 16 Jaljren auf SWarf, (I- 8 Jlbf. 2.,

r) für mäitulidbe OTitgliebcr unter 16 [gipifchrn 14 unb 16] fahren unb für

Cefjrlinge auf Warf,
d) für rcciblirfje OTitglieber unter 16 [gtoijdjen 14 uub 16] Saljren auf

SDi'arf,

fe) für männliche Stitglieber unter 14 fahren auf 3Rar!,[

(f) für roeibliche SKitglieber unler 14 Safjrcn auf iDtarf.]

[Jinbet eine anbenoeite SJeftfteflung ber »orftctjenben Säße burd; bie bösere ©ertoaltungS*

t'ftwrbe ftatt, fo treten bie neuen Säge an bie Steile ber Dorflcfjenben. ©iefellicn ftnb burdj Än»
'4üag [in aßen 23crffiäiten] [in aßen JlrbcitSräumen] ber fjirnia betannt gu machen.)

aber

(B.) [beS burdbfdinittlidien ©ageloljneS berjenigen ber nadjfolgcnbeu SKitglicberflaffen, (5 20 9l6f. 2 ,

welcher baS SDtitglieb angc£)ört: 5- 8 at,I- *•)

a) SBertmeiftcr, Seamte k ., bereu burdjfdjnittlidjer ©agelofjn fcftgefeftt ift auf

3Jiarf,

b) ©orarbeiter, ©?af<hiniften jc., beren bnrdjfdmittlidjer ©agelohn fcftgefeftt ift

auf SDJarf,

c) fonftige männliche großjährige Arbeiter, beren burcfjfrfjnittlidjer ©ageloljn feft=

gefegt ift auf 'JJiarf,

d) männliche Arbeiter oon 16 bis 21 Safjren, beren burdjfdtnittlicher ©ageloljn

fcftgefeftt ift auf ...... 2J?arf,

e) <
Si Sorarbciterinnen, Suffchorinnen jc., beren burchfchnittlidjcr ©ageloffn fcft=

gefeftt ift auf iRarf,

f) fonftige grofsjäfjrige Arbeiterinnen, beren burdjfdjniltlidjcr ©agcloljn feflgefcftt

ift aut Ik'arf,

g) Arbeiterinnen uon 16 bis 21 3flhrcn/ beren burdjfchnittlicher ©ageloljn feft»

gefegt ift auf 2Jiarf,

li) männliche Arbeiter unter 16 [gun'idjen 14 unb 16] 3atjren unb Sterlinge,

beren burchfdjnittlidter ©ageloljn fcftgefeftt ift auf 9Karf,

i) ?(rbciterinnen unter 16 [gtoifdjcn 14 unb 16] fahren, beren burdffcfmitllidjer

©ageloljn fcftgefeftt ift auf ©iarf,

[k) ftinber unter 14 3<»ftien, beren burchfdfnittlichcr ©ageloftn feftgefeftt ift auf

STOarf.]

?

finbet eine anbenoeite fycflfteflung ber uorftdjcnben Säfte bureb bie fjotjere ©erroaltung8=

latt, fo treten bie neuen Säfte an bie Steßc ber oorfteljenben. ©icfelben finb burdj
•tuidjlag [in aßen ©krlftätten] [in aßen SlrbeitSräumcn] ber ffirnm befannt gu machen.]

ober

(C) [beS toirflidjen SlrbcitSoerbicnfteS bcS ©erfidjerten, foiocit berfelbc 4 SDJarf für ben

Arbeitstag nicht überfteigt. f^ür Diitglieber, bereu ßöftnung nad) ?lftorbfäften

ober in toedjfelnber fjöije erfolgt, ioirb ber ©urdjfdmittSucrbicnft ber [brei] Ieftten

ber Grfranfmig ooraufgegangenen itofjn^aljlmtgspeiioben ober, irenn baS ertrantte

SRitglieb nid>t cuäftrenb biefer gangen geit i»< ©ctricbe bcfdjäftigt loar, ber ©urdj*

fdinittsuerbienft eines in gleichartiger ©efdjäftigung fteftenben ©filglicbeS gu @runbe
geregt, ©ie jeftfteßung erfolgt [auf @ruub ber i'otjnliftcn] burch ben ©orftanb.]

e) 9tacf| §. 26» Vl6 fa| 2 gitfer 6 beS C'Jefcfee« ber rotrfltt^e HrbeitSucrbifnft brr Staßfiimitglifber, foweit

er t Wart für ben Arbeitstag nic^t überiieigt.

3enadjb?m », b ober c als tjtrunblagc angenommen lucrben fall, ift bie Jaffung unter A, B
ober C 311 loäbten.

. .
<s> Sie filaffeneintfteituug Tann audj fo erfolgen, baß es nidjt erforbertid) ift, für weibliche Arbeiter

•Hortete Älaffen jn bitben.
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(§. 6 HDf. 2

u. 3.)

(§. 27 Hbf. 3.)

(§. 7 Hbf. 1.)

(§• 1 Hbf. 2.)

Die Auszahlung btS ÄranFengelbeS erfolgt an Ijebem Sonnabenb] für bie abgelaufene

ffiodje. tJöDt ber [Sonnabenb] nidjl auf einen Skrltag, fo erfolgt bie galjiung am näthfloori)er=

gcfjenben Söerftage.

Die ftranfenuntcrflüßung roirb für bie Dauer ber Äranffyeit gemährt; fic enbet fpäteftens

mit bem Ablauf ber [breige^nten]W SBodjc nach Beginn ber ftrant[)eit, int fjatte ber Grroerb^-'

unfähigfeit (Abfajj 1 Ziffer 2) fpciteftenS mit bem Slblauf ber [breijcfjntenJ 2Boff>c nadj ©eginn beä

ÄranfengelbbczugeS. ©nbet ber Be$ug beö ÄranfengelbeS erft nadj Slblauf ber (breycbnlenf SBodie

nach bem ©eginn ber Äranffjeit, fo enbet mit bem Befuge beö ÄranfengclbeS zugleich aud) ber

Anfprud) auf bie im Abfafo 1 unter 3iffer 1 be^eidjneleti Stiftungen.

§• 6.

ffranfcnuntcrftüjjung für niif)t im ©clriebe bcfdjäftigte Vfitglieber.

Vftlglieber, toeldje itad) iljrcnt Ausfdjeibeu aus ber gabrif bei ber Äaffe ocrblciben (§. 3

3iffer 2), erhalten als £ranfenunlcrftü|juitg

:

1. folange fie fub [im Bejirfe ber ©emeiitbc N.]"> aufhalten, bie Unierftüjjung nadi

§. 5 |nad& berjenigen SKitglieberflaffe, tueldjer fie oor ifjrem SluSfdjeiben aus ber

ffabrif gule^t angeljört ^aben] <2> [nadj bem Durdjjdjnittöuerbienfle bet lebten brei

Sül)njal)lung«perioben oor bem Sluöfdfjeibcn auä ber gabrif] (S)
;

2. toenit fie fld) nidjt [im ©ejirfe ber öemeinbe N.j aufgalten, unter SBegfaU ber

llnterflü(jung nadj §. 5 ?ll))a& 1 Siffer 1 ben anbertljalbfadjen Betragt beS |roit

oorftcljenb zu bemeffenben| (i) ÄranfengelbeS.

§• 7.

Verpflegung im Äranfenljaufe.

Der Vorftanb fann au Stelle ber Ära nfenunterftü (jung ber §§. 5 unb 6 freie Äur unb

Verpflegung im Sranfenfjaufe geumbreit, unb zwar:
1. für biejenigen 2Ritglieber, rocltbe uerbjeiratfjct finb ober eine eigene ßauäbaltunü

haben ober SOTitglieber ber |>aushaltung ihrer jamilie finb, mit ihrer guftimtnung;

unabhängig oon berfclben aber bann, raenn bie Sirt ber Äranflfeit Slnforberungen

an bte ©ehanblung ober Verpflegung ftcHt, roelthen in ber ^familie beä Srfranften

nidjt genügt toerbeii fann, ober roenn bie ÄranFljeit eine an|tecfenbe ift, ober werni

ber Grfranfte tuicberljolt ben im lefcten Abfaj> beä §. 10 ermähnten Vorfdjriften gutoiber=

gchaubelt hat/ ober roenn beffen guftanb ober Verhalten eine fortgefcfjte ©eobadjtung

erforbert;

2. für fonflige (Srfranftc unbebingt.

$al ber in einem Äranfenljaujc ltntergcbradjte Angehörige, bereu Unterhalt er bisher auä

feinem ArbeitSoerbienftc beftritten hat. fo ift neben ber freien Äur unb Verpflegung bie .fjälfte beä

in ben §§. 5 unb 6 alö Äranfengelb fcftgcfefcten ©elragcä für biefe Angehörigen jtt jahlen. Die

galjlniig lattn unmittelbar an bie Angehörigen erfolgen.

(o $tf Sauer fann länger, bis ju einem 3 a h re (§.21 Hbfaj; 1 Siffer 1 beS SefefjeS), aber mä|t fiirjer

6eme|fen werben.
9taif) Seenbignng ber Äiantemmterftüjimg fann gemäfj §. 21 Hb[a$ I Ziffer 3» beS ©ejefceS gürforge

für Stetonoalesjenten gewährt werben; Seftimmungeu über biefe ffirweiterung ber ftaffenleiftungen würben in einem

befonbereu Biographen in baä 'Statut einjnfügeii fein.

3« § 6-

<•) vier ift ber Bejirf jii bejeiäjiieii, weldjer als Äaffenbejirf gilt unb fnf) mit bem ©emembebejitf niibt

ju berfeu bratnht, ober aurfj ber Bejirt eine« für bie 3t°f<te bes §. 46 Hbfaj 1 3'ffrr 2 unb 8 bcS ®f[effä

errieffte teil RaffenoerbanbeS, wddjem bie ftaffe augebört.
O) Aufap für ben San, baf) im §. 5 bie Snffung B gewählt wirb.

<» 3«fab für bcu SaQ, bajj im §. 5 bie Snffung C gewählt wirb.
(*) (iS tann au<h ein bütierer Betrag feftgefejt werben
(*> 3ufa| für ben gaQ, bag im §. 6 bie Saliung B ober C gewählt wirb
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[£>ot ber in einem Rianfetiljaufe Uutergcbradjic frine folgen angcfjörigcn, fo erhält bcrfelbe (§. 21 «6f. 1

neben freiet Rur unb Verpflegung ein ÄTanfengelb in §dfje (einefl adjtclSjw be6 ber ©emeffuitg 8- 8.)

$u ©runbe Iiegenben burdjfdjniülidjen Sageloljns [roirllidjcn arbeitSoetbicnfte»].]

§• 8.

Unterftufjung erlranfter gfamilienangefj6riger. (1)

[2)ie niefjt felbft betn RranfenocrfidjcrungSäroangc unierliegenben gjamilienangeljörigen ber (§. 21 9bf. 1

Saffenniitgliebcr erhalten im ©rfranfungSfaffe freie ärjttirfje ©cfjanblung, freie Ärjnei unb [otiftigc 3- 5 )

Heilmittel.

?II9 gomilieuangeljörige finb bic in bemfclbcn £jau8l)alt mit bru ©i'itglicbern lebenbcn uitb

mit iljmn Unterhalt ganj ober gröjjteutljcils auf brn SIrbeitäocrbicnft ber fKitglicbcr angrroiefenen

£(gegolten, gltem unb nodj nidjt ermerbdfäljigen Rinbcr berfclben anjufetjcti.pt

§• 9 .

©eroäfjrung ber Rranfenunterftüfjung burdj beftimmte aerjte, apotfjcfcn

unb Äranfenf|äufer.

2>ie im §. 7 uorgcfefjene Rur unb Verpflegung erfolgt in brm [ftäbtifdjcn Äran fenfgaufe] (§. 26 a wbf. 2

[oon ber Raffe beftimmten Rranfcnljauje]. Sorocit bie grfranften nidjt in baö RranfcnljnuS auf* 3-
'2b

)

genommen ftnb, roirb benfelben bie ärgtlidje Seljanblung burdj ben Stnffenargt [einen ber Raffern

ärjte] unb bie fiieferung ber ftrgnci burdj bie mit ber Raffe in ßtefdjaftSocrbinbung ftef)cnbr(n|

apotfjerefn] gemährt. Sie ©epblung ber burdj gnanfprudinaljme anberer Äergte, apotljefcn unb

Sranfenljöufer entftaubenen Roften fann, oon bringenben gällcn abgcfeljen, abgdctjnt roerben.

($ie auSroaljl unter ben Raffen&rjlen fteljt ben SKitgliebem frei; todfjrenb berfelben Rratifljeit barf

lebocf) otjne 3u|fimmung beö bdjattbdiiben arjtcS ein SBcdjfel nidjt uorgcnomiucn merben.]

§ 10.

allgemeine Vflidjten ber SWitglieber bei Rranfljeitefällen.

(A)t’i IJebe ©rfranfung muß alSbalb brm ffiorfifertibm bcS VorflanbeS ober ber oon iljm

bcjeidjneten Verfon angemelbct roerben. -

[lieber biefe «nmelbung roirb eine ©oidjcinigung auägeftcllt, rocldje als CegitimattonSfdjcin

beim Rafjcnargte bient.) (*>

3« 8- 7-

(0 SS tonn audj eine niebrigere, ntefjt aber eine Ijöfjere Cuote feftgefejt werben.

3* I. &
0) Sine Untreftüjung biefer Ärt gehört nidjt ju brn notljwrnbigen Leitungen ber Raffe. $ie Unterftüfjung

tonn ou* bauon abhängig gemalt roerben, bafi bie ©crofihning hefonbrrS beantragt mar: in birfrni gaOc tann
brn Sntragftellem bie 3af)Iung befonbera 3 l, fa tjbciträgc auferlrgi roerben loergl. §. 22 Hhfatj 2 unb §. 52b beS

©rfeJeS).

(*) 5Dei Rreis ber gatnitirnangefjörigen fann au<h roeiter grjogen traben.

3* S- 9-

Snthält bas Statut feine Seftimmungrn über bie Scftetlung oon Äafienärjien, fo mufj bie Jfaffe für bie

örjttidje §ülfsleiftmig febeS 9rjteS nadt angetneffenen Säften (eneiitueD nadj Innbefrcdjtlieb feftgeftcllten la^en)
Sablung leiftm. £ierburd) fönnen ba Rabe unter Umftänbcn fchr erhrblidje Roften erroadjfm. Chat auSbrmflid|e
Seftimmung im Statut fleht ber Äaffcnuenraltung bie SefteDung bejonberrr Jfaffenörjte mit ber SHafjgabe, bafj

bütfSleiflungen anberer Äerjte, oon bringenben SäDen abgefehen, nicht bejaht! ju roerben braudjen, naefj ben ®e-
Bimmungen ber StooeUe junt ftranfenoerfidjtrungägrjeh niipt mehr ^1.

3« I. ia
<*) Sofern oon einer Wölbung jeher Äranthcit beim ®orftanbe abgejehen roerben unb nur bie ohnehin

rtfotberlidje Wetbung beim ftaffrnarjte jtatlfinben foO — roaS mrift ooti bem Umfange b« Raffe unb ber beab*
(tätigten Siegeiung ber Äranfenfonirole abfjängen roirb — , fann bie gaffung unter B gewählt roerben, roeldjc eine

tittfadjere Siegelung enthält.

<*) Sirfe Sei<btinigung roirb hei einlothen Serhäftniffen, roo eine Legitimation beS WitgiiebS gegenüber
bem Saffenarrte nidjt eidorberltdj, roegfaBen tonnen.
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SBeljufS ©rlangung beS ÄranfengelbeS muff baS ©iitglieb em com Äaffenarste aulge<

ftellteB Ätteft oorjeigen, in roelcfjem ©eginn unb SDauer ber ©rroetbSunfdljigfeii bereinigt »erben.

©obatb eht SWitglieb, roefcfjeä Äranfengelb begii’ht, roieber erroerbSfäljig roirb, ober fobalb

ber Ärjt eine erfranftc ©erfon für getiefen erflärt, ift betn ©orftanbe fjtercon änjeige ju erflatien]

ober

(B) [S)a3 Sranfengelb roirb nur gegen SBeibringung eine» com ffaffenargte QuSgcfleHltn

SrnnfenfdjeinS auSgegaljlt, in roeldjem bie 3a^ ber Jage, roäljrcnb melier ber ©rfranfte in bei

abgelaufenen fflodjc erwerbsunfähig roar, angugeben ift. 3n bem erftmalig beyubringenben

Sranfenftfjeine ift ber Jag ber (Srfranfung, in bem lebten ber Jag beS SEBiebereintrittS ber ßnoerbs«

fä^igfeit anjugeben.]

(5 . 26 « HM. 2 (A unb B) ®ie Safjcnmitglieber ftnb oerpflicfjtet, bie burrf) ©efdjlufj ber ©eneralcerfaniraluKg

3- 2 ».)
”
crlaffenen ©orfdjriften (oergl. §. 32 Stüfai) 1 S*tTcr 6 unb abfafc 4) über bie Äranlentnelbung, ba3

©erhalten ber Sranfen unb bie firanfenauffiajt, foroie bie Jtnorbnungen bes beljanbelnben Är^tcä

ju befolgen. 3urc'berfjanblungcn gieljen DrbnungSftrafe bis ju 20 SDtarf naefj fiel).

§• 11 .

©efonberc ©flirten ber aus ber fjabrtf auSgefdjiebenen ©titglieber
in Sranffjeitsfällen.

5 - 27 9lbf. 4.)
3n SDiitglieber ber im §. 3 3'tfer 2 begeidjneten ?lrt, rocldje fitfj tiicfjt im Segirfe ber 0c-

meinbe N. aufhalten, erfolgt bie ÄuSjaljlung beS ÄranfengelbeS gegen loftenlofe Sinlieferung eine;

con einem approbirien Sr^tc auSgeftettten SranFcnfcheineS, in meinem bie 3^^ ber Jage, rpd&rent

welcher ber ©franfte erwerbsunfähig roar, unb erftmalig auch ber Jag ber (Sxfranfung angegtta

fein mufj.

®em erstmaligen 5frnnfenfcfjeinc ift eine ©efdjetnigung ber ©emeinbebebörbe beS Hufentbifl»=

orteS barüber beijufügen, baff ber Grfranfte nicht oennöge feiner beseitigen Sefcfjäftigung gefeftufi

einer anberen Äranfenfaffe ober ber @cmeinbe=ffranfenocrfid)erung angehört, unb ob er tljatfäife

einer anberen ffranfenfaffe ober ber ©emeinbe=Äran!enoerfi<herung beigetreten ift.

Jaö Sranfengelb ift bei ber Saffc burdj einen ©euoHmäcfjttgten 311 erheben, fofem ba4

©fttglieb nicht bei ©nfettbung bes ftrantenfdjeineS bie Ueberfenbung bes JfranfengelbcS burch

anroeifung auf feine Soften beantragt.

©er ©orftanb ift befugt, bie im 8lbfa|} 2 be^eidjnete ©efdjcinigung auch oon ben im § 3

3iffer 2 begeidjneten SDtitglicbern, rocldje fidEj im ©emeinbebejirfe N. aufhalten, cor ber ÄuSjatjluna

bcS SranfengelbeS ju forbent.

§• 12.

ftür^ung ber Srnnfenunterftüfcung roegen ©oppeloerfidjcrung.

(§ 26 » hm l
©uem ©titglicbe, roeldjeS gleichseitig anberroeitig gegen ffranftjeit oerftchcrt ift, roirb tw*

u. HM. 2 3
'

1 ffranfengelb foroeit gefürjt, als baffclbe sufammen mit bem ans anberroeiter Scrfithcrung biogenen

u. 2 a.) Sranfengelbe ben ooHen ©etrag feines burdjfchnittlichen HrbcitSocrbicnftcS (l
> [um

ficigen roürbe.

[®ie äßitglieber ftnb bei ©ermeibung einer DrbnungSftrafe bis ju 20 9D?arf ocrpfiidM

anberc oon ihnen eingegangene Serfidjcrungsccrhällitiffc, aus roeldjen ihnen Hnfprücfie auf ffranlero

unterftü(jung juftcljen, fofem fie jur 3C>* bcS ©ntritts in bie Haffe bereits beftanben, binnen einer

SBodje nach bem ©intritt, fofem fie ipälcr abgefchloffen roerben, binnen einer SBocfje nach bem ?l-

fchluffe, bem Safjcnoorftanbe anguseigen.]

3# «. 12.

(•> ®ie Jfiirjung roegen Xoppetoerficfirrung tritt gefe^Itcf) nur foroeit ein, nlo bie ©eiammtunterflütuni) w
Srantengefb ben betrag bee burdiMmittlidjen Jngelobnee brs in ifrnge ftefienben Wtlgliebeb — nitfji beejemü«

bunhfibnittliiben lagelotjne«, roeldjer ben 3Ra()ftnü be« StraufengetbeJ bitbet — überfteigt.

<*) S’ie Sürjuna tanii burdj ba« Statut gaits ober ttjeilroeife auegcfdjlojfen roerben.
Jig zed by LiOOgle
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§ 13.

©onfiige ©ejchränFungen ber Äranfenunterftugung.

|2RilgIiebcm, roeldje bie Äaffe burch eine mit bem ©erluft ber bürgerlichen ©^renred&te Be* (§. 26 * Hbf 2

bro^te ftrafharc .£>anblnng gefdfjäbigt haben, roirb für bie SDauer oon 12 SRonaten feit ©egefjung 3- 2.)

ber Straftat ein Äranfengelb [nidjt] [nur im ©ctrage non
[

........ ©f.]] gemährt.

J>affelbe gilt für 2J?ilglieber, roelche fich eine ftranfljeit oorfä|lidj ober burrfj j(f)ulbhafte

©etheiligung bei Schlägereien ober fSaufhänbeln, burch Jrunffälligfeit ober gefdhledfitliche 9fuS=

ubroeifungen juge^ogen hoben, für bie Jaucr biefer Ävanfheit ]

[2Ritgliebem, roelche oon ber ffaffe eine jtranfenunterftügung ununterbrochen ober im Saufe <§. 26» Jtbf. 2

eine« Zeitraum« oon 12 fKonaten für |13J
(I

> Sachen bejogen hoben, roirb bei (Eintritt eines neuen 3- *•)

llnterftüfcunnSfalleS, fofem biefer burch bie gleiche nicht gehobene ÄranHicitSurfache oeranfafft roorben

ift, im Saufe ber nächfien 12 OTonate neben ben im 8 . 5 ?lbfag 1 3’?icr 1 bezeichnet™ Ceiftungen

nur ein 5TranfengeIb im Setrage ber Hälfte bes ber ©emeffung ju ©runbe liegenben SctrageS bes

turchfchnittlichcn JageIof)n8 [roirflichen «rbeitSoerbienfteSj unb nur für bie ©efamwtbauer oon
13 Soeben gemährt.

§. 14.

Unterftiigung ber Söcfjnerinnen.

JBeiblichen SWilgliebem, roelche innerhalb bes legten Jahres, 00m Jage ber thttbinbung (5 . 20 Hbf. 1

ab gerechnet, minbeftenS 6 3Jionate h'nbur<h einer auf ©ntttb bcS JbranfenoerficherungSgefegcS 3- 2.)

errichteten Äafie ober einer ©emeinbe=Äranfenoerficherung angehört haben, roirb im [falle ber @nt*

binbung auf bie Stauer oon [4 Soeben nach ih«* ©ieberfunft, unb foroeit ihre Sefchäftigung nach

ben ©eftimmungen ber ©eroerbeorbnung für eine längere 3eit unterfagt ift, für biefe 3eif] (1) [3 Soeben
nach ihrer ^iebcrfunfip* eine Unterftügung in §öhe bes ÄranfengelbeS<*’ gewährt, (grfranfungen,

welche bei ber ©ntbmbung ober roährenb ber Stauer beS Sochenbetts eintreten, oegrünben benfelben

Snfprudj auf Unterftügung roie anbere (Srftanfungen.

|f?ür Shefrauen oon Sfitglicbem roirb, fofem fic nicht felbft bem #ran!et!Ocrfi<herungö= (§. 21 Hbf. 1

urange unterliegen, im [falle bet Ünlbinbung bis jum Ablauf oon [4] Soeben nach berfelben eine 3 &•)

Unterftügung oon 3J?arf täglich geroährt.J (,)

Jsic Sö(hnerinnen=llnterflügung roirb crftmalig an bem auf bie (Sntbinbung folgenben

Sonnabenb |gegen ©nliefcrung einer Sefdiemigung beS StanbeSamts über bie (Eintragung beS ®e»
burtsfalles] unb bemnächft an jebem folgenben Sonnabenb für bie abgelaufene Soehc gezahlt.

[fällt ber Sonnabenb nidjt auf einen Serltag, fo erfolgt bie 3af)lung am näthftoorher*

geljenben Scrftage.

§• 15.

©terbegelb.

[für ben JobcSfaD eines ©iitgliebes geroährt bie fiaffe ein Sterbegelb im [jroangigfachenj (§. 20 Hbf. 1

^Betrage beS für bie ©emeffung beS flranlengelbeS nach ben §§. 6 unb 6 mafjgebenben burch* 3- » u JiH. n,

ichnittlichcn Jagelohns [roirflichen 2lrbeitSoerbienfteSj. 5- 2 ' 1

o*

3» «• 13.

0) feiet ift bie hn §. 5 ?lbfafe 3 fefigefegte Tauer ber Unterftügung einjiifteDen.

Tiefe Srftimmung bat eine Sjebeutung ttur bei folchen Raffen, welche aU Rranfenunlerftügung mehr
alb bie Sünbefileifiung geträbreit.

8» #• 14.

<>> 9facfe §. 187 Hbfa& ö bet fitewcrheorbnung bürfeit in ffabrifen Sochnerinnen rodlircnb 4 Soeben nach
ibter Jfirbnfunfl überhaupt nicht unb lnährenb brr folgenben 2 Soeben nur befegäftigt werben, wenn ba* 3,ugnifj
uncj approbirlett Hrjtes bie« für juläiftg crflärt.

(S) Tie Tauer ber Unterfliegung tarnt nach §. 21 Hbjag 1 3>ffer 4 beb fflefegeö allgemein bi8 ju feehb
S°d)en feflgefegt werben,

(*) Tiefe Uttierflüguiig ererb mitcr ber »oraicbfegung gewährt, bafe bie Sochuerin nicht erfranft ift.

<0 (Acfeörl nicht ju ben noihwenbigrn l'ciftungen ber Raffe. Tiefe Untcrfiüguitg tann allgemein ober auf
'»ieitbcrett nulrag gewährt werben (rcrgl. Stmerfung 1 ju §. 8).
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Serftirbt ein als SKitglieb bet Raffe ©rfranfter nach Stenbigung ber Äranfenuntetftüfcung

fo ift baS Sterbegelb ju gerodeten, roenn bie GrroerbSunfäHigfeit bis jum Tobe forigcbaucrl Eja

unb ber 2ob in gfolgc berfeiben RranfHeit oor Sl&Iauf eines 3aHreS nad) Seenbigung ber Rranfen

unterjiüjjung eingetreten ift.

(j. 21 Hbf. l [Seim Xobe ber ©Hefrau ober eines nod& ni<f)t J14]id^rigen RinbeS eines SRitgliebeS wirb

3- 7.) falls biefe fßtifonen nidjt felbft in einem gefejjticHen ScriidjerungSDcr^dltniffe geftanben ^oben, au

Grutib beffen i^ren Hinterbliebenen ein Anfprud) auf Sterbegelb guftefjt, ein Stcrbegelb, unb jira

für bie erftere im Setrage oon [jroei dritteln), für baS ledere im [Halben Setrage] beS für bat

SWitglieb feftgefteUten Sterbegelbes geroäfjrt.] 0 '

(§. 20 vibf. 4.)
Som Sterbegelbe roirb gegen ©inlieferung ber flanbeSamtlidjen Sterbeurfunbe ber jui

Sedtung ber Segräbnifjfoften aufgeioenbete Setrag Semjenigen auSge^atjIt, roeldjer baS Segräbnij

beforgt. ©in etwaiger Ueberfd&ug ift bem Hinterbliebenen ©begatten, in Grmangelung eines foidjet

ben näcfjften ©eben auSgu^lcn. Sinb folcfjc Serfonen uiajt oorHanben, fo oerbleibt ber Heber

ftfjufe ber Raffe.

§. 16

Unterftüfcung bei ©rroerbslofigleit.

(§. 28.) SDWgliebent, roeldjc in fjotge eintretenber GrroerbSlofigfeit aus ber Raffe auSfcbeiben unb

rieb im Gebiete beS Seutfd&en SReidjS aufbatten, oerbleibt für iijre 'JJcrfon ber Anfprud) auf Rranlfiu

unterftüfcung, SBödjnerinnenunterftü&ung unb Sterbegelb in foltben Unterftü&ungSfdflen, roelcfje roäljrflib

ber ©noerbslofigleit unb innerhalb eine« Zeitraumes non 3 Soeben narb bem AuSfd)eiben au» btr

Raffe cintreten, wenn biefe Serfonen oor ihrem Ausfdleiben minbeftenS 3 Soeben ununterbrwb«

einer auf Grunb beS RranfcnöerfidjerungSgefejjeS crrieblclcn Rranfenfaffe angebört Haben.

[3n (JäHen biefer Art roirb bie. Äranfenuntfrftü&ung bis gut j)auer oon 13 Soeben na|

näherer Seftimmung beS §. 6 Abjafc 2 beS GefefceS, bie Söebnerinnenunterftühung für bie im §. $
Slbfafc 1 Ziffer 2 beS RranfenoerficbetungSgefebeS begegnete 3*'*» bas Rranfengelb im Setrage iw

Hälfte beS ber Semeffung gu Grunbe liegenben burebfebnittlieben lagelohns |roirtli<Hen ÄrW*1

oerbienfleSj, bas Sterbegelb im groangigfadjen Setrage biefe» ÜoHnfafccS gerodbrt.] (1 >

§. 17 .

Seiträge. <

(§. 22, §. 20.)
®ie Seiträge werben fcftgefefjt auf [3]

ll) ffkojent

(A) (,) [beS burebfebnittlieben lageloHncS (§. 5 3*ffer 2)1

ober

(B) [bes burebfebnittlieben JageloHneS (§. 5 3iffer 2) ber bort begegneten SWitglieberflaffen ]

ober

(§ 26 » OTf. 2 (G) [bes naeb §. 5 unter 2 ermittelten roirtlieben ArbeitSoerbienfteS, foroeit berfelbe 4 Start für b«

3- *•) Arbeitstag niebt überfteigt.]

(§. 65, §. 27.) $>ic Seiträge finb an jebem [roöd>entlid)en| [oicrgeHntägigenl l'öbnungStage für bie abg*-

Iaufenc ÜöHnungöpericbe für bie in ber [Jabrit befdjäftigtcn DerfidjerungSpflidjtigen Stitglieber tei>

ber ginna ^ur Raffe abgufüHren. SDie übrigen Stitglicbcr Haben biefelbcn gu bem gleiebcn lertmnr

foftenfrei bet bem RaffenfüHrer eingugahlen.

3« »• 16.

0) £)iefe Unterftüfeungrn gtflören tiirfji ju ben notbroenbigen Sciflungen ber Raffe.

3» »• 16-

(>) ftäül fort, roenn mtb foroeit bie Jbflff« nur bie grfegtirfjen 3Rmbrft(rifiuugrn geroaftrt.

3» §• 17.

0) $66« al» brel tyrojent t>ürfeu bie Seiträge citifct» Uefeltdj be» ?trbfilgrbcrju|d)iiffr< bei ttrriefttunfl

Raffe nur bann feftgcftjt werben, wenn r« tur ®erfnng btr Winbeflleiftimg erforberliit) ift Sine mebn!l !:

Semeffung ift ni<f)t ouSgeftfiloffen, fofem bie trefung brr Stinbeftleifinngni trofbrm gtfidjeri erfdjtinl.
,

<*) 3e iiarfibem iin |. 5 bie Raffung A, B ober C geroätjtl ift, ift and) Ijitr bie Jaifunfl
>•

"•'er 0 }u roäJjTfu.
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|Dtc Beiträge finb für jebe 2Bod)e, innerhalb welcher bat Serfrcfjerie bet Raffe angehört (§. 52 8bf. 8.)

fi.ij, ifjrcm ooHen SB«trage nnd) ju entrichten. Dabei gilt als ZBodje ber Zeitraum non Wontag

iü Sonntag anf$iie|lid).j

3m Salle ber Chrwerbflunfähtgleii werben für bie Dauer ber Rranfenunterftüjung ©ei träge (§. 54 *.)

tadit entrichtet.

SRücfffänbtge Beiträge merben in betreiben Seife beigetrieben, wie ©emeinbeabgaben. (§. 55.)

titlel ber

s- *»•

Die fjirnia hat für bie in ber fffabrit befdjäftigten perficherungSpflicbtigen Wiigliebc

er Beiträge aus eigenen Wittein ju Ieiften. Dagegen finb biefe Witgliebcr neipHidjtet,
... m 'L. 1 . t • l n.t tc r:i t ... f _ CT

Wilglieber ein (§. 66, §. 58.)

npflidjtet. gioci

Rnlbeträge bürfen, ohne baff baburch Wehrbelaftungen ber Witglieber heTbeigcfüfjrl werben, auf oofle

1,::: Pfennig abgerunbet werben. Sinb Abzüge für eine fiohnsahlungSperiobe unterblieben, fo bürfen

I nur noch bei ber tloljnjaljlung für bie nädjftfolgenbe 2ohn$ahlungSperiobe nachgeholt werben.

$>at bie girma Beiträge um beSwiQen na(häü3ählen, weil bie Bcrpflidjtung W (Entrichtung

len Beiträgen ,5war non ihr anerlannt, von bem Witgliebe ober ber Raffe aber beftritten würbe

feb erfl burd) einen SRechtSftreit (§. 33) h«l feflgefteUt werben muffen, obep weil bie mt §. 49a

kt RranfenvcrficherungSgefeheS vorgefdiriebene Anzeige einer $ü(f9taffe über bas Äji$J<heibeii eines

HifnherungSpflichtigen WilgliebeS aus ber Raffe ober baS Uebertreten eines folchen in eine niebrigere

pitglieberflaffe erft nach Ablauf ber im ABfafc 1 bejeicfjneten 3eiträume ober gar nicht crftaltet

wellen ift, fo frnbet bie Siebereituiehung beS auf baS Witglieb ettrialleiiben ^|eUa ber Beiträge

efyu bie oorftehenb aufgeführten Befajränfungeu ftatt.

©treitigleiten gwifegen ber fjirma unb ben uon ihr befchäftigten Berfoneu über bie Be* (§. 53 »)

tnbnung unb Anrechnung ber Beiträge ber Icfcteren werben, fobalb ein für bie Sabril guftäubiges

fe'Terbegrricht errichtet werben fotlte, oon biefem, bis baljiu aber auf Anrufen einer $artci vor*

kiufig oon bem ©enieinbeoorftelier, ober, fofcrtt berfelbe nicht angerufen wirb, von bem orbnulichen

ffuhter entfdjieben. ">

[©egen bie (Entfdjeibuna beS ©emerbegeridjtS finben bie Rechtsmittel ftatt, welche in ben

jur 3uftänbigfeit ber Amtsgerichte gehörigen bürgerlichen StechtSftreitigfeueu juläffig finb. Die Be*

jtriung an baS aanbgeridjt ift jebod) nur juläffig, wenn ber SBertfj beS ©treitgegenftanbeS ben

Betrag oon 100 Wart überfteigt.J

[Die (Entfdjeibung beS ©emeinbeoorfteherS wirb rechtsfräftig, wenn nicht binnen 10 Sagen

nach ber Berfünbung oon einer ber anwefenben '-Parteien, ober binnen 10 Dagen nach ber Behän*
tigiuig oon einer bei ber Bertünbung nid)t jugegen gewefenen Bartei, Rlage bei bem orbentlicben

Bericht erhoben wirb.)

§• !»•

©onftige (Einnahmen ber Raffe.

Aufirr etwaigen freiwilligen 3uwenbungen, ben auf (Brunb ber ©eroerbeorbnmtg unb anberer

«fcjfliäien Bcftiuimungen ihr pfaQenbeti Beträgen" 1 fließen in bie Raffe in$befonbere (*> bie auf
L3mnt> biefeS Statuts 00m Sorftanbe feftgefefeten Strafgelder. <5)

a* *• i8-

0) tiefe Strciligfeiten fink nach ken Sorfrfitiftcn kr« ®efe|e*, betreffenb tue ®emer6eganajie, vom
V|

Juli 1890 ju entleiben. 3'<r öntfdictkitng finb «U<| bie auf Qrunk fcrt §. 80 kieftf ®efe|ej forlbeftefifnbqi

knt!e;gefe|Ii<ben ®croerbegfrid)tr jnflänkig.

Soweit hiernach (in luftänkigc* ®eiuerbegerid)t mdji uortjanben ift, wirk auf bat Berfahren Bor kern

Icrnnnkettorflehtt (§• 71 f be* wefeje« 00m 29. 3ufi 1890) ju oerioeiftn fern.

3« «. 1».
s

0> Sergleidie § 82c k(8 #ranfenoerfiihermtg»gefehe«, §§. 78 Sifftr 2 unk 80 ke* UnfaIocrff$enmg(gcfehel
6. Juli 1884, §§. 116, 118

, 146, 154» ktr (Sewerbeorknung.
<*> Stucfi bnret) kie für bir ifabrif trlaffcne Ärbcitsorbnung fännru ber Raffe Slrafgelber unk oerroirfle

'.u.nwirägt überroieftn werken (§. 134 b Slbfafc 1 Ziffer 4 unb 6 bet ttewerbeorbnung).
(») Sotten Unterfiüjiiiiigen für (fommtnangebörige flu( Antrag gewährt unk fobann befonkere 3ufaS*

Difirizea l j (.jOOs^le



M

§. 20 .

©efonbcrc iHed&te ber Äaffe. fl >

(§. 25.) Die Äajfe famt unter ihrem Warnen Wechte erwerben unb Serbinbliddciten cingehen, oer

@erid)t Ragen unb oerRagt inerben.

5ftr ade ©erbinblic&feiten bet Äaffe ^aftet bem Äaffcngläitbiger nur ba8 ©ermöti -

ber Äaffe.

(§. 56 Hbf. 2.) Die ben Unterftü&ungSberechtigten gegen bie Äaffe juftehenben fjorberungen tonnen rau

red&tlidher SBirfung roeber nerpfänbet, noef) übertragen, noch für anbetc als bie ira §. 749 Slbfafct

ber ©oilprogefjorbnung bejeidpnefen gforberungen ber (Ehefrau unb etjelirfjen Äinber unb bie bei

erfa&beredjtigten SinnenoerbartbeS gepfänbet werben; fie bürfen nur auf gefcfjulbcte ©intrittsgelbs

unb ©eiträge, roeld>e non bem 2J?itg liebe felbft cinjuja^len waren, fotnie auf ©elbftrafen, roeldx

baffelbe burdf 3urc ’^er^an^un5en ()*0<tt bie im lebten Äbfafc be8 §. 10 [unb im groeitcti Slbfafc bei

§. 12] ermähnten ©orfcf)riftett nerroirlt hot, aufgerecfjnct roerben.

§. 21 .

Äaffenfü^rung unb WedfnungSlage.

(§. 64 3. 3.) Die fjirnia befteHt unter ihrer ©erantwortlidffeit unb auf iFjre Sofien einen Wechnuncs«

unb Äaffenfü^rer, welcher bie gefammte WecfmungB® unb Äaffenfüfirung wabqtinehineti l)at.

(§, 40 «bf. 1.) Die (Einnahmen unb SluBgaben ber Äaffe finb non aßen ben gtoeefen ber Äaffe fretnba

Sereinna^mungen unb Verausgabungen getrennt feftjufietlen ;
if)re ©eftänbe fmb gefonbert ju

oerroalfren.

Der WechnungS® unb Äaffenfülfrer hat unter ©eobachtung ber auf Qlvunb bcB §. 41

Hbfafe 2 be8 ÄranfenoerftcherungSgefe&eS crlaifenen ©orfdjriftcn ber fjöfjeren ©erroaltungSbctjörri

über ade (Einnahmen unb Ausgaben ber Äaffe ®udj unb Wedjnung 311 führen. Gr [teilt ben jäb;

(§. 41 «b( 1.) licken Wedjnung8abfd)lu& unb bie uorgefdjriebcnen Ueberfid)ten über bie STOitglieber, über dlrauftjci's

unb ©terbefäHc, über bie nereinnahmten ©eiträge unb bie geleifteten Unterftü&uugen auf, meid»

fämmtlidj 00m ©orftanb geprüft unb feftge[teHt unb ber Stuificfjtsbe^örbe eingereitht werben.

Der Sorftanb hat bie 00m Äaffenfüljrer aufgefielltc 3af)reSrechnung fcfljuftcDeti, mit alle

©elägen bem WeDiftonSauBfdjufj (§. 32 ßiffer 1) jur ©rüfung oorjulcgen unb jpäteften-3 bis juns

[1. Slpril] be8 Häuften 3ahrf® bie Sl [mahnte ber 3af)re8rechnung bei ber ©cneraluerfammluw

gu beantragen.

§• 22 .

Anlage ber Änffettgelber.

3n ber Söffe muff jur Dedung ber laufenben SluBgaben ftets ein entfprecheuber Saarbefianf

(§. 40 «Uif s.) uortjanben fein, weldfcr jebod) ber Wegei narf) ben ©etrag einer [WtonatB®] SluSgabe nicht über®

fteigen barf. Die hierüber hinauSgehenben ©eftänbe müffen auf ben Warnen ber Äaffe nach ©ar*

fdirift be8 §. 40 be8 SranfenuerficherungSgcfeheB angelegt roerben.

[3ufa& für bie nach §. 61 beö Weichögcfefces errichteten Äaffett:

<§ 64 3. 4.) „Weichen bie ©eftänbe nicht au8, um bie laufenben SluBgaben ber Söffe ju

beefen, fo fmb non ber «Jirma bie erforberlidjen ©orfdjüffe gu leiften, welche ihr au«

etwaigen fpäteren Ueberfdfüffen erftattet roerben."]

(§. 40 «b|. 2.) SBerthpapiere ber Äaffe, welche nicht Icbiglid) gur oorübergebenben Slnlegung geitrocilig wr
fügbarer ©etriebSgelber für bie Äaffe erworben roerben, futb bei ber SluffidfiBbehörbe ober nad

beten Slnroeifung oertuahrlich niebergulegen. Die WieberlegungSfcheiue barüber ftnb mit ben Äaifew

beftänben gu uerroahren.

btitrngt orboben worben (oorgl. Hmitorfung 1 ju §. 8 brt Statut«, foroic §. 22 «Ibinjj 2 bf« 0tf(|t«), fo if b«*

Srforbntiihc hier ju beftimmm.

S« »• 20-

CD Die Softimnuingen bitfrt ^orograpbru gelten frnft ®tft|rS, bnnidjen bemiiad) in bal Statut nidtt

aufgettommoit ju tuerbtn.
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§. 23.

SReferoefonbä.

®ic Äaffe E)at einen SRefcroefonbS im SWinbefibctrage bet burdjfdjaittlidjcu 3af)te8ausgabe j§. 33.1

rr regten 3 ^aljre anjufammeln unb erforberlid&enfaHa bis ju biefer §öl)e ju ergänzen. ©0 lange

it JReferoefonbs biefen Betrag nidjt erreicht, ift bcmfetben minbeftene ein 3e|utel bes 3<tl)reS=

ürageS ber Sfaffenbeiträge ju^ufüfjren.

§• 24.

©rfjöfjung ber ©eitväge unb tSrmäfjigung ber Äaffenleiflungett.

(Srgiebt fidj aus ben ^a^rcöabfcfjlüffen, baß bie (Sinnabmen ber üaffe gur Reifung itjrer (§ • »* SH- 1 »

InSgaben einfdjliefjlid) ber SRüiflageti jur Äufammlung unb ©rgättjung beä fHejeruejonbä nidjt

««reichen, fo muffen 11
* [entroeber bie ftaffenleiftungen bis auf ben Biiubeftbctrag beS §. 20 beS

(ranfenoerfictjerungSgeie&eS geminbert ober] bie Beiträge bis auf 4 1

/* Brojent beS [burdjfdjnittlidfien (S. »i Hbf. 2 )

kgelofptS] ]2lrbeit8oerbienfte8] (§. 5) crljöfjt merben. SDabei fmb bie Borfdjriften beS §. 31 Slbfa|j 7

I beamten.

©erben bie gefefclidjen 2Rinbeftleiftungen ber Äaffc burdj bie Beiträge, nadjbem biefes i§. cs Hbf. 2 .j

nSgcfammt 4'/s ißrojent bcS [burdjfdjuittlidjen XageiotjnS| [HrbeitSoerbienfteSj (§. 5) erreicfjt fjabeit,

ädjt gebecfi, fo ljat bie 3-irma bie gur Söecfung bcrfelben erforberlidjen 3ufd)üfie aus eigenen

Kitteln 3U Icifteti, für toeldje 3ufdjüife f>e auch bei fpäterem befielen Stanb ber ftaffe feine SRütfc

iftattuitg forbem fann.

§• 25.

(Srtnäfjigungen ber Beiträge unb Grljöljung ber ßaffenfeifiungen.

Grgiebt fidj aus ben ^aljresabfdjlüffen, bafj bie SaljreSeinnafjmeu bie 3a^reSau9gaben (5 33 Hbf. 2 )

ibfrfteigeu, fo ift, falls ber SReferuefonbs bas doppelte beS uorgefdjriebenen iRinbeflbetrageS cneidjt

Mt, entmcber eine (Snnäfiigung ber Beiträge ober eine (Srljötjung ober tSrmeiterung bei Kaffen*

initungeu fjerbeijufüfjren.

§. 26.

allgemeine Beftiinmung über Beiträge unb Äaffenleiftungen.

®ie SRitglieber finb ber Raffe gegenüber lebiglidj ,ju ben burdj biefeS Statut fcftgefteHten (5 29.)

Beiträgen oerpflidjtet. Äitbere Beiträge biirfen oon iljnen nidjt erhoben merben.

3u anberen Hioecfen, als ben ftatutmäjjigen Unterftüßungen, ber ftatutmäfjigen tülufammlung

mtb firgängung beS SReferoefonbS unb ber Jedling ber BermaltungSfoften (oergl. §. 21 ?lbfa{j 1)

bürfen Berroenbungen aus bem Bermögen ber Raffe nic^jt erfolgen.

§. 27.

Organe ber Raffe.

Organe ber Raffe finb ber Borftanb unb bie bteneraluerfarnmlung.

§• 28.

3ufammenfefoung beS BorftanbeS.

Ster Borftanb ber Raffe beftefjt
: ' *> Q-

^
*&l- 1

a) aus einem Bertreter ber Jirnia als Borfißenben unb bem Äaffenfütjrer, melier i§. 04 3 . 2.)

3" 8 24.

<0 ®ie in Jtiammem ringefditolfeuen Sletleu bicfrt Jlbfa&ee Ijaben Sebeutmtg nur für foldje Raffen, bereu
untrrftnpungen iiber bie gefeplieben äÄinbefttetfiungcn fjinauegefjeit.

3* * 2S.

<» ®er tBetriebbunternehnier bat Hniprudj auf Sertretnng im aorjlanbe nad) bem Serbältnifj ber oon
'w Mt eigenen Stitteln geleiteten Beiträge jut SJefammtfumme oder ^Beiträge. SJteljr nt* ein ©rittet ber Stimmen
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(§. 34.)

<§. 88 Abf. 2.)

($.84 »Abf. 2.)

- 4G —

jugtetd) Sieflomrdtr beß ©orfifcenbcn ift; bcibc roerbett auf bie Dauer non [2| Jahren
oon ber ffirma ernannt;

b) auß |5]<
}> oon bev ©cncraloerfammluiifi otjnc 3Ritroirfun(j ber SBertreter ber Jirma

aus ber SRitic ber ftimmberct^tigten ffaffenmitglieber auf bie Dauer oon [2] Sauren

gerollten 'Seifigem.

[So6aIb bie für Sfcdjuung ber SRitglieber ju jafjletiben SBeitrdge 5
/7 ber ©efamratbeitrdge

überfteigen, ift bei ber nädjften 2BahI (,) ein fedjSter Seifiger unb, fooalb fie */» überfteigen, ein

fiebenter Seifiger ju roäfjlcn.
|

Die Safji ber Seifiger ift geheim <•> unb erfolgt burch perbeefte ©timmjettel in ber SBeifc,

baff jeber 2Bäb)Ienbe fo niete SRamett auffcfircibt, roic ©orffanbßrniffllieber ju rodeten ftnb. ©erodblt

finb biefenigen, incldje bie meiften Stimmen erhalten/'» Stimmen, rocldfe auf nicht SBatjlbare

fatfett ober bie ©eroätjtten niefjt beutlid) bejeitfmen, roerbrn nid)t mitgc^df)It. Sei Stimmengtct(t)t)eii

enlfdfeibet baß nom Sorfigenben ju jiefienbe 2ooß.
Die SBatjl roirb un Aufträge bcs Sorftanbeß non beffen ffiorftgenben ober non einem ju

biefem gruedc befleHten Vertreter geleitet. 9lur bie erfte 33atjt nad) ©rrichtung ber Äaffe, forote

fpätere S3at)Ieit, bei loetrfieu ein Sorftanb nidjt uortjanben ift, toerben non einem Seauftragten ber

V(ufftd)t8 bel)örbe geleitet.

Die Sb(el)nung ber SSatjI 311m Sorftanbßmitgliebe ift auß benfelhcn ©rünbett ^uläfftg, aus

welchen baß Slmt eineß Sormunbeß abgelebnt roerben fantt. Die SBabmetjmutig cineß auf örimb

ber Unfattoerfiiijerung unb ber Snoatibitdtßoerfufierung übernommenen ©hrenamtß fietjt ber jüfjrunjj

einer Sormuubfdiaft gleiclj. ©ine SBieberroaljt fatttt narf) ntinbcftcnß jroeijätjrigcr Jlmißfüljrung für

bie ndchfte 'ZBafjIperiobc abgelehnt roerben. ffaffenmitgliebem, lueldjc eine 2Bat)I offne geieglichen

©runb abletjncn, lann auf Söefcfjlufj ber ©cnerainerfanimlung für beftinunte geit, jebod) nidtt über

bie Dauer ber SBatjIperiobe, baß Stimmredjt in ber ©eneralnerfantmlung entzogen roerben.

[Jebeß ^afjrJ
<ül fdjribcn abroedjfelnb [3] unb (2] Seifiger auß. Die |3] Seifiger, roelcfc

am ©ttbe beß erften ifalenberjahreß außfdjeiben, roerben burdt baß Sooß beftimmt. Die 'JteuroaW

finbet im Dqcmber ftatt. Die ©croäfjltcn treten ihr Äntt am 1
.
Januar beß folgenben Jagres an

©iß 311m ©intritt berfetben haben bie UtuSfdmbeuben itjr ?(mt weiter 3U führen.

Scheiben mehr roie groei Seifiger oor Ablauf ihrer Slmtßbauer auß, fo mujj alßbalb eine

©eneraloerjammtung 3ur ©rfagroaf)! für alle außgefdjiebeneu Seifiger berufen roerben. 17* Die Ami«

bauer ber ©rfagmäitnec erlifcgt mit bem Jagte, mit roeldjent biejenige ber außgefd)iebeneit ©eiliger

erlofrhen fein roürbe.

lieber febe SBahloerhanblung ift ein ©rolofotl aufjiiru'bmen.

tmrj itmi nidjt eiiigeniumt werben. Cb er mit einer geringeren Vertretung im Vorftonbe, als ber Summe ber du*

eigenen Mitteln getrifteten Beiträge entfpredjen mürbe, trorlieb nehmen min, bängt uan feiner Stitfdflieftuiig ab

if« empfiehlt fidj, non uornberein ein ©erfjottmfj ber Vertretung feftjufegen, meid) ei and) bann nid)t geöltbert ju

merbrn braudjt, raenn bie 00m Unternebmer an« eigenen Mitteln 311 jableiiben Veiträge in Sotge be« Zutritt« frei-

mittiger Mitglieber jur Kaffe unter ein ® rittet ber Wcfammlbeiträge ffnten. Da bie Kaffe bei ihrer VrgrintDung

jreimitlige Mitglieber in ber Siegel überhaupt nidil jählt, fo wirb e« juläfftg fein, für bie Verirrter be« 'Arbeit-

geber« mtb ber Kaffenmitglieber aufang« bn« Verhältnis non 2 ju 4 fefljuftelleii unb im Abfag 2 eine Vermehrung

ber Vertreter ber Iejteren auf 5 (aljo Verbältnift 2 ju 6) erft für beit gab auAUorbnen, baft Die Summe brr Vri-

träge be« Arbeitgeber« bi* auf 4/u (bas nritlimetifdic Mittel jroiirf)cu */• unb */j) brr öSejammifumme aller Veiträge

berabfinft. (ibenfo würbe erft bei weiterer Verminberung ber Veiträge be« Arbeitgeber« auf 4
/ts ber Srjammt-

fumme ber Veiträge (bem nritfimetifdjrn Mittel jroifd)eti ’/e unb */») bie 3a^I ber Veiftger auf 6 ju oermegten

fein u. f. f.

(-) ®irb h'er eine höhere 3° bi jeftgefcjji fo tann auth für btn Vettiebsunternehmer unter » eine größere

3ahi oon Vertretern feftgefeßt roerben (alfo beifpiel«roeife bei 7 unter b, 8 unier aV
0*1 Dem Otefetc mirb genügt roerben, roemt bn« non bemFelbeit geforbertc VerhäUnig bei ber nätb fielt Sohl

hergefteOt roirb. Ohne biefe Sinfdjräntung würbe leitet Unfidjerhcit über bie @ültig(eit ber Vefdjlüjfe be« Vor-

ftnnbe« entfielen.

(*) SaM burdj Aftlamation erfdjeint hiernadi auSgeidjloffcn.

W Soü für bie ßtcmählteu abfolntc Stimmenmehrheit erforberlieh fein, fo imiffeit hiev auch Vtftimtnungrn

über engere Vtahi für ben gaD, bnfi im erften Sa ij [gütige abfolutr Mehrheit nicht erreicht wirb, getroffen werbe»

(«) Strb bie AmtSjeit ber 8orftanb*mitgliebrr unter a unb b anbei« beftimmt, fo werben auch b"

Venoben ber Vcuroa hi anberrocit feitjufegen fein.

(7) tfrgänjung be« Vorftanbe« burd) Kooptation ift mtiuläffig, ba nad) bem Öteje|e ber Vorftanb oon

ber (Seneraloerfammlung gewählt fein muh-
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Ser Sorflanb hat über jebe Äenbcrung in feiner ^ufammenfeguttg unb über bas (Srgebnig (§. 34 abf 2.)

jeber Saijl ber Auffi<htSbef)örbe binnen einer SBoche Angeige ju ermatten.

[3ft bie Anzeige nicht crftattet, fo fann bie Aenberung britten ifkrjonen nur bann ent»

gegcngefegt werben, wenn beroiefen wirb, baff fie legieren befannt roar.]

§. 29.

Rechte unb Pflichten beS SorftanbeS.

Ser Sorftanb oertritt bie Raffe gerichtlich unb außergerichtlich. Siefe Vertretung erflrerft (§. 35 abf. l.)

fub auch auf biejenigen ©efdjüfte unb 5Recht6f)anb[ungen, für welche nach ben ©efegen eine Special«

ooflmachi erfarberlich ift.

[®ertrüge werben namens ber .Raffe oon bem Sorfigenben beS SorftanbeS unb jroei Sei»

Tigern twfljogen. Sei aßen übrigen Steehtsgefchäften unb ©rflärungen oertrilt ber Sorfigenbe ben

Sorftanb nach äugen, ©erichttiche 3ufteßungen an ben Sorftanb fönnen jebem SWitgliebe beffelben (§. 35 abf. 2.)

gemacht werben. |"> Sie Legitimation beS SorftanbeS ober feine« Sorfigenben bei aßen 5W«htS=

gefchnften wirb burch eine ©efcheirrignng ber Auffidjtsbehörbe bewirft.

35er Sorftanb oerwaltet aße Angelegenheiten ber Raffe, foweit biefelben nicht burch ©rieg
ober Statut auBbriicflidj ber ©enerafoerfammlung übertragen finb.

35er Sorfigenbe beruft ben Sorftanb, fo oft bies bie Lage ber ©efefjäfte erforbert. <5r

mug ben Sorftanb binnen 10 Sagen berufen, wenn [brei] Seifiger bie« beantragen. Sie Serufung

erfolgt burch Girfular. Ser Sorfigenbe fann ein Sorftnnbsmitglieb, welche« ohne geniegenbe ©nt»

«hulbigung au« ber Sorftanbsfiguug wcgbleibt, ober ju fpät crfcheint, in eine Drbnungsftrafc bis

ju fbf 2Karf nehmen. Ser Sorftanb ift befcglugfähig, wenn ber Sorfigenbe ober fein Stcflocr»

tretet unb minbeftens brei Seifiger anwefenb finb. Sie Sefchlüffe werben mit einfacher Stimmen»

mehrheit gefügt, bei Stimmengleichheit entfefjeibet ber Sorfigenbe. Sie Sefchlüffe ftnb in einem be»

fonberen Suche gu protofoßiren.

Sie SorftanbSmitglieber oerfefjen igt Amt als ©hrenamt unentgeltlich; baare Auslagen (§.34» abi 1.)

werben ihnen oon ber Raffe erfegt.

Sie SDfitglieber beS Sorftnnbes haften ber Raffe für pflicfjtmä&ige Serwaltung wie Sor» (§ 42 abf. 1.)

münber ihren Stünbeln.

§. 30.

gufammenfegung ber ©cneralocrfammlung.
Sie ©eneraloerfammlung befielt: <*>

(A) |anS fämmtlichen ftaffenmitgliebcrn, lW welche großjährig unb im Sefigc ber bürget« 64 3 5 >

liehen ©hrenrechie finb, mit Ausnahme berjenigen, welche ber Raffe auf ©runb beS

§. 3 3uter 2 angehören, fowie aus einem [2, 3 ic.| Serireterfnj ber ffirma.

3ebeS Raffenmitglicb führt eine Stimme. Ser Sertreter ber ftirma führt

|Sie Sertreter ber f}irmn fuhren juiammen| für je jwei in ber ffabrif befchäftigte

orrfKherungSpflichtißc unb ftimmbercd)tigtc SWitglicber ber ©eneraloerfammlung eilte

Stimme.]

ober

(B) jaus Serlretem ber Raffenmitglicber unb ber fjirnia.)

3« »• 29.

() lieft Sefiimmungcti finb nach §. 35 Iti ©efrges jiiläffig 1111b empfehlen fuf) namentlich für umfang-
rctcfjeie Raffen jur örteidjtcrung ber ©efcgäfwfügnuig.

3« *. 30.

0) 3c ttaegbem bie Öeneralocrfammlung neben ben Sertreterii bc4 arbeitgeber« auä fämmtlic^ru flimm«
berechtigten Sttitgliebern ober au® Serfretern berfelben befielen fod, ift bie Raffung unter A obtr B ju mal) len

tie ©eneraloerfammlung mufe auä Scrtrctorn beftegen, wenn bie Söffe 500 ober mehr SRitglicbcr jöfilt.

abgefegen oon anbertn Scrhättniffen, wetebe aueb bei geringerer fflitglieberjabl bie Silbung bet ©eneralotrfamm-
Jung au« Bertretem ratbfam machen fönnen, empfiehlt fub bicftlbc lebeitfaCIS bann, wenn bie Kögtirfifeil einer
Bermtbrung ber Soffenmitglicber auf 500 ober bariiber ooriiegt, bamit eine für biefen San erforberlitge abanbentng
be* ffaffennatut# oenniebeii wirb.

W Xie Bcftgränfung ber ©eneraloerfammlimg auf manu liegt »affenmitglieber ift uiuuläffig.
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£für bic 2?af)[ bcr rrftercit toccbcn fämmlltdje Äaffennittglicbcr in folgcube Abheilungen’

eingetfjeilt:

1 .

2.

3.

ic.

Jfür icbe StbfrjeÜunfl mirb in gefonberter 'üin^I^anbluitfl auf je [30| ®?'tglieber ,4) ein Ser,

freier gewählt. Jft bic ^atjl ber SWitglieber tttcfil burd) [30] teilbar, fo ift für bie übcrfdjiefjaite

gaßl, wenn biefelbe [15] ober mefjr beträgt, ein weiterer Skrtrefer gu wählen.

Die galjl ber non jeber 9lblf)cilung gu wät)lenbcn SSeilrcter ift bei ber SBerufung brr

SBahloerfamtnlung, welche [3] Jage nor bem SBaljltermin burd) Snfdjlag in ben fffabriträumr

erfolgen muß, angugeben.

SJBa^Ibercrfjtigt unb wählbar finb bic großjährigen, im Skfifc ber bürgerlichen (Sbrtnr«t>u

befinblicben Äaffcnmitglieber mit AuSfdjIuß berjenigen, roeldje ber Äaffe auf ©runb bes §. 3

giffer 2 angehören.

Die ®ahl erfolgt nach SWaßgabe ber Skftimmungen im §. 28 Slbfaß 3 unb 4.

91m Schluffe jebeö ÄalenberjahreS fdfiribet bie Hälfte ber Vertreter au». Die erfhnalcj

VluSfcßcibcnbcn roerben burd) ba9 £006 beftimmt. Die ^Neuwahlen finben im Degember für bol

folgenbe ffalcuberjahr ftatt.

Scheibet ein Vertreter nor 9lblauf feiner Amtsbauer au«, fo finbet burd) bie AMheilund

non welcher er gewählt mar, für bie übrige geit ber 9lmt8baucr eine Wcumaljl ftatt.

Jn ber ©eneralocrfammlung führt jeber Vertreter ber Äaffenmitglieber eine Stimme. Ja

Vertreter ber Jirma fahrt [®ic Vertreter ber Jirma führen gufammen] für je [60] in ber Jatn?

befchäftigte oerfidjenmgspflitfjtige Äaffenmitglieber eine Stimme, IjödiftenS jeboch ein Drittel fäinim-

lieber Stimmen.]

§• 31.

©cfcbäftöorbnung brr ©eneralocrfammlung.
Die ©eneraloerfammlung roirb oom ikrflanbc unter 9lngabe ber DerhanblungSgegenfmnlt

burch einen minbeften« |3] 'Jage oorher gu bemirfenben 9lnfd)lag in ben ffabrifräumen berufen.

Drbenilidje ©eneralnerfammlungen finben ftatt:

1. im Degember jeben Jahres gur Vornahme ber Sabl bes tWenifionöauSfchuffe« urt

ber erforberlidhen 9kuwnt)Icn für ben Dorftanb,

2. im |April] jeben Jahres gur ^efchlußfaffung über bie Abnahme ber JabrcSredSmum

Außerorbentlidje ©eneralneifammlungen beruft ber 23orftanb nach Debiirfniß. |Dir So

rufung ber ©eneralnerfammlung muß binnen äBodjen erfolgen, inenn ber [gehnte] Jfjeil '^ra

OTitglieber es beantragt.]*'*

'** Jie ifilbung ho» Jlbthcilungrtt ifl nicht rrforberlidi, irirb ficfi aber für Haffen non gröfierrm Umfeutjc

fthon jur Dermeibung brr Schroierigfeitrn empfehlen, welche mit einrr fflabl burd) bie fflrfnmmtijrit ber nwll-

berechtigten Haffeiimilgliebcr nerbunbrn finb.

©irb bie ©alil und) !tbtf)cilungeu beliebt, fo werben and; bie flbtbcilungeit mtb bie Sferlheilung bet

Vertreter auf biefrlben burch ba-J Statut feftgcfteflt werben ntiiffen, ba eo minbefleuS jwcifelbaft ifl, ob erne ff

flimntung, und) welcher bie ?lbtl)eiliingeii für bie jebeömalige ©ahl burd) ben SBorftnnb gu bilben finb, ber Set*

jehrift bes OtetepeÄ, nadj welcher bne Statut Seflinimung über bie 3ufnmmenfef)ung ber ffleneralrerfainmlung n
treffen bat, genügen würbe.

Xie äbihcilungrn rönnen örtlich ober noch Stilglieberfloffen gebilbel werben, j. S). nach ben rerfchiebew»

Zweigen beb Setriebee
< 4 > Sfür bie 3abl ber gu wählrnben Serlreler ifl hiernach bie Jat)l frimnttlidier ber Abteilung atipf

hörenben Saffenniilgtiebrr (alfo g. SV auch ber niinberjährigen) mafigebenb. Jie* ift nolhwenbtg, um für bie fff

lneffitng ber S?ertrrtung beb Arbeitgeber? eine richtige (HrintMagr jn gewinnen
Jic hier rorgefelieue Slrl ber SJerthcilung ber Seritcter auf bie Slbtbeitungrn wirb uor bcr ,>(ulhfilui'3

einer beftiminleu 3<>hl twn S.!ertrelerii an |ebe Hblheilung ineifi beit ??orjug nerbienen. ba fie bie weduelnbe ,'SeM

ber in jeber Jtblheiluug uorhanbrurn 5Kitgtirber brrüctruhligt unb gugleidj eine bequeme ©runblage für bie Pemcpnii

befl Slimmrechtö ber 3?erlreluug ber girnia in ber (ScneralBerfainmliitig bietet.

8« »• 31.

I 1 ) tiefe Seflimntung ifl nidjl gefellid) uothwciibig
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?ebf oorfchriftsmäfitg berufene (Beneraloerfammlung ift befdjlu&fähig

£ie ßeitung ber (Bcncraloeriammlung fleht bem [Vertreter brr JirntaJ [uon ber Jirma ju

bejei($nenöen Vertreter berfelben) au.

Befd)li'tfie ber (BeneralDerfammlung werben, foweit für einzelne (Begenftänbe burd) biefes

Statut nicht etwas AnbereS beftimmt ift, mit einfacher Stimmenmehrheit ber in ber Verfammlung
uertrelenen Stimmen gefaxt. 'Bei Stimmengleidjlteit emidinbei bie Stimme beS Vorfi^mben.

(Betrennt non ber Vertretung ber ffirma uiib ben [Vertretern ber| 3?affenmitgliebcr[n| muß
SeiifiluB gefajjt roerben, roenn c* ftd) hanbclt:

a) um eine ©r^öljung ber (Befammtbeiträge über 3 Vrojent beSjenigett Betrages, nad)

meinem bie Unterftüßungen gu bemeffen finb (§. 5), fofern biefe (Erhöhung nidit jur

Bccfung ber gefehiidieii 'Dünbefileiftungett erforberlid) ift (§. 31 bes (BefefceS);

b) um bie (Bewahrung bes Wranfettgelbes idmn tiom jage Bes ©nlritts ber (Erwerbs»

unfatjigteit ab foroie für «otttt» unb fjefttage (§. 21 Abfah 1 Ziffer la bes (Beleges),

fofern ber Betrag Bes geieglidi iw^geuhrtebenen BtejeroefonbS nidjt erreidjt ift.

§• 32.

Obliegenheiten ber (Beneraloerfammlung.

Aufjer ben non ihr norjunehmenben Sohlen $um Vorftanbe liegt ber (Seneraloerfamm»

lang ob: (,)

1. Abnahme ber ^ahreSredjnung unb bie Sahl eines fHeoifionSauäfdmffee non [3] Ver=

fönen, welche nidEjt Äaffenmitglieber ju fein brauchen, jttr Prüfung ber v1at)ieö=

rechnung.

2. Befchluinahme über bie Verfolgung oon Anfpriidjeti, welche ber Waffe gegen Vor*

ftanbSmtlglieber au« bereu Amtsführung erwadtfen, unb bie Sal)l ber bamit ju

beauftragenben ©erfonen.

3. Befchlnfsnahme über Abänberung ber Statuten, uamentlidi auch über Abänberung
ber Unterftügungen unb 'Beiträge, foweit fie nidjt ftatutenmäfjig in fyolge einer oer»

äuberten if-eftfefcung ber Biirdiidinittlidien Tagelöhrtr eititreteu.

4. 'Bejdilufjnahme über Anträge ber finita auf Auflöfung ber Waffe.

£>. 'BefdiluBnaljme über Vereinigung ber Waffe mit ber für einen anberen 'Betrieb beffelben

Unternehmers erridbteten Betriebs» (fyabrif-) Wraufeufaffe.

6. Befdilufenahme über Vorichriften, betrefieub bie Wranlenmelbung, bas Verhalten ber

Wranfeu unb bie Wranfenauffidit.

Bei ber Befchluinahme unb bei ben Sohlen ju 1 unb 2 ruhen [ruht) bie Stimme[n| ber

[beS| Vertreter|S| ber fjirma. Bie Verhanblungeu werben in Abwefenijeit berfelben [beffelben] uoti

tinent oon ber (Beneraloerfammlung auS iljrer Bütte $u wähleuben Vorfifcettben geleitet.
<;r> 3m

übrigen finben auf bie Vornahme biefer Sohlen bie ©eftimmungen im §. 28 Abiah 3 mit ber

3« I. 38.

(>) Wadi §. 86 bcS ®efe()r* flefit brr (Beueratnrrfainmtung tote S?efd|luf)nabine über afle Angelegenheiten ju,

teren ©abruebmung nidjt nadj Vorfdjrift be« öteieje* obre Statuts bnit Vorftanbe obliegt. Dte Abgrenzung ber

öefugniff* bes Vorftaubes unb bre (Steueraloerfantmlung fann aber ohne Verlegung btefer Vorfebrift audi io

9ejdieben, bafi bie ber SejdjtuBnahme ber ©cneralorefammlung ootbehaltenen Angelegenheiten aufgejübrt werben
unb bie iüatjrnebmung aller übrigen bem Vorftanbe übertragen wirb, wie cS hier unb im §. 29 geidjehen ift.

liejr Act ber Abgrenzung oerbient ben Sorjug, weit bie ber SeidjluBiuifmie brr Cbeneraloeriamntluiig oorju-

behaltenbeu aegrnftänbc Ictdjler crjdjöpjeiib aufjujähleu finb, al* bie mannigfaltigeren Obliegenheiten bef VorftanbeB.

Die untre girier t bis & aufgeiührlett ©egen fiänbe finb biejenigen, weldje ber Vefdjlufniabme brr Weneral*

oerfammlung nadj §§.Ä6, 67e Abjag 1 unb 6S Abfabü beS ®efcgc$ oorbebatten werben müffen. Die untre Ziffer 6

erwähnten Vorfdjrijten finb burd) Vefdiluft ber Wrtteraloeriantmlung ju rrlaffen, wenn Buroiberbanblungen untre

Strafe jaüen (ollen loergleidje §. 10 lejjter Abfagi.

Sollen u od> anbrrr ©egenilänbe, j. V cSnlfd)eibuiigen über Veidjroerben uou Sajjrnmitgliebeni, über

SlaBiHibmen bes VorftanbeS, VejdjluBnabiiie über bie mit Aerjten nnb Apotbefcn abjufdilirftrubeii Verträge ie.,

ber (üeneraloerfammlung oorbrballrn werben, io ftnb fie untrr weiteren .Hütern bei^ufügeu
(*• Siete Vrftimmuitg ift mdjt gejehlich itotbwriibig, eiitfpnd)t aber ber 9tatur ber l)ier ui (frage ftebeubeit

Vrtbaiiblungeii.

i «1 3 2.)

7
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fUfaßgabe ftnmenbutig, bafs bie 28af)I, wenn oon feinem ber Stimmberechtigten Siberfpruch erhoben

mirb, bur<h WQlanmtion oorgenommen roerben fann.

5)ic Sluflöfung ber Äaffe [abfaß 1 ßiffer 4] fann nur mit jroei drittel ber oertretenen

Stimmen befcfjloffen roerben.

5>ie gemäß abfaß 1 Ziffer 6 befdjloffenen SSorfdjriftcn bcbürfen ber ©enehmigung ber

Sluffichtsbehörbe unb finb burdj anicblag in allen [Serfftätten] l^rbeitsxäumen) ber girma befanm
ju machen.

§• 33.

©treitigfeiten.

Streitigfeiten, roeldie jroitihen bcn SWitglicbern ober ber Jirma eincrfeitS unb ber Waffe

anbererfeitö über bad 9Serfid)erungfiuert)ältuiß ober über bie SBerpflichlung jur t’eiftung ober ©in*

(§. 58 »b[. l.) 3a^un0 1,011 Sintritttgelbern unb ^Beiträgen ober über Unterftüßungaanfprücfje entftcfjcn, roerben

.
oon ber StuffidjteLefjßrbe entfchieben. ©egen bie .©ntfcfjeibung finbet binnen oier Soeben nad) bereu

Aufteilung bie gr^ebung ber Wlage ftatt.<
n "Die gntfdjribung ift uorläufig oollftrecfbar, {oroeit ei

fich um Streitigfeiten t)anbelt, roeldje UnterftüßungSanfprüche betreffen.

§• 34 .

SSeauffidjtigung ber Waffe.

44 ,
$>ie aufficht über bie Waffe roirb unter Oberauffidjt |l8ejeichitung ber höhnen Sierroaltung?»

bfbörbe] ju N. oon ISejeidrnung ber auffichtsbebörbej ju N. roafjrgenommen. w <*>

3« |. 33 .

0> ©ororit lanbeegefeßlid) foldie ©treiligfrilen bem jtcrroaltungSflreitDerjatirrii überaneien finb, bat rin*

flnfrdiiuug brr ifntjdteibung ber %uffid)t4bel)$rbr im Hege bei lrßtrren ju erfolgen, jonfl im urbentlidirn dted>t*mege

3« §• 34.

0) Ine 9ejei<bnung ber juftänbigeu Hufjldjtlbeljärbr unb Dberautfi<bt«bet)örbr im Statut empfiehlt ji&

um jebem Sfaffenmitgliebe ftenntnift baoon ju geben, iuot)in etioaigc ikjdjroerbru über bir ÄaffrnuertoaUmtj

ju ruhten finb.

(>> lieber bie äuffidjMbcjugmfle uergleidje Cj<j 66 bi« 67 b, 68 mit 44, 45 bw (iejejei.

OeMitrf* bet Cfttmfeib ln »ersin W.
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jum 31gcn Stücf beo AmtbKattb

feer HötttglidMt Regierung jit ^Möfcam unfc ber (Stabt Berlin.

i Den 29gen 3uli 1892.

$Jntt>etfuttß

jur

ÄusTilljritnq Dcc Sranfem>crfid)fnutflbgefrtfb.

5$om 10. 3fprt( 1802.
®fitt 379).

I 3»r Stabführung beb Rranfenoerffcbcrungbgefefstb

f h bnr gaffung beb ©efegeb oom 10. Slprtl 1892 wirb

f
«nt« £inweib auf bie für Rnappfcbaftbfafftn erlogene

rifonbtre Beifügung unb »orbe^altfitb weiterer An»

ertuung, fowit unter Aufhebung alter entgegenffebenben

älteren Borfcbriften gotgenbeb begimmt:

I 1. Berbänbe unb öeborben. ($$ 44 unb 84.)

1. tlnterber©ejei<bnung:„weitererflommunat«

serbanb" finb fämmtlicbe ^rcwinjial« unb Rrtib*

serbdnbe ju pergeben, in ber 'Protinj SEBegfalen auch

!
itt Setnter, in ber 9H)einbrc»inj au* bie ©Arger«

meifkreteit, in ber Prooinj 6cbttbmig*4jolgein auch ber

Üauenburgifcbe Rreibfommunatoerbanb, in ber ^rooinj

;

Men«91affau aud) bie fommunalgänbifcben ©erbänbe
'

btt Stegierungbbtjirfc ß affet tmb Söieebaben unb in

( ben Jpcbenjofternfcben flanben ber Danbebfommunal«

Iterbanb nnb bie Dberamtebejirfe.

2. Unter ber ©ejeid)nung: „öftere ©er*
I troltungebcbörbe" finb ju »erflehen:

a) bie ©ejirfbaubfebüffe
in ©ejug auf bie ©cnebmigung ber gatu tarifdien

©egimmungen (ff 2, 4, 51, 54) oon ®e«
mtinben unb weiteren Rommunatoerbänben mit

Aufnahme ber ^rornnjialoerbänbe,

in ©ejug auf bie ©cnebmigung oon Raffen*

gatuten (I*. 23, 24) b« Drtb*Rranfenfaffen

(§§ 16, 17, 18 unb 43) ber ©ciricbb*

I

igabrif«) Rranfcnfaffen (|§ 59, 60, 61 unb

67b unb c) unb ber ©au « Rranfcnfaffen

69 ff.), foweit tb ftcb ni(f>t um bie geg*

ffeOung ber ber ©ereefmung ber Untcrffügungen

unb ©eitrige ju ©runbe ju tegenben Durch*

fcbnittbtobnfäge unb um bit gegfegung »er«

ftfliebencr ©eitrdge für tinjelne ©ewerbbjweigc

unb ©ttriebbarten banbett;

in ©ejug auf bie ©enebnttgung ber Abänberungcn

»cn Statuten biefer Raffenarten (aud) in ben

gälten ber 48a Äbfa$ 1 unb 64) mit ber

gleiten ©?a$gabe;

tn ©ejug auf bie Scbliefjung unb AuffSfung pon
Drto«Rranfenfaffcn ($§ 47 unb 48), foweit

eb f«b nicht um bie Utberweifung ber Raffen«

mitgtieber unb bie Serwcnbung beb Raffen«

oermögenb banbett, fowie in ©ejug auf bie

Aubffbcibung aub gemeinfamen Drtb*Rranfen*

fajfen (| 48) mit berfetben ©fafigabe;

b) bie £>ber*$räfibenttn
in ©ejug auf bie ©cnebmigung non f)atutarifdien

©egimmungen (§§ 2, 4, 51 unb 54) unb
©efebtüffe ($$ 12, 14, 43 unb 43a) ber

9Jropinjiatoerbdnbe, fowie

in ©ejug auf bie @cmeinbe*Rranfenoerffcberung

H 9, 10 unb 13), wenn ber ^rooinjiat«

perbanb an bit Stelle ber bemfelben an*

gcbdrtnben einjetnen ©emetnben gefegt ig;

c) bie ©cgierungb*$räfibenten
für aDt übrigen gatte.

3m Stabtfreife ©ertin tritt an bie ©tette beb

©ejirfbaubfcbuffeb in benjtnigen gdtten, in wtliben eb

ftdj um bie ©enebmigung von ffatutarifeben ©egimmungen

IM. 2, 4, 51, 54) banbett, unb an bie Stelle beb

©egicrungb*^5räfibentcn ber Dber f)räffbcnt.

3n ber $roptnj £)effen<©affau erffredt ffcb bie

3ugänbtgfeit beb Ebcr»$räftbenten in ben unter b bc*

jeidmetert gdtten auf bit Angelegenheiten ber fommunal«
ffänbifdien ©erbänbe.

3n btu i>obtnjoffernf(ben Panben tritt an bie

StcOe beb Dbcr*$)räffbentcn ber 3fcgierungb«^5räfibent.

gür ßinriebtungen, welche über ben ©ejir! einer

b6b«ten ©erwattungbbcbdrbe binaub ficb ergreefen, tg,

foweit nicht nadi ben oorgcbcnbtn ©cgimmungcn eine

anbtrt ©crwaltungöbebörbe eintritt unb uorbebattticb

befonbtrer ©egimntungen für einjetne gälte biejenige

bbbere ©cnratlungobebörbe jugänbig, in bertn ©ejirf

bie betbtitigte Angatt ihren Sig bat ober erhalten fott.

Dieb gilt auch für bie gälte beb $ 5a Abfag 2.

©ei ©etriebb» (gabrif*) unb ©au^Rranfenfafien,

welche aubfebtiegtieb für ©etriebe beb ©eiebb ober beb

Staateb errichtet werben, bat bie höhere ©ermattungb*

behörbe ihre Anorbnungtn unb <5ntf<bcibungen, ab*

gefthc» ’a® 11 ben gäUcn unter a nad) ©enthmen mit

ber ben ©erwaltungen biefer ©etriebe »orgefegten

Dicngbehörbe ju treffen. SEBirb eine Uebereingtmmung
nicht crjielt, fo ig bie ©ntfebeibung aubjuftgen unb an
bie höheren 3nganjtn ju berichten.
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©ei ©«triebe* (gabrif*) unb ©awfiranfenfaffen

für ©«triebe ber .£>ecrce* unb ber ©larine« ©erwaltung, bcr

9iei«^öpefi* unb btr «Staateeifenba^n» unb ©au ©er*

waltung werben btt Dbliegcnheiten btr (pSjtcrtn Ser*

waliungebchörbe vor btn tcn ©erwaltungen bitfcr

©ttriebc vergcfefften Dienffffellen nach ©lafjgabe bcr

hierüber crlaffencn bcfonbcren ©cffimmungen wahr*

genommen.
Die Cntfchcibung über bie ©enchmigung von Sb*

änbtrungen ber Raffenffatutcn fftf» feboeb, fall® bie

genannten ©ererben bie ©enehmignng ju erteilen

©cbenfen tragen, aud? bei tiefen Raffen bem ©ejirfö*

auSfchuffe ju.

3. Sie „untere Serwaltungobchörbe" (f 1

Sbfaff 5) finb anjufehen:

») in Stabten von mehr als lOOOO (Einwohnern,

fowie in benfenigen Stabten ber ©rovinj £an*
nover, für welche bie reoibirte Stäbteorbnung

vom 24. 3uni 1858 gilt, mit SuSnaffme bcr

im 4 27 »bfaff 2 btr RrciSorbnung oom 6. ©?ai

1884 bejcichncten Stdbte — bie ©emeinbevor*

ffänbe

;

b) im Uebrigtn bie Canbrälfce, in ben £ohenjcl!crn*

fdjen t'anbcn bie Dberamtmänner.

4. 813 „©emeinbebefförbe" gilt in fclbff*

ffänbigcit ©utebejirfen unb ©emarfungen ber ©uts*

berr ober bcr ©emarfungebereebtigte.

3m Uebrigtn iff unter „©emeinbebehörben" ber

©orffanb btr ©tmeinbe ju verffehen. ©ilbet biefer ein

Kollegium, fo hat er jur SSahrnebmung ber Slufficht

(9lr. 5) einen Rommiffar ju bcffellc’n.

5. Die Sufficht über bie ®emeinbe*Rranfen*

verficherung ( J 4) führt bie Rommunalauffichtebehörbe

ber ©tmeinbe.

Die Sufficht über bie gtmeinfatne ©emeinbe*

Rranfenvcrfithcrung mebrerer ©emeinben ($$ 12, 13)

ffebt, vorbehaltlich befonberer ©effimmung für tinjclne

gätle, btr SuffithtSbchörbt berfenigen ©tmeinbe ju, in

bertn ©ejirf bie ©erwaltung biefer ©erfitberung ihren

Siff hol; fofern aber ein weiterer Rommunalvcrbanb

binfitbtlitb bcr ©emeinbc-Rranfenvcrfieherung an bie

Stelle ber bemfclben angchörenben cinjeltten ©emeinben
getreten iff, führt bie auffiefftSbchörbe über btn weiteren

Rommunalvcrbanb bie Suffitht über bie gemtinfame

©tmeinbe-Rranftnvcrfithermig btfftlben.

Die auffiept über bie OrteRranfcnfaffcn für ben

©ejirf einer ©tmeinbe (§4 16 bi® 18) unb bie 8uf«

fiept über ©ctriebö* (gabrif«) unb ©au«Rranfcnfaffcn

(44 59 ff-/ §4 69 ff.), bertn ©ejirf über ben ©ejirf

einer ©tmeinbe nitbt bwauOgcbt, führen in ©emeinben

von meffr al® 10000 (Einwohnern bie ©emeinbe*

bebbrben, im Uebrigtn oorbcbaltlitb befonberer Sn*

orbmmgen in (Einjclfällen bie Rommunalaufficpt®*

btbürben. Den lefftcrcn bleibt feboep fiberlafftn, bie

ihnen hiernach juffepenbe Jlufficht in Stabten von nicht

mehr al« 10000 (Einwohnern ber unteren ©erwaltung®»

bebörbe (Canbratp, Cberamtmann) ober ber ©tmeinbe»

bchörbc in ber Sleinprovinj unb in Üßcfffalen für ®e<

meinben mit weniger al® 10000 (Einwohnern in ge«

eigneten gällen auch bem ©ürgermeifftr bej». bem

Jlmtmann ju übertragen. Die hierüber erlafftnen Sn«

orbmmgen finb ju veröffentlichen.

ffür gemtinfame 0rt®»Sranfenfaffcn mehrerer ©e«

meinben (4 43) unb für ©ctricb®« (gabrif«) unb ©au«

Rranfcnfaffcn 144 59 ff., 69 ff.), beren ©ejirf fid)

über btn ©ejirf einer ©tmeinbe h>nau« erffreeft, wirb

bie Jluffichtebchörbe von bcr höheren ©erwaltungebe«

pörbe unb, wenn btr Jtaffcnbejirf ftdj über ben ©ejirl

mehrerer höherer ©cnvaltungöbehörben erffreeft, vom

©finiffer für Hantel unb ©ewerbe beffimmt.

Die Hufficpt über Betrieb®* (Jabrif«) unb ©au«

Rranfcnfaffen, welche auSfcplitjjlich für ©etriebe ber

£cercS» unb ber ©?arinc«©trwaltung, btr 9ieith®pcfl<

unb ber Staatöeifenbapn* unb ©au ©erwaltung er«

richtet finb, ffeht nach ben hierüber erlafftnen befonbtren

©orfehriften ben biefen ©ctrieben vorgefefften Dicnj)«

bepörbtn ju.

Die Sufficpt über 3nnung®*Rranfenfaffen (4 73)

führt bie Suffiehtöbehörbe bcr Innung.
Die ©orfehriften bejüglich btr aufffcpl über bie

RnappfcpaftSfaffen (4 74) unb bie ©orfehriften btjiig«

lieh brr Sufficpt über bitfenigtn cingeftpriebenen ober

auf ©runb lanbeOrecfftlichcr ©orfehriften erriehteten

£mlfefaffcn, für welche ein 3*bnng jum ©citri» nicht bt«

ffeht (4 75) bleiben unberührt.

II. 3i«j)fteUu!iß l»eo iOtafiffabo für tif

ftranfenoerficberunß unb bie Beiträge.

6. Die Jtffffedung bt® ortdübliehtn lagclcbec

gewöhnlicher jagearbeitcr (4 8) erfolgt bureb te«

megierunge-^räfibenttn nach ©faffgabe ber ffirrfür er«

laffenen befonbtren ©orfehriften. Die Jefffegung iü

von 3®** Ju 3ri*» namentlich bei (Eintritt erheblicher

©eränberungen btr Cohnföge, febcnfall® aber von jebn

ju jebn 3<thrcn ju revibiren. (Ergeben ffch h*'^!
©eränberungen, fo iff bei beren ©eröffentlicffung barauf

hinjuweifen, von welchem 3(itpunft ab bie fo v«'

änberten Söffe ju ©runbe ju legen finb. ©erben ®f«

meinben ober ©hf *if c*ner ©tmeinbe mit einer anbereit

©tmeinbe vereinigt unb befleht in ben betheiligten

meinben eine verfchitbent jefffeffung bcö ortöüblichtn

Dagelohn® gewöhnlicher ©agearbeitcr, fo hat ber fHt‘

gierunge«ff)räfibtnt nach erfolgter Bereinigung bte fJcb«

bc® orteüblichen iagtlobn® für ben gaujen Umfana

beet neuen ©emeinbebejirf® neu ftffjufcffcn.

7. Der burehfchnittliche Dageloffn (§4 20, ff*

72, 73) berjenigen Rlaffctt von ^erfonen, welche in

Orte», ©clriebo» (Jabrif*), ©au* ober 3linunä
lV

ftranfenfaffen vtrfichert finb ober verficht» »erben

fotlcn, iff bei (Einreichung unb 'Prüfung btr Statuten

biefer Raffen jtbcömal befonberS anjugeben unb rtni

SfcgierungOpräffbcnten feffjuftfftn, eine SRevijion netbet

wie bei bem ortsüblichen Dagelohn gewöhnliiher ZW
arbeitet ffatt.
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III. 3tatutarifdf>r fBrftimtmingftt.

8. etatutarifche ©effimmungen über bie Aut*
Innung ber ©eitrittebcrecbtigung jur ®e«
winbe’ftranfenverfttherung 1$ 4 Abf. 2), über bie <5r»

freefung ber Serfi<htrungtpfli<ht (§$ 2, 64)

tber über bie ^Befreiung ber Arbeitgeber von
er Seitragtpflicht (§ 51) ftnb mit ben für bie

Prüfung ber orbnungtmäftigen ©efchlufffaffung erforber«

heben Unterlagen burch Sermittelung ber Auffübtöbo

bette bem ©cjirftauefchuffe (ober bem Dber*?rd'
Er nten, vtrgl. 9?r. 2 Abf. 1 lit. b, Abf. 2 unb 3)
etrjurciefitn

;

Diefe ©effimmungen müffen eine genaue ©ejeieb'

lang berjenigen klaffen von 'Pcrfcnen, auf welche fit

Imrettbung ftttben follen, unb bet örtlichen Umfangt
|rtr ©cltung enthalten.

hantelt et fleh um bie ßrffreefung ber Ser«
Ijcberungtp flicht auf unftänbige Arbeiter ($ 2

bf. 1 3'ffer 1) ober auf £autgemerbetreibenbe (§ 2

»bi. 1 3tffcr 4), fo müffen bie ffatutarifeben 9?efiim*

cungtn ferner enthalten:

*) bie ©effimmung barüber, wem bie Anmetbung
unb Abmeltung ber burch bie ffatutarifche ©e«
ftimmung ber Serficherungepffiibt unterffeOten Per«

fonen, foweit bicfelben jur ©emeinbe.ffranfcnver«

ficherung ober ju einer 'DrtO'Rranfenfaffe gehören

($ 49), obliegt unb bie näheren ©effimmungen
über bie Anmclbung unb Abmelbung;

b) bie ©effimmung barüber, mer jur Ötnjablung ber

ilaiutenmäftigen ftaffenbeitrige verpfficbtit ift

(# 2 Ab)'. 2 unb $ 54);
e| bie ©effimmung barüber, ob bie Arbeitgeber ver«

»fügtet ftnb, bie ftaffenbeiträge ber ber Ser*

fuberungepfliebt unterffelltcn Perfonen ju einem

Drittel (ober ju wieviel weniger) aut eigenen

Mitteln ju leiffen (f 51 Abf. 1).

9. Sor ©rtbeilung ber ©enehmigung wirb ju er*

wägen fein, ob nach bttn pffichtmdftigen Crmcffen ber

Sterbe bie in ber ftaiutarifchtn ©effimmung vor»

geitbenen Maffnahmen eine juverläfftgc ßontrole über

tae Sinterten in bie Serficberung unb über tat Ser«
Huben in berfetben ermöglichen, ober ob bie Srffrccfung

ber Serfieberungtpflidit auf fämmtlicbe ober etnjclne

t« in ber ffatutarifeben ©effimmung genannten fflaffen

wa perfonen gerechtfertigt erfebeint.

biet nicht ber gaff, fo fann bie ©enehmigung
vertagt roerben. Dagegen würbe et ber Abffcbt bet

toffügebert nicht entfpreeben, bic ©enehmigung ber

üatutarifehcn ©effimmung btebalb ju verfaßen, weil

«5* Anfitbt ber Sebörbe notb auf anbere in ber

faiüarifcbcn ©effimmung nicht atifgefübrte klaffen von
Terfonen bie Scrfitbcrungtpfficbt ju erffreefen fein würbe.

5faDt bie ffatutarifche ©effimmung Arbeitgeber »on
t,r ^eitragtpffiiht befreit (4 51), wirb ju prüfen fein,

?• rab inwieweit na<b pfficbtmäffigem (Srmeffen ber

©ebörbe bie ©efreiung her Atbeiigeber nicht gerecht'

W'*t erfebeint.

10. 3n»erbalb jmet SBocbeit nah ttr 3uffeOung

finbet gegen ben ©efebeib bet ©ejirft.Autfcbuffet bie

©efhwerbe an ben Provinjialratb unb gegen ben ©e=
fheib bet Dber«Prä(ibcntcn (vergl. 9}r. 2 Abf. 1 lit. b
Abf. 2 unb 3) bie ©tfhmerbe an bie Miniffer bet

3nnem unb für £anbel unb ©ewerbe ffatt.

IV. Wetncinfcf-.JfratifcnöerfTchcrung.

11. ©emeintebefhlüffe, welche eine Abdnberung
ber gefrfclichen ©effimmungen über bie £öhe ber Sei*

träge ober über bat Maff ber Untcrftü&ungen bejwecfen( 9, 10), fowie bie nach 4 1° Abf. 3 erlaffenen

Strfügttngen bet SRegierungt * Präjtbenten ftnb auf bie

für bie ©efanntmachungen ber ©emeinbebehörbe vor-

gefchriebene ober orttübliche SBeife ju veröffentlichen.

3n gleicher 2Beifc bebürfen ber Ströffentlichung bie

©cmeinbebefchlüffe auf ©runb bet $ Ca über bie ©in»

führung bet Mabnverfabrent, gcfffe$ung unb Abdnberung
ber Mahngebühren (§§ 55 Abf. 3), fowie bie geff-

feßungen ber ®rmeinbc»ffranfenverfltbening über bic

höhe unb bie Erhebung ber 3ufa{«beiträge (4 9 Abf. 1).

©emeinbebefhtüffe, welche Sotfchriften über
bie ff ranfenmclbung, über bat ©erhalten ber
ffranfen unb über bie ffranfenauffith* enthalten

(§ Ca Abf. 2) obrr bic bafelbff jugclaffenen Drbnungt«
ffrafen anbrohen, ftnb mit ben erforberlichen 9?a<h'

weifen über bat orbnungtmäjjige 3u f^<tnbefommen biefer

©efhlüffe ber Aufffchttbch^rbe jur ©enehmigung rin«

jureichen.

Der 3nhtlt ber ©efhlüfft barf nicht über bat

9)?aff bet 91othwenbigen hinautgehen. Die ©enehmigung
fann nach (Srmeffen verfaßt werben.

©oll nach ©ctncinbebefchfufj ber Sinfeitung bet

©eitreibungtoerfahrent für ffiiicfffdnbe ein 5Wahnoer<
fahren oorangehen unb in Ichferem bie (Srhebung

einer 'Mahngebühr jugelaffen werben, fo iff ber ©cfrag
ber Mahngebühr burch ©rmeinbcbefhlufj feftjufehen.

Diefe geftfehung bebarf ber ©enehmigung ber Auffichtt*

behörbe (§ 55). Die ©enehmigung ift intbefonbere

bann ju oerfagen, wenn unb foweit bie Mahngebühren
über biefenigen ©eträge hinautgehen, welche in bem
ber Serorbnung, betreffenb bat Scrwaltungt'3wnngt'
verfahren wegen ©eitreibung von ©elbbeiträgen vom
7. ©eptember 1879 (®efe(}‘ Sammlung ©. 591), an*

gehängten ©ebührentarif unter 1 feffgefefft worben ftnb.

Die vorftebenben ©effimmungen finben entfpreehenbe

Anwenbung, fofern ein weiterer ff ommunaloerbanb hin«

fichtlieb ber ©emeinbe'ffranfenverfitherung an bie Stelle

ber benfclben angehürenben einjelnen ©emeinben gefegt

worben iff (vcrgl. 3iffcr 12 Abf. 2 unb 3iff« 13).

12. Ucbereinftimmcnbc ©efhlüfft mehrerer @e*
meinben über ^Einführung gemeinfamer ©emeinbe*

ffranfenverffeberung (§ 12) ftnb bem 9fegierungt*'Prd*

fibenten mit ben jur Prüfung über bie Drbnungt*
mdffigfeit ber ©cfcblufjfaffung erforberlichen Unterlagen

cinjurtichcn.

Solche ©efchlüffe ftnb in ber fKegtl ju genehmigen,

wenn biefetben rechtsgültig gefafft ftnb, autreichenbe

!•
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SBefiimtnungcn über He Verwaltung ber gemeinfamen

®fnuinbc»$ranfenocrßcherung enthalten unb einen Ein*

griff in anbere berartige Einrichtungen nietet beforgen

lajfen. Daßelbe gilt für Vefcßlüffe weiterer Kommunal«
»erbänbt, bureß welche biefe an bie ©tefle ihnen an«

f

iebriger ©emeinben gefegt werben, ober bureß welche

ür ©emeinben eine gemeinfame ©cmcinbe*firanfenoer*

ßeßerung eingeführt wirb. 3m Icftertn Tfatfc ßnb »or

ber Emfcßcibung bic betheiligten ©emeinben ju ßöreit.

©ofern Vorfcßriftcn gemäß § Ga älfrf. 2 auf«

genommen toerben ober bie £>ößc ber VJahngcbüßren

in ben Verwaltungöbeßimmungen feßgefegt wirb, hat

bie aufßcßtsbchörbe bei Uebcrreicßung ber Vefcßlüffe

anjugeben, ob gegen ben 3nßa(t ber nach 'Maßgabe

bc# <> Ga abf. 2 getroffenen Vorfcßriften bejw. gegen

bie £»öße ber fKaßngcbüßrcn Vcbenfcn }u erheben ßnb
(oergt. 11 abf. 2 bt# 4).

Dem antrage einer ©emeinbe auf Vereinigung

mit benachbarten ©emeinben ju gemeinfamer @e<
meinbe«Kranten»erfichtrung hat ber Regierung««

fPräfibent in ber Siegel ßattjugeben, fobalb bie Vor«

auSfegungen beö $ 13 erfüllt ßnb unb ein Eingriff in

anbere berartige Einrichtungen nicht ju beforgen iff.

Vor Erlaß ber Snorbnung ftnb biejenigen ©emeinben,

mit welchen bie beantragenbe ©emeinbe vereinigt werben

foü, über bit Vereinigung, unb alle betheiligten ®e«
meinben unter Vorlegung eines bcjügüeßcn Entwurfs

über bie für bit Verwaltung ber gemeinfamen ©emeinbe«

Äranfenoerßeßerung ju ertajfcnben Vcftimmti eigen ju

ßörcn. Erachtet ber 9legicrung#*^räßbent für jweef*

mäßig, baß ein weiterer Rommunaloerbanb für bie

©emeinbe «firanfenverßtherung ber ißm angeßörenben

©emeinben an bic Stellt ber leiteten trete (§ 13

abf. 2), fo ftnb nicht bie ©emeinben, fonbern ber

weitere Kommunaloerbanb ju hören.

Die non bem SRegicrungepräßbenten nach 9tbfa© 1

unb 3 trlajftnen Verfügungen unb anorbnuttgen ftnb

ben betheiligten ©emeinbtn unb Verbönben jujufietlen.

3nnerhalb Pier SVoeßen nach ber 3“ßcliung iß Ve=

fchwerbe an bit fKinißer beet 3nnern unb für Danbel

unb ©ewerbe jutäfßg. Enbgültige anorbnungen über

bie gemeinfame ©emeinbe «ftranfenoerfiehcrung ftnb auf

bie für bit betheiligten ©emeinben unb weiteren

Äommunaloerbänbe oorgefeßriebene ober übliche SSrifc

ju veröffentlichen.

Die Jluflöfung beßchenbcr Vtreinignngen gu

gemeinfamer ©emeinbe »Kranftnotrficherung

($ 14) iß nur bann ju genehmigen, wenn »eränberte

llmßänbc ober bie burdt Erfahrung gewonnene richtigere

Veurtßeilung ber Verßältncffe bie Uebcrjeugung bt«

grünben, baß bureß bit auflöfung eine jwedmäßigere

Ausführung bes ©efegeö ermöglicht wirb, gür ba#

Verfahren unb bie Veröffentlichung gelten bie bei

Errichtung ber gtmeinfamen ©emeinbe « ßranfenoer«

ßeßerung maßgtbenben Veßimmungen.
3n welchen gatten an bie ©teile bt# ^Regierung#*

^räftbtnten ber Cbcr^Präßbent tritt, ergiebt fteß aus

Sir. 2 abf. 1 lit. b, «bf. 2 unb 3.

13. Ein weiterer Kommunaltwtbanb iß nur bau

alö Drägcr ber gemeinfamen ©emeinbe «Äranfenec,

ßeßerung anjufeßen, wenn er für bit ®emeinbe»Äran!tt

»crßcßerung an bie ©teile aller ißm angthörtnben Start

unb i'anbgemeinben — tinfcßließlich ber fcltßäuhga

©utöbejirfe — tritt, ©ofern nur ein 3Tßicit ber bei

weiteren Rommunalocrbanb angthörtnben ©emeini-

(). V. nur bie länblicßen ©emeinbtn unb ©utstejtrfi

ju gemeinfamer ftranfenverßcßening vereinigt wertu

fo fann jwar bie nach $ 12 Abf. 4 einjurießtente ti

fonbere Verwaltung ber gemeinfamen ®emeinbt«ftranfti

»erßcßcrung ben Organen bt# weiteren Äomnwr.ij

oerbanbeS übertragen werben, faß« bie Vertretung bt

legteren bic# befcblieftt; bit Verwaltttngöfoßen, fcw

bic im VtbürfnißfaDe ju leißenben Vorfcßüße (ß

8bf. 4) ßnb bann aber auf bie betheiligten ©rmeinri:

aßein ju »erlheilen unb nicht etwa als Paßen ti

weiteren KommunalvcrbanbeS unter VlethtranjirbM

ber an ber gemeinfamen ©emeinbe • ftranfcnvtrßcbnta

nicht betheiligten ©emeinben aufgubringen. Dietbet i

es unerheblich, ob bie ®cmeinbe*ftranfenptrß<hcrung!

einjelnen ober aßen ju »ereinigtnben ©emeinben am

fcßließlich ober nur neben anberweiter Kaßeneinricßtun«

‘Plag greifen foß.

14. Der SaßrtSabfehluf} unb bic Ueberßcßtfti if

abf. 3) ßnb bureß Vermittelung ber aufßcßtstcWtS

in ber »orgefeßriebenen griff bem 9iegierungs«?5räßtfctc

ober Dber« sJ5rüßbenten f
»ergl. Sir. 2 abf 1 b, abf. 2,

3

eingurcicßen. Dabei ßnb bie Veßimmungen brö Vunru

ratßö maßgebenb.

Die aufßcßtsbchörbe ßot für bic Veacßtung te

grißtn ©orge ju tragen.

gür bie Vefugniffe unb Cbliegenheiten bet Sp

ßcßtSbeßörbe gelten bit aflgtmnncn gefeglicben fe

ßimmungen über bit ©teßung ber ßaatließen Sulfit#

beßörbe gegenüber ben Sommunalvcrbänbcn.

V. D>rts;firanfenfaffcn.

a. Vefcßlüffe unb Änorbnungen über bit

Errichtung.

15. ©emeinbebehörben, welcße innerhalb bei ®c

metnbtbtjirfs Ort« « Äranfcnfaßen für einjelne etc

mehrere ©ewerbSgweige ober VctriebSarten em'ctiifs

woßtn ($ 16 abf. 1 btS 3), haben herbei nii

Sir. 20 ff. ju »erfahren, gaßs jeboeß eine gemeinfa»

DrtS’ftranfenfaffe für folcße ©ewerbSjwcigt ober Ve

trieböarten in aueßeßt genommen wirb, in beren eiw«

ßunbert ober mehrere »erßcßerungSbßicßtige Perfenci

befcßäftigt ßnb ($ 16 abf. 4), fo ßat bit ©emeirte«

beßörbe junäcßß ben legtertn »on biefer Sbßißi b«6

einmalige ortsübliche Sefanntmacßung mit bem Venterfc«

ftenntnif ju geben, baß »on ihnen gegen bie Erricttur;

ber gemeinfamen Orts-Kranfenfaffe binnen einer ja 1?

ßimmenben griff Söiberfpruch erhoben werben fömtt

üöirb rechtjeitig 2Biberfprucb erhoben, fo hat bc

©emeinbtbchörbe bie Entfcßeibung bt# Ätgiersngf

^räßbenten einjuholtn.
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16. ®tn ©emeinben bleibt überlajftn, wegen (Sr*

ru&tung gemeinfamer Ort«>£ranfenfaffcn für meutere

(Peineiiibcn l§ 43 Abf. 1) mit anbertn ©emcinben fic^

tu Aetbinbung jn fc$en ober einen entfprcchenben

äitrrag an ben weiteren Rommunaloerbanb ju rieten

Sollen mehrere ©emeinben für ihre ©cjirfo ge*

Btiafamc Ortö»Rranfcnfaffen errieten, fo haben fte tie

t?:rrüber gefallen übereinffimmenben ©cfcblüffc mit ben*

jungen Unterlagen, welche bie Prüfung ber orbnung«*
mipigcn ©efchlufffaffung ermöglichen, burch ©rrmittelung

tcr ' Aufff<ht«bebörbe bem (Regierung« * Präfibcntcn ein

jiiretcbcn.

3n gleicher Seife ftnb bie ©effhlüffe weiterer

Äenimunalocrbänbe, burch welche bie (Errichtung ge*

Btinfamer Ort«Rranfenfaffen für ihre ©ejirfe ober für

Steile btrfelben angeorbnet wirb (§ 43 Abf. 2), bem
flcgierung« »präjlcentcn (ober bem Ober*präfibenttn,

rtrgl. 5Rr. 2 Abf. 1 lit. b, Abf. 3) jur ®enej?migung

fajirreicbcn. 2)iefen bleibt überlaffen, junächff ben be>

heiligten ©emeinben ju einer Acufferung über bie

t.jbwbiigte (Errichtung ©clegcnbcit ju geben.

2>ic ©cneftmigung ift ju serfügen:
• i) wenn bie ©efthlüffe nicht orbnungömäffig ju

©tanbe gefommcn finb,

b) wenn ber 3nbalt berfetben ben ©effimmungcn beb

4 43 Abf. 4 nicht genügt,

c) wenn ber ©ejir! ber gemeinfamen Crt«=Rranfen

faffe auf Orte auögebefmt ifi, worin für bie ju»

t gehörigen ©ewerbejweigt ober Betriebsarten

Ort«*ftranftnfaffen »orhanben finb unb nicht

gleichjeitig beren Auflöfung Ijerbeigefübrt werben
fann.

$ic Safirnefimung ber Obliegenheiten ber ®e*
nnnbebebbrben (ff 43 Abf. 4) fann auch an anbere
Pi färben alb ©emcinbebeförben übertragen werbtn.

17. Oer ©efcheib ifi, falls Siberfpruch erhoben

iS ober bie ©enchmigung verfaßt wirb, mit ©rfinben

SB retfehen unb ben Antragffcttcrn, fowie benjenigen

^emcinben, welche Sibtrfpruch erhoben hoben, gegen

juüeüungburfunbe mitjutheilen. Oie ©efehwerbe t(i

•anerfalb 4 Soeben nach ber 3uffcllung an ben Siniffer

für £anbcl unb ©eroerbe ju richten.

18. Sirb non ©etheiligten bie (Errichtung einer

Cttb-Sranfenfajfe beantragt (§ 17 Abf. 1, 2), fo hot

btt $egierüngb*')5räjlbent, fofern ber Antrag nicht »on
ternherein ungerechtfertigt erfcheint, bie (Einleitung non
Stthanblungen über bie (Errichtung ber Raffe anju*

irtnen. Oie Anorbnung ho* biefenigen ©ewrrböjweigc
ober Setricbbarten ju bejeiefcnen, auf welche bei ben

Sccbanblungen junächff SRücfjtcht jtt nehmen ifi, unb
1» bcjlitnmcn, in welcher Seift ben ©etheiligten ©elegen*

feit jur Aeufferung ju geben ifi unb wie bie ©er*
bantlungen ju führen ftnb.

lieber bie (Erlebigung biefts Aufträge« hot bie

(iSeamnbebebörbe ju berieten unb babei anjujeigen,

ttieoiel »crflchcrungepfficbtige Perfonin unb Arbeitgeber
tJ1 ben cinjtlncn bctheiligten ©ewerbejweigen »orbanben

unb wie viele non btnfelben mit (Einfchlufj ber Antrag*

fleOer bem Anträge betgetreten finb.

Oer 5Rcgierung«*Präf!bent prüft, ob nach ben (Sr*

flärungen ber ©emeinbtbchörbe unb ber ©etheiligten

bie (Errichtung ber Raffe für alle ober für einjclne ber

brjeichneten ©ewevbtjweige obrr ©ctrieboarten jweef»

mäffig unb juläffig ifi, »eranlafft in (fiterem gälte,

fofern bie« trforberlich ifi, weitere ©erhanblungen über

bie (Errichtung einer gemeinfamen Ort«*Rranfenfaffe für

biejeniaen ®cwerb«jwrige unb Betriebsarten, bei welchen

bie gefegltdjen ©orauejefcungen hierfür »orhanben finb,

unb trifft bemnächff bat über Anorbnung, für welche

©ewtrbojweigc ober öetricbearten eine Ort«*Rranfen*

faffe ju errieten ifi.

19. Oer bie (Errichtung einer Ort«*Rranfenfaffe

anorbnenbe ©efchetb muff unter .&im»ii« auf § 17 Abf. 4

eine griff für bie (Einreichung bc« ©tatute befftmmen.

Oit Seift beginnt, fobalb bie Anorbnung rcchtöfräftig

geworben tff Oer ©efcheib ifi unter ©enachrichtigung

ber AntragfieOrr unb ber Auffichi«behörbe gegen 3“’
flcllung«urfunbe ber ©emeinbebehörbe mitjutheilen. Oie

©efchwerbc finbet binnen 4 Sechen nach ber 3ufie(lung

an btn «ERiniffer für £anbel unb ©ewerbr ßatt. Sirb
binnen ber gefegten griff ein rach Anhörung brr ©e*

(heiligten crlaffenc«, ben gefeflicben ©eflimmungen ent*

fpredtenbeo Statut für bie Ort«*Rranfenfaffe bem SRt*

gieningö*Präffbenten nicht eingercicht, fo eröffnet bet

l'ejtere ber ©emeinbebehörbe unb btn AntragffeßeTn

unter glcicbjeiiiger ©enachrichtigung ber Auffühtecbehörbe,

baff bi« jnr ©rfüliung iener ©erpffidffung oon benjenigen

perfoncn, für welche bie (Errichtung ber Drto*Rranfen*

faffe angeorbnet worben iff, Beiträge jur ©emeinbe«

Rranfrnoctfichening nicht ju erheben finb.

Sirb bie (Errichtung einer Drte-ffranfenfaffe oon

bem fRegierung«*Präfibenten ober auf erhobene ©t*

fchwerbe abgelehnt, fo weiben bie Antragffeilcr unb bie

©emeinbebehörbe h'eroon in Renntniff gefegt.

b. ©erfahren bei ber (Einrichtung.

20. Senn »on einer ©emtinbe, oon mehreren

©emcinben ober für einen weiteren Rommunalotrbanb
eine Drt«*Rranfenfaffe errichtet werben fott, fo hot bic

©emeinbebehörbe ober biejenigt ©ehörbt, welcher für

gemcinfame Drt«*Rranfenfaffen mehrerer ©emcinben
bic Obliegenheiten ber ©emeinbebehörbe übertragen finb,

burch einen Rommiffar ein Raffenffatut entwerfen ju

(affen. 3ur (Srflärung über btn (Entwurf hoben in ber

(Regel bic bei ber Raffe betheiligten »crficherungopflichtigen

perfonen unb beren Arbeitgeber, welche ju biefem 3*®«*

auf orteübliche Seife ju laben ftnb, unter heitung be«

Rommiffar« bic oon bemfelbcn ju beffimmentc 3«hi
oon Serlretern ju wählen. Serben Sertrelcr gewählt,

fo finb bie ©erhanblungen mit bieftn unter Auefchluff

ber utiigeu ©etheiligten ju führen, iff bie angeorbnete

Sa(il oon ©ertretetn ni^ft erfolgt, ober iff oon btn

©etheiligten eine fachgemäße Aeufferung nicht ju erlangen,

fo iff «on weiteren ©erhanblungen Ahffanb ju nehmen.
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Die ©emcinbebegärbe übcrfenbct bie angenommenen
©erganblungen, eine Ucberffcgt über bic Jlnjagt ber in

ben tinjclnen ©rwerbOjweigen ober ©ctrifbOarten, für

welcge bie ffafft errietet werben foll, im Raffcnbejirf

beffgäftlgtrn (g 5 a) oerfügerungOpßt'cgtigen ^Jerfonen

ein Serjciegmg ber in bem ©emeinbebejirf beßegenben

DrtO»Rranfenfaffen , fowie ben ©tatutenentwurf, unb
jwar festeren in jwei (Sremplaren, mittelff Script« an

bic RommunalauffftgtObegörbe, wcltge, feweit ffe nitgt

felbff alo gägere StrwaltungPbrgürbc ju fungiren berufen

iß, bie ©aege an ben 9tfgicrung0»$räffbrnten weitrrgiebt.

Der ©critgt muß
a) bic gegen ben Entwurf ergebenen 3£Biberfprütge

erläutern unb angeben, inwiefern biefelben berfld«

ffcgtigungewertg erfegeinen;

b) fofern nicht bic ©etträge unb Unterßügungen natb

bem wtrflicgcn Jlrbeiteocrbirnß ber einjelnen 33er--

ffeberten feßgefegt ffnb (4 2lia Jlbf. 2 3iffer 0),

unter ©eadttung ber für bie Seßfegung beb orte’

üMiegen £agrlognO gcwfgnlitgcr iagcarbeiter ge»

troffenen ©eßimmungen eint fRaegweifung über

ben burdffcgnittliigen Dagclogn ber in ben bt>

tbeiligten ©ewerbcjwcigcn rber SetriebOarlcn

beftbäftigten ^erfonen ober, faDb natg bem ©ta»
tuteurntwurf bic ©eitrige unb llnterßügungen

nach Rlaffen abgeffuft werten follen, eine ©ad?»

weifung über ben burcgfcgnittliigcn Jagelogn biefer

Staffen entgalten;

c) falle im ©tarnt 3ufagbeilräge für Samilicnuntcr»

ßügung feßgefegt ffnb t§ 22 Jlbf. 2), über bertn

Sngemeffcngeit, fofern aber bei gemeinfamen Orte»

Rranfenfaffen bie £>ögc ber ©eiträge für bie

einjelnen ©ewerbOjweige ober ©etriebbarten oer»

ftgieben btmeffen iff (| 22 Jlbf. 3), jugleitg autg

über bie 3ulafffgfeit unb 3*»- tfmäötgfeib biefer

Seßfegungen fftg äußern;

d) anjeigen, ob ber Raffe außer ben ©citrägen fonffige

©innagmen jur ©erfügung ffegen;

o) eorftgfagen, mit wetegem 3eitpunft bie Raffe mit

ßfüdfftgt auf ben DatiPgalt ber bereite beßegenben

Raffen, bei benen bie betreffenben ^erfontn bieger

oerffigert waren, in firaft treten foK.

©ofern ©orftgriften über Rranfenmelbung u. {. w.

(4 26a 3'ffft 2a) in bab ©taiut aufgenommen ffnb,

ober bie £ übe ber ©fagngebügren im ©tatute feßgefegt

iß (4 55 Jlbf. 3i, gat bie Slnffid tebegörbe gleitgjeittg

anjugeben, ob gegen ben 3ngatt ber ©orftgriften ober

bie £6ge ber ©tagngebügren ©ebenfen ju ergeben ffnb

(ocrgl. 9lr. 11 Jlbf. 2—4).

21.

Dem ßfegierungb-'Präffbcnten bleibt überlaffen,

jundegß weitere ©rmiitelungen anjußeden. Dcifelbe

fegt fobann ben burtgftgnitilitgen Jagelogn ber Raffen»

mitgliebcr, falle natb bcmfelben bie ©eiträgt unb
llnterßügungen bemtffen werben feilen, unter ©c»
rüdffegtigung ber etwa aufgeßrlltcn Slaffen feß unb

beffnbet über bie ©entgmigung einer etwaigen ocr»

ftgiebenen ©tmeffung ber Doge ber ©etträge für ein»

jtlnc ©ewerbOjweige ober ©etriebeatten (44 22 Jlbf. 3),

fowie barüber, ob im Salle bcP 4 >8 bie Qfrridiuing

ber Raffe ju geßatten iß, fofern hierüber nidt (den

oorger eine ©mftgliegung ergangen fein feilte, ©tgegte

über bic 3uläfffgfeit unb 3wedmäßigfcit einer otr>

ftgiebenen ©tmeffung ber Raffcnbeiträge (4 22 »ff. 3),

fowie über bae Sergältnig ber ©etträge ber einjelnen

©ewcrfojweigt unb Betriebsarten ju tinanber 3*»«f<l,

fo iß eint fatgoerßänbtge Prüfung anjuorbntn. ©rfdeiet

natg bem ©rgtbnig tiefer ©rwägungtn bie (Srritgiung

ber Raffe unjuläfffg (4 18) ober ffnb bie ©eßimmapgen

teO ©tatutO über bie oerftgiebene ©tmeffung ber ?ei«

träge (4 22 »ff. 3) ju beanßanben, fo gat ber

9?cgterungP » $5räffbcnt ben ©tatutenentwurf }urüd»

jugeben ;
anbernfalle gat er bie ©ergattblungen mit einer

rntfpretgcnben ©rflärung jur ©enegmigung beP Raffen«

ßatuto an ben ©ejirfPanoffguß afjugeben.

22. Der ©cjirfpauejcbuß prüft junätgß, ob bie in

bem ©tatutenentwurf torgefegtne ©tmeffung ber 8ei<

träge ber »nforberung bcP 4 22 Jlbf. 1 entfpritgt.

©ntßegtn 3weifel gierüber, fo iß eine fatgoerßänt^:

Prüfung anjuorbntn.

3e naig bem ©rgebnig ber fatgoerßänbigcn ^nifusj

gat ber ©ejirfoauofeguß naeg ©Jaßgabe bcP 4 30 übet

bie ©enegmigung beP RaffenßatutP ju befegliegen.

©ei ber ©efeglugfaffung wirb aueg ju prüfen feit,

ob ber ©emcinbtbefeglug über bie ©rritgtung ber Cut'

Rranfenfaffe gültig ju ©tanbe gtfommen iß,j. 9-

d

bei OrtP Rranfcnfaffcn in ©täbten bic ©tabtoerorbnetei'

»erfammlmtg bei ber ©efdditßfaffung über bie ©rrigtntt

ber Raffe mitgewirft gat.

©egen ben ©cffglug, burtg weltgcn bie ©cnegwiart;

oerfagt ober nur unter ©tbingungen ertgeilt wirb, fwW

innergalb jwei fflotgen baP ©erwaltungeßreitoerfagten

ßatt. Die 3ußäntigfeit unb ber 3nßanjenjug trerfe»

bnreg Rönigltcgt ©erorbnung geregelt.

23. ©nbgültige ©efiglüffc beP SRegitrunge

«

ffbenten bejw. ber ©emeinbe ffnb für ben ©ejirfease«

ftgug infoweit binbtnb, alP eo ffeg um bie ffeßfefi«“

bep buregfcgnittliegen StagelognP, feine »bßufungen (§

bie ©entgmigung einer oerfdicbenen ©tmeffung ber 9et«

träge für bie oerfcgicbenen ©emerbPjmeige ober ©ciritbe«

arten (§ 22 Slbf. 3) unb um bic 3>< n:,ftfl,n8
«‘eitertr

©cwerbPjweige unb ©etricbPartcn (44 18a, 'l3^

Jlbf. 6) ganbclt.

DaP Serfagren iß mäglitgß ju beftgleurngf'

©innen fecgP Sffiotgen natg Singang tcP Jlntrage iff

ber ©tmeinbebegörbe wenigßeno ein ttorläuffger ©cftgttP

ju ertgeiftn, fallP bie tnbgültige ©rletigung noeg mit1

angängig war. 333irb bie ©entgmigung ertgeilt, fo

baP Raffenßalut auejufertigen, mit bem ©cnegmigunge'

oermerfe ju oerfegen unb bem SRcgierungP«$räfibem(»

jur weiteren ©eranlaffung ju überfenben.

c. Serfagren naig ©enegmigung bcP ftafff«'

ßatutP.

24. 9latg ©enegmigung bcP RaffenßatulP gat b(r

DtegierungP^räffbent ben 3<t»tpunft, mit weligtis tK

Raffe inP ücben tritt, fcßjufegcn unb baP Rafftttßaiiit
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ber AnfßthUbthörbe mit bem Aufträge jujufitBen, wegen
ber Sotbcreitungcn für ba« 3>i«lebcntrrlcn ber Stoße

fae SBcitcre ju veranlaßen.

DieAufßiht«bchörbc ernennt bierju einen Stemmißar.

X)erfcJbe (tat, wenn bie ©eneraloerfammtung ber Haffe

noch ben ©cßimmungen be« Statut« au« Scrtretern

befielt, beren 2Ba$t (terbeijufüftren unb baju bie 3Baj)l»

berechtigten iu taten. Die SBaftt iß geheim unb ßnbe»

für Arbeitgeber unb ©erßthcrle, fowte bann, wenn nach

ftm Statut bie ©ertreter non »eTfcbiebencn Abteilungen

}# wüßten ßnb, in getrennten 2Baf>(wf>anblungen ßalt;

fie iß nach (JÜaßgabc ber fbatutarift^en ©cßimmungen
oon bem Sfommtffar ju leiten; über biefetbe wirb ein

^rotofott aufgenomtnen. Ceftncn bie ©fwäßltcn bie

Annahme ber 23af>l ab, fo ftnbet eine SEBieberbotung

terfetben ßalt. ÜBirb bie ©a(tl burifi bie ©erßeherten

orrweigert (4 39), fo (tat bie Aufßehtehehörbe auf

Sorfcßlag he« Äommißar« beren ©ertreter }ur ©eneral«

serfammlung ju ernennen.

25. Der Stommißar beruft jur erften ©cncrat-

seifamratung ihre fämmttichcn Sßitglieber auf bie in

bem Statute »orgeftßriebene ©Seife. 3n biefer Ser«

fammlung wirb bie 3Ba(>l bc« Saßenoorßanbe« »or»

genommen, ©eine fKitglieber wählen bie Staffen»

mitgftebtr unb Arbeitgeber getrennt in geheimer 2Baßt.

^«^teren bleibt, falte ba« Statut nicht« barübtr beßimmt,

überlaßen, ob fie bie ißnen jufteftenbe An}aßl »on Stirn»

men im ©orßanbe burtß einen ober burth mehrere Ser»
treter, »on benen aber feber minbeßen« eine Stimme haben
muß, führen wollen. Die ©erbanblung wirb »on bem
»emmißar nath (Maßgabe ber ßalutariftbcnSeßimmungen
geleitet, über biefetbe wirb ein 'JSrotofofl aufgenommen.
1‘ctmen bie ©emähtten bie SBaht ab, fo finbet eine

ääitberhotung berfelben ßatt. äBirb bie ©Saßt »on ben

8trß<hcrung«pßicbtigen ober beren ©ertretern verweigert,

ober fommt bie ©eneraloerfammtung nicht ju Stanbe,
fc ernennt bie Aufßcbtebcbörbe auf Sorfißlag be«

Jfcmmißar« bie ©ertreter ber Haffenmitgtieber jum
Sorßanb.

Wach ©cenbigung ber ©erhanbtungen hat ber

Äommißar ber AufftdjtObehörbc »on bent Ergebniß,

inöbefonbere »on ber 3ufammcnfebung bc« ©orßanbe«
Snjcige ju machen.

d. Aufficht.

2C. Die Aufßchtebehörbe hat über bie “Pttfonen,

ttetche als (Kitglieber be« Staffenoorflanbeo angemetbet

ßab, ein 95erjeid}tti§ ju führen unb nach (Maßgabe ber

«gemelbeten ©eränberungen forttaufenb richtig ju hatten.

Gmftehen über bie Wichtigfeit ber nach 4 34 Abf. 2 ju

etßattcnben Anjeigcn 3wcifc(, fo hat bie Aufßittebchörbe

ben Sach»erhatt feftjufJctten. 3n bie ©crjeichniffe ber

©orßanbSmitglieber iß 3ebermann Einßcßt ju gewähren.

Auf ®runb berfelben ftnb bie im § 35 Abf. 2 erwähnten

$ef<hetnigungrn auejuffetten.

27.

©on ber Ermächtigung, bie ©efugniße unb

Cttiegenheiten ber Staffenorgane bur<h ernannte ©er«

treter auf Stoßen ber Staßc wahrjunchmen, fo lange

ber ©orßanb ober bie ©eneraloerfammtung nicht ju

Stanbe gefommen iß ober bie Staffenorgane bie Er»

füttung ihrer gefehlten ober ßatulenmäßtgcit Db»
(iegenheiicn »ermeigern (4 45), hat bie Aufßchtöbebörbe

regelmäßig ©ebrauch }u machen.

28. Die Aufßchtebehörbe hat nach ißtem Etmeffen
regelmäßige Wcvtßoncn, außerbem aber in jebem 3aßre
minbeßen« eine anßerorbcntliche Weoifion aller Staffen»

einrichtungen unb ber Stoffe »orjuuehmen, für bie Ab»
flcllung ber »orgefunbenen Mängel Sorge ju tragen,

nach ©eftnben bie ©cßrafung ber Schulbigcn herbei»

lufüßrcn, nach (Maßgabe be« 4 42 ben 3>n®fuß für

bie bi« jur Erßattung »eruntreuter Stajfcngetber ein«

tretenbe ©erjinfung ju bejtimmen unb bie 3>nebeträge

»on ben Schutbnern nach 4 45 beijutreiben. Sei ben

Weviffonen iß tarauf ju achten, bafi »erfügbare ©cßänbe
auf bie jugeiaffene Art jinebar angelegt werben.

Ergiebt ßcß bei ben SReoijtonen ober fonß, baß ba«
Haffenftaiut abjuänbern (44 33, 48a) ober bie Schließung

ber Haffe (4 47) in Erwägung ;u ließen iß, fo hat bie

Aufßcbtobchörbc bem Wegierung«-a.'räßbcntett fofort hier»

über (Bericht )u erßatten. Da« weitere ©erfahren richtet

ßcß nach 9lr. 36, 37, 42.

29. ffür bie im 4 41 bejeichneten Ueberßchten

unb Abßhtüffe ßnb bie hierüber erlaffenen ©orfeßriften

beo Sunbeerath« maßgtbenb.

Die Aufß<ht«beh5rbe ßat für bie rcchtieitige Ein«

(ieferung Sorge jn tragen unb biefelben mit ben etwa
erforberlichen Erläuterungen bemnächß bem Wegierunge«

'Jräßbcnten einiureicßen. Diefer hat an ber ^)anb ber

Wachw.'ifungen )u prüfen, ob nach bem fewciligen ©er»
mägeneßanbe für eine ftajfe ba« Eintreten ber 3nfot»eni

}u befürchten iß. 3ß bie« ber ffall, fo ßnb unoerirtgltch

Anorbnungen }ur ^jerßellung be« ©leichgcwicht« iwifthen

ben Einnahmen unb Attägabcn ber Staße ju treffen.

Hann bie« namentlich auch bureb eine entfprechenbe

Erhöhung ber ©eiträge ober £>rrabminberung ber

Ceißungen auf bem im § 33 »orgefehenen 2Bege nicht

erreicht werben, fo iß bic Schließung ber Staße fo }eitig

hcrbei}uführcn, baß ber »fall ber 3nfol»tnj thunlichß

»ermieben wirb.

Ueberfchreitet bie 3aßl ber fDtitglieber einer Staße,

beren ©eneralcerfammlung nach bem Statute nid)t aufi

©ertretern beßeht, im ©erlauf ißre« ©eßehene bie

3ahl 500, fo hat bic Aufßchtebehörbe eine ber ©er«
fchrift bc« 4 37 Abf. 2 entfprechenbe Abänberung beo

Statuts httbeijtiführen. Serfagt bic ©eneräloer»

fammlung ihre Slitwirfung, fo hat bic Aufßchtebehörbe

»on ber ißr nach 4 45 Abf. 5 }ußehentcn Sefugniß
©ebraueß }u machen.

30. Scfcßlüße ber ©eneraloerfammlung, welche

©orfchriften über Stranfcnmcltung, über ba« ©erhalten

ber Stranfcn unb über bic Stranfcnaufßcht ober Se»
ßimmungen über Drbnungeßrafen enthalten 14 26a
3ißer 2a), ßnb noch Wr. 11 Abf. 2 bi« 4 }u be»

hanteln.
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e) 3utt>Mfuttg »on ®c»c rbhjwcigcn ober ©e*
triebhaften (§§ !8a, 43a).

31. Oie 3u»eifung non ©ewerbhjwcigen ober

©etriebharten, für welche eine Orth »Sranfenfaffe ni*t

befielt, an eint beßehenbe Crth«ftranfcnfaffe erfolgt,

»nenn ber ©ejirf ber Orth»ftranfenfaffe au* na* ber

3u»cifung nur ben ©ejirf einer einjigen ©emeinbe

umfaßt, bur* ®emcinbebef*luß (§ 18a), bei Orth-

ftranfenfaffen für bie ©ejirfe mehrerer ©emeinben

bnr* ©cf*tußbeh »fiteren ftommunatoerbanbee (§ 43a),

ju beffen ©ejirf bie in ©etra*t fommenben ©emeinben

gehören.

Oie 3un>cifung non ©ewerbhjwcigen ober ©ctriebh»

arten an beßeßenbe Orth «ftranfenfaffen foO nur bann

erfolgen, »enn bie ©ilbung einer eigenen ftaffe für

biefe unter ©crü<fff*tigung ber 3®bl ber ju ocr*

ff*ernbcn 'Perfor.cn (§§ 16, 18) untßunli* iß. Oie

3u»eifung ßat thunli*ß an eine für oerwanbte ©e«
triebharten ober ©ewerbhjwcige beßehenbe ©rth*ftranfen*

faffe ju erfolgen.

32. £anbelt eh ft* um eine Drth»ftranfenfaffc

für ben ©ejirf einer eittjelnen ©emcinbe, fo fiat bie

©emcinbebeliärbe oor ber ©ef*fußfaffung ben be»

tßeiligten ©crß*erunghpßi*tigen von ber beabjt*tigtcn

3u»eifung bur* einmalige ortsübliche ©efanntma*ung
mit bem ©emerfen ftenntniß ju geben, baß non ihnen

gegen bie 3u»cifung binnen einer näher ju beßimmenben

griß SBiberfpru* erhoben »erben fönne. 2öirb na*
Sblauf biefer griß bie 3i'»rifung bef*lcjfen, fo hat

bie ©emeinbebewürbe bem ftaffcnoerßanb, geeigneten»

falls unter Ucberfenbung ber ct»a eingegangenen

Seußerungen non ber 3u»eifung mit ber Sufforberung

©Jittheilung ju ma*en, binnen einer näher ju be»

ßimmenben griß bie 3ufnaßme ber in ©etra*t

fommenben ®e»erbhj»eige ober ©etriebharten unter

rntfpre*cnber abänberung ber ftaffenßatuten (4 23

abf. 2, 3'fftr t) fierbeijufüßren.

©egen ben ®cmeinbebef*luß, bur* »el*en bie

3uweifung auhgefpro*en reirb, ßefit ber Säße innerhalb

nier 2ßo*en na* 3uflrllttng bch ©ef*etbeh bie ©e«

f*»erbe an ben 9?egicrungh«
<

präffbcntcn ju (§ 18a).

33. Unterläßt bie ©ertretung ber ftaffe, auh attlaß

ber enbgültig angeorbneten ?lufnabmc eine enifprc*cnbe

Senberung ber Statuten ju bef*ließcn, fo bat bie ©e»

meinbebefiStbe bur* ©ermittelung ber 3lufft*thbeb6rbe

bem SRcgierungh-'Präßbentfn non ber Sa*lage Snjeige

jtt ma*cn. Oiefer bat bic ©ef*lußfaffuug ber Safte

anjuorbnen unb falls biefer anorbnung binnen ber

gefegten griß feine golge gegeben »irb, feinerfeith bie

erforberli*e abänberung beh ftaffenßatuth mit rc*th»

nerbiitbli*tr SBirfung unb, oßne baß ein 9fc*thmittel

hiergegen ßattßnbet, ju nolljiebcn. -hierbei iß ein

Cremplar bch Statuth mit ben erforberli*cn ab»

änberttttgen ju nerfeben unb mit bem ©emerfen auh»

jufertigen, baß bah fo abgeänbcrtc Statut na* $ 48a

an bie Stelle beh bthßerigen ftaßenßatuth trete. 8uh«

fertigung iß ber aufff*thbch5rbe jujußellen, »el*e in

bem für ihre amtli*en ®efanntma*ungen twbnm!;::

Organe unb na* ©effnben auf anbere, am Stt

ftatfe ortsübliche SBcife bie ©erbffentli*ung ber ab«

geänberten ©cßimmutigcn neraitlaßi.

34 . Jhanbelt eh ft* um eine Crth»fttanfenfom

für ben ©ejirf mehrerer ©emeinben ober für ben ©ejirt

eines roeittren ftommunalnerbanbeh, fo ßnben auf bas

©erfahren bie ©otf*riften ber 3‘ffl
’rn 31—33 tnii

folgenbcn Maßgaben an»enbung:
a) Oie Obliegenheiten ber ©emeinbebehörben nerfitfi

bah auhführenbe Organ bch »eiteren ftonttmitial

perbanbeh ober na* beffen ©eßimmung diejenige

Stelle, welche gemäß $ 43 abf. 4 mit ber Sah
nrfimung ber Obliegenheiten ber ©emeinbebehörtr«

beauftragt worben iß;

b) bie jlnfforberung an bie ©erff*crunghpßi*tip

iß bur* 6ffentli*e ©cfanntma*ungen ju trlaffci;

babei fann benfelben anheim geßeut »etbtn, Set-

trrter ju wählen unb biefe jum 3<b(<fe eiacr

münb(i*en ©erhanblung berjenigen Stelle,

bie Obliegenheiten ber ©emeinbebehärbt nwfr

nimmt (pergl. lit. a), namhaft ju ma*en;
c) ber ©ef*luß über bie 3uwttfung bebarf ber <k>

nchmigung bch 9Jcgierungh«fPräffbentrn obeeCbn*

^räffbenten; bcmfclben finb bie ©ef*lüjß ««

ben für bie SBcurtjirilung bch rechtsgültigen 3»'

ßanbefommenh erforbcrli*en Unterlagen m
jurei*en;

d) gegen ben oon bem 9?egicrungh*'Präffbenttn tw

bem ©ber«^Jräff6enten genehmigten 3“««^
hef*luß ficht ber Saffe innerhalb «irr 8«4'5

na* ber 3uß{Wung bie ©ef*»crbe an K»

fWinißer für £anbel unb ©ewerbe ju.

f) abänberung ber Statuten.

35 . ©ef*ließt eine Orth^ftranfenfaffeabänbertraii.:

beh ftaffenßatuth, fo iß eine 3ufammcnficllung ber ab

änbernben ©cf*lüffc ober ein oodßänbig umgearbei««*

Statut in jwei (Sremplaren unter ©eifügung ber »ber

bic ©ef*!ußfaffung aufgenommenen ©erhanblung t«

aufff*thbehörbc unb oon biefer mit einer guta**4ts

aeußerung bem 9?cgicrungh=^räflbcnten oorjuteger-

Oah ©erfahren ri*tct ff* na* Ufr. 21 ff.

Oie ber ©rnehmigung »orauhgehenbe pri’nr;

hat ff* au* barauf ju erßrcrfen, ob bie abänberung

bef*Iüffc na* Maßgabe beh Statuth gültig gefaßt ff«
1

36. Srgtebt ff*, baß einem Statut bie ©cnehmiannj

hätte oerfagt »erben müffen, weil baffetbe gegen

f*riften beh ©efegeh oerßößt ober mit ben ©eßimntn"^

einer anbertn älteren ftaffc im Sßibnfpru* ßegt, ß t:
'

ber 3iegierungh»^)räffbent bitfenigen ©eßimmangen, b««

abänberung crforbcrli* iß, ju bcjti*nen unt brr Jfa«

für bic @inrei*ung eines abänbtrung4bef*!uffch tW

griß ju beßimmen.

©egen bitfen ©ef*eib ffnbct binnen 2 iS:'*

na* ber 3ußcffung bah SerwaltungoßreiWfrfJb'f®

ßatt. Oie jur Sntf*eibung juftänbige 3"ßaBJ
ll

'

irt

bur* ftöniglt*e ©erorbnung beßimmt.
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®rb* binnen ber in bem enbgülligen Seftbeibe beo I

Segierungd«Präfibtntcn gefirütm griff bcr ©efcbluff,
’

tunt welchen bas Statu« cntfprccbenb abgeänbert wirb,

!

au, fo befdtiefft btr Sejirfeauefcbuff gemäff 9?r. 22 i

snt 23. Snbcrcnfafle bat bcr 9Jcgicrungc«Präffbent

tic Seftblufffaffung hinncrf einer »eiteren griff anju

erfnen unb, »enn biefer Slnorbnung rctbtjeitig nicht i

tuthgefommen »irb, nach ben Sorftbriften unter 3*ffer 33

ju oerfabren.

37. Set einer natb § 33 Slbf. 1 bie 3 erforber«

luten Slbänbtrung b°t bcr 9icgierunge*präffbent un*

befdjafcet feiner aub § 33 Slbf. 4 fidj ergebenbcn De*

fugnijfe für bie (Sinreitbung beb Slbänberungebcftbluffco

cme griff ju bcftimmen. ®ebt innerhalb biefer griff

eia Sefdluff über eine ttinrctc^cnbe Slbänberung beb

ewtntb ein, fo iff bie Sefcblufffaffung beb SPejirfe»

ausitbuffeb gemäff 9?r. 34 |?crbeijufü^rcn. 3"t anberen

ffafft oerfügt ber SRcgicrungOPräfibcnt bie Slbänberung

sab Veröffentlichung beb Statutb entfrredjenb ben unter

At. 33 getroffenen SPeffimmungen.

Daffelbc gilt, »enn unb fo»eit bie geftfcfcung bcr

ben IWaffffab für bie Untcrffü{ungen unb Setträge

biltenben Durtbftbnittelöbnc ber Raffcnmitgliebcr bat

abgeänbert wtrben müffen unb bierburcb tine Slb«

änbtrung btr Scfftmmungcn bcr Raffenffatuten etforber«

M) geworben iff.

g. luflöfung, Slueftbeibung, Schließung

38. Die ©emcinbcbcbörbe ober in ben gaffen beb

4 43 bie mit äSabrncbmung ber Cblicgenbcitcii ber

t?emeinbebebörbe betraute Sebörbe, »eltbc bie Sluf»

lefang einer DrtP Rranfenfaffe beantragt t§§ iC, 17),

tu nacbjuweifen, taff bie ©eneraloerfammlung ber

Sajfe btr Sluflöfung jugcffitnmt fiat 1 4 47 Slbf. 2).

Cer Slntrag iff mit einer gutadtlitbcn Sleufferung über

bie anbenoeite SBerffthcrung ber ocrffdirrungppfficbtigen

Äaffcnmitglicber, fo»ie über bie £»be unb bie Ser«
»cnbung beb Raffenoermögenö burtb Vermittelung ber

äuijüttebeb&rte bcm Megierungs • präfibentcn etnju«

niiben, weither über bie Sluflöfung bie Seftblufffaffung
bee StjirfeauöfcbuffeP ffcrbeifübrt. Der Sefdduff beb

SVsirfeaueftbuffce, burtb welchen bie Sluflöfung bcr;

Saffe abgelebnt »irb, fann »eit bcr ©emcinbcbcbörbe
°bei ber ©eneraloerfammlung im Verwaltungeffreit«

wfahren binnen }»ci 2Bod)en nad) ber 3uffeöung an«
Sefodten »erbtn. Die 3uffänbigfeit unb ber 3nftanjen«

ia8 »erben burd> Röniglttbc Vcrotbnung geregelt.

39. SBeantragt bie ©eneraloerfammlung eine für

Betrete ©cmerbejwcige ober Sctricbdartcn innerhalb
kä Sejirfe einer ©emeinbe (§4 16, 17) errichteten

äeweinfamcn Crtö«firanfenfaffc bercn Sluflöfung (§ 48
1), fo bat ber Vorffanb ben Sefdffuff bcr ©eneral«

^erfammlung btr Slufficbtebcbörbe einjureitben. Diefe
iiforbert über benfclben, fo»ie über bie anbenoeite

^tiubcrung btr otrfttbtrungbpfiicb»igtn Raffenmitgltrber,
“in bie £»be unb über bie Vcnocnbung bce Raffen«
etrmegeno bie gutatbtlitbe Sleufferung ber ©emeinbe«
bcpotbc unb giebt bann bie Serffantlungcn an ben

9icgierungP«Präffbcntcn ab, »eitler über bie Sluflöfung

bie Scfd'lufffaffung beo ScjirfOaueftbuffcö fferbeifübi t.

©egen ben Sefdeib tcfftlben, burtb »eltben bie Sluf*

löfung ocrfagt »irb, ffefft bcm Slntragftcffer innerhalb

4 23o<bcn natb her 3uffeffung bie Scfdwcrbe an ben

fNiniftcr für £anbcl unb ®e»erbc offen.

Slnträge auf Sluflöfung einer für mehrere ®cmeinben
ober für einen »eiteren Rommuitalocrbanb errichteten

gemeinfamen Crte«Rranfenfaffe (4 43), »eltbc »on
einer ber betheitigfen ®emeinben ober oon bcr ©cneral«

oerfammlung ber Raffe geffefft »erben ($ 48 Slbf. 3)

finb ber Slufffdtebcbörbe einjurcitben. Diefe ocranlafft

bie Sleufferung ber übrigen bei bcr Raffe betheiligten

©emeinben ober bcr Vertretung bet) »eiteren Rommunal«
oerbanbee, für beffen öejirf bie fiaffe beffefft, fo»ie

bie Sleufferung ber ©encralocrfammlung bcr Raffe,

fo»cit biefclbe notb nicht gehört iff; im Ucbrigcn »irb

natb Sbfaf 1 oerfahren.

40. Dem Slnträge bcr ©eneraloerfammlung einer

gemeinfamen Crto « Rranfenfaffe auf Slueftbeibung
einee ®e»erböj»eige6 ober einer Setrieböart auö ber

Raffe (4 48 Sbf. 2) muff eine Ucbcrftcbt über bie

Slnjabl bcr auöjuftbeibenben ^lerfoncn unb über bie Slrt

unb £öbe ber für bie Icfcteren bercitö er»atbfenen

Untcrffühungeanfrrütbe, fo»ie ber 9?ad>»eio beigefügt

fein, baff bie fWchrjahl ber ben auOjuftbeibenbcn ®e»
»trbej»eigen ober SBetrieböarten angehörcnbtn Raffen«

mitglicber juflimmt. 3m Uebrigen finbet 9?r. 39 Slbf. 1

Slmoenbung.

Slnträge ber ©encralocrfammlung einer gemein«

famen Crtö«Rranfcnfajfe für mehrere ©emeinben ober

einen weiteren Rommunalocrtanb, fo»ie Slnträge einer

an fclcber Raffe betheiligten ©emeinbe auf Slueftbeibung

oon Singehörigen einer ©emeinbe ober mehrerer ®c«
meinben auo btr Raffe <4 48 Slbf. 3) finb natb 97r. 39
Slbf. 2 ju beffanbeln

41. Sei Slnträgen auf Sluflöfung ober Sluö«
fdjeibung »irb ju erwägen fein, ob oeränberte Um»
ffänbe ober bie burtb bie ffrfahrung gewonnene ritbtigere

Seurtheilung ber Serbältntffe bie Sluflöfung ober sittö»

fd'ctbung jwctfmäffig erfebeinen laffen.

42. Rommt bie Stblicffung einer Crtö<Rranfen«

faffe in grage, fo bat ber 9legierungO»']5räffbent bie

Sluffftbtebebörbe anjuwcifen, in einem Sorocrfabren, in

»eldcm bie ©eneraloerfammlung ber Raffe ju baren

iff, ben Satboerbalt feffjuffeffen unb nad) bem Srgcbniff

biefer Serbanblungen entweber biefelben einjuffeffen ober

beim Sejirfeauöftbuffe ben Sntrag auf Stblicffung ju

fteffen. Der Sefdfluff beo Sejirfoauefdmffcd, burtb

»eltben bie Stblicffung ber Raffe auögefprotben »irb,

fann pon bcr ©eneraloerfammlung ber Raffe hinnen

2 Sßotben natb ber 3«ffeffung im Serwaltungöffreit«

oerfabren angefod’tcn werben. Die 3uffänbigfeit unb
ber 3nftanjenjug »erben burd) Röniglitbe Serorbnung
geregelt.

43. ©ehalb bie Sluflöfung, Slueftbeibung
ober Stblicffung enbgültig feffffebt, bat ber fRegierungo«

'Präffbent ben 3citbanft ju heffimmen, mit roeltbem
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biefe Maßregel cintreten foü unt> unter ©eacgtung ber

*$ 4, 47, 48 über bie anberweitc Serwenbung beg

ftaffenoermögeng unb über bic anberweitc Serßtgerung

ber oerßegerunge»ßiegtigen Perfonen Verfügung ju treffen.

®tgen btefe ©erfügung ßegt ben ©ctgeiligtcn binnen

4 SBoegen naeg ber 3uS{tIung bic ©efegwerbe an ben

ffJlinißcr für ©anbei unb ©enterbe ju.

©ie AufßegtObegörbe bat fobann bic betgeiligten

ftaffenmitglieber unb Arbeitgeber auf ortgüblicgc ober

fonß geeignet erfegeinenbe SBetfe baoon in ftenntniß ju

fegen, wobin bie erßeren oon bem fefigefegten 3cit*

punfte ab überwiefen finb ©ie gleiche Benachrichtigung

iß berjenigen ©emeinbe ober CrtO ftranfenfaffe juju«

fteffen, welcher bic »erßegerungepfliegtigen Plitgliebcr

ber aufgelöfhn ober geftbloffcnen ft affe ober bie auO*

gefebiebtnen ftaffenmitglitber überwiefen worcen finb.

Sofern in golge ber Auefcgeibung oon ©emeinben,

» ©cwcrbgjroetgen ober ©etriebbaiten auO einer gemein»

famen DrtO ftranfenfaffe ober in golge ber 3 un>e *fun9
©erficberter an eine anbere Ott? » ftranfenfaffe eine

Statutcnänberuug gemäß § 23 Abf. 2 3‘fFft
-

l er«

fforberlicg wirb, fo bat bie Aujßcgtgbeßörbe bem ©or»
fianbe bie (Einreiegung beo bic Statuten abänbernben

©efcgluffeg binnen einer näger ju beffimmenben griff

aufjugeben. ©ao weitere ©erfaßten riegtet ßcg naeg

fflr. 33.

©ie Abwicklung ber ©ermögcngtcgulirung erfolgt

bureg ben ©orßanb ber aufgelößen, gefcgloffenen ober

»crfleinerten ftaffe unter ftontrolc ber Aufßtgtebegörbe

ober fallg ber ©orßanb bie (Erfüllung biefer ©erpßieg«

tung oerwrigert ober »erjögert, bureg bie Anfßcgtg*

begörbe.

VI. ®ettieb«s (JöbrifO firanfettfaffen.

a. ©rrießtung unb ©eauffiegtigung.

44.

©3irb für ben ©etrieb eineO Untcrncgmerg,

wcleger fünfjig ober megr ber ©crßcgcrunggpßiegt unter«

worfene perfonen befegäftigt, non ber ©emeinbe, in

beren ©ejirf bie ©efegäftigung ffaitffnbet, ober oon ber

Drte*ftranfenfaffe, wclcger bie befegäftigten Perfonen

angegören, bie (Errichtung einer ©etriebg» (gabrif»)

ftranfenfaffe beantragt, fo bat ber 9iegicrungg*präßbent

eine (Erörterung beo SatbocrgaltO gerbeijufügrrn unb

anjuorbnen, in wclcger SBcife bei berfelben ben ©e»
lgeiligten ober beren ©ertretern jur Acußerung ©e»
legengeit ju geben iß. (Erßrecft ßcg ber ©etrieb beg

Unternegmcrg über ben ©ejirf megrerer ©emeinben,

fo finb biefe fämmtlieg ju bctgeiligen. Die Scußerung

ber ©emeinben ßat fteg aueg barauf ju erßrecfen, wie

goeg bie ©eiträge ju bemeffen ßnb, welcgc bem Unter«

negmer im gatte beg $ 62 aufjuerlegen fein würbtn.

9?a<g Abfegluß ber ©erganbtungen entfegeibet ber

ffiegicrungg « präßbent naeg pßicgimäßigcm (Ertneffen

unter Abwägung ber 3ntcreffen fämmtlicgcr ©etgeiligter

über bie (Errichtung ber ©etriebg» (gabrif») ftranfen«

faffc. 2Birb ber Antrag abgelcgnt, fo ßnb bie Antrag»

ßefler, fowic bic betgeiligten ©emeinben gieroon in

ftenntniß ju fegtn. ©er ©efegeib, bureg welchen bic

(Errichtung ber ftaffe angeorbnet wirb, iß bem Unter«

negmer unter ©inweifung auf bie ©orfegrifien beo § ül

gegen 3ußtBun3Öurfunbe mit ber Aufforberung mtt«

jutgeilen, binnen einer angemeffentn, naeg ben Um«

ßänben feßjufegenben griff jur ©ermeibung ber gcfe$<

liegen fftaegtbeile ein ben ©eßimmungen beo ©efe?ce

ernfpreegenbee ftaffenßatut jur ©enegmigung etnju*

reiegen. ©en betgeiligten ©emeinben unb ©rte«

ftranfenfaffen iß oon biefem ©efegeibe ftenntniß j»

geben.

Ber 9icgierungg*Präßbent beßimmt, ebne an 8c<

träge gcbunbtn ju fein, barüber, ob für ©etriebe mit

btfonbfrtr ftranfgeitogefagr eine ©etriebg« (gabrif*)

ftranfenfaffe ju erriebten iß. ÜBirb bie Srricgiung bet

felben angeorbntt, fo iß naeg bem »origen 9bfa$ jü

oerfagren.

Auf ben Antrag beg Unternegmcrg, welcger wemjn

alg fünfjig »crßcgerunggpßicgtige Perfonen befegißigt,

iß bie Errichtung einer ©etriebg* ( gabrif»! ftranfen

faffc in ber SWegcl ju geßatten, fobalb bie ©cranf

fegung beg $ 61 Abf. 2 bargetgan iß unb oon btt

(Errichtung ber ftaffe fftacgtgeile niegt ju beforgen finb.

45. 2Birb oon bem Unternehmer, welchem bic (Er*

riegtung einer ©etriebg» (gabrif«) ftranfenfaffe ar*

gegeben iß, binnen ber igm gefegten griff ein ft*

ßimmunggmäßig aufgeßettteo ftaffenßatut niegt octrgc*

legt, fo fegt ber 9tcgierungg*fPräßbent unter ©cr&f«

ßegtigung ber gierüber abgegebenen (Etflärungen te

©emeinbebegörbe feß, welcgc ©eiträge oon bem ftW*

negmer naeg ©laßgabe beo § 62 ju berjenigen £tft‘ ,

ftranfenfaffe, ber bie in feinem ©etriebe beftgäfttjHii I

oerßegerunggpßicbtigen Perfonen angeboren, ober ft*

|
jügiieg foldter Perfonen, bie einer Ort« * Jlranfenfaßt

niegt angegören, jur ®emeinbe»Rranfcnoerßtgerung Nt»

jenigen ©emeinbe, in beren ©ejirf ße befegäftigt ß>1*

gelcißet werben muffen, ©iefe geßfegung wirb bc"

Unternehmer unb ber Aufßcgtebebörbe fowie — turib

(Einjicbung ber ©eiträge — ben betgeiligten ©cmtinfca

unb Drtg»ftranfenfaffen mitgetgeilt.

46. (Ein Unternehmer, wclcger eine ©«riebe*

(gabrif*) ftranfenfaffe errichtet, gat über ben (Entwurf

eineg ftaffenflatuto bic ©etgeiligten ober bie Bertreter

berfelben ju gören. Sinb gierju ©efanntmacgnng ^

erforberlicg, fo genügt tin Anfeglag an einer oon bea

Arbeitern gättßg betretenen Stelle. 3m Uebrigen

ßitbcn bie ©eßimmungen unter fflr. 20—30 unb ©
big 37 mit ber ffftaßgabe Anwenbung, baß »ie Unter*

lagen oon bem Unternehmer ober feinem ©eauftragii*

bureg Sermittelung berjenigen ©ebörbe einjureijf“

ßnb, wclcger für ben gaU ber (Errichtung bie AuM 1

über bie ©etriebg* (gabrif*) ftranfenfaffe jnffegen

würbe, baß bie Ueberßcgt über bie ©erßdjcntnge

pfliegtigen auf biejenigen perfonen ju beftgränfrn tft

welcge in bem ©etriebe befegäftigt werben unb baß« 11

bem ©enegmigungooerfagren niegt bic ©entttuft«

fonbern ber Unierncgmer ju bttgeiligen iß.
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47. Sei Bereinigung mehrerer Betriebs*
«abrif*| Rranftnfaffen für ©otriebc beffefben

linseniebmerS ju einer Raffe {$ 67 o) ftnben bit Bor»
(dmften unter 46 mit ber 9J?a§gabc Slnwenbung, bag

an «teile ber in ben betrieben bekräftigten ^erfonen

he ©tneraloerfammlnngen ber ju oereinigenben Raffen

;n form, unb bei Smreidtung b es Statute bie Be»
«bläffe ber ©eneraloerfammlungen ber beteiligten

Kaffen, in weiten ber Bereinigung jugefiimmt wtrb,

terjulegen ftnb.

49. Db bet jeitweitiger (Sinffellung ober erheb*

!it&er (Sinftbränfung bes Betriebes ober ber Betriebe

ten ber Sefugnig bes § 67 ©ebrautb ju matben iff,

bat bie SlufficbtSbebärbe unter Berütfjübtigung ber

muthtnaglitben Dauer tiefes 3uffanteS, teS 3ntereffeS

ber Äaffenmitgfieber, ber »on bem Unternehmer ge»

nährten ©arantie unb ber fonffigen obwaltenben Ber*
biltmife forgfdltig ju prüfen. Uebernimmt bieielbe bie

Smraltung ber Raffe, fo iff h»tn>on bem JRegicrungS*

trajibenlen Slnjeige ju machen.

b. SluSftbeibung, Sluflöfung unb ©tbliegung.

49. Der Slntrag eines Unternehmers auf Sue*
fcfctibting einee Betriebet au« einer gemeinfamen ©e»
triebe« tffabrif* I Rranfenfaffe ($ 67 a) tff an bie Stuf*

%}hbtrte ju rieten. Dem Anträge iff eine lieber«

% über bie beseitige ®efammt;abt ber in bem aus*
tibnbatben Betriebe bekräftigten oerfftberungspffiibtigen

Weiten — unb ä«ar nach ©emeinbebejirfen ge»

Ktnet —
, trenn ber auSjuftbeibenbe Betrieb fftf) über

mehrere ©emeinben erffteeft, beijufügen.

Sofern für ben auöjuübeitenten Betrieb nad) ben
®ranbfägen ber §§ 60 ff. bie ©rritbtung einer be*

‘enberen Betriebs* (gabrif«) Rranfenfaffe, ober bit

‘Merroeifung an eine für Betriebe beffefbtn Betriebt!*

Unternehmers bereits beffebente anbereBctriebS» (gabrif*)

Rranfenfaffe in grage fommt, hat bie äluffitbtsbehörbe
feit Unternehmer beö auSjufthtibenbcn Betriebes ju
twtr (Jrflürung ',u »cranlaffen. 3ff festere erforber*

,uh ober wirb ffe binnen ber beffimmten griff nid>t

“gegeben, fo bot bie JfuffichtSbchörbe bie Borffünbc
bn ©emeinben unb ber Crto Rranfenfaffen, treltbcn bie

«iSfthcibcnben fferfonen überwiefen werten fönntn, ju
'wer Sleugcrung innerhalb einer naher ju btffimmrnben
Änft aufjuforbern. fffach Slbfauf berfclbcn flnb bie

i'tthanblungen mit einer gutathtlitben Sfeugerung über
tto 3eitpunft ber SluSftbeibung unb bie Söciterrer»

^trung ber auSjuftbeibtnben ^erfonen an ben £Re*

gurungs*^>räfi6tnten abjugeben. Diefer beftbliegt über
t!n 3eitpunft bcS SluSffbcibenS, fowie über bie 2Sfitcr»

©Sjerung unb »eranlagt bit Sfbänberung teS ©tatutS
t« bisher gemeinfamen Raffe, fotric natb Cagt ber

'trhiltniffe bie ®inrci<bung eintS Statuts ber für ben

^sgeftbitbenen Betrieb $u erritbtenben neuen Betriebs*
«awif») Rranfenfaffe (fflr. 44 ff.) ober bie Sfbänberung

Statuten berftnigen DrtS*Rranfenfaffen, welchen
tlc

bttreffenben 'perfonen fortan angeboren follen

(9fr. 33 ff.). Die SluSftbeibung barf nitbt oerweigert

werben.

Die SfuffftbtSbchbrbc hot unmittelbar nach Eintritt

bcS 3ritpunfteS ber SluSftbeibung:

a) eint fffatbweifung über bie ©efammtjahl ber am
Jage bes SluSfdheibtnS oorhanbenen Blitglieber

Per bisher gemeinfamen Betriebs» (gabrif')

Rranfenfaffe unb über bie 3abl ber auSfcbeibenben

Raffenmitgfieber,

b) eint Uebetfitbl über bie £6bc beS RaffcnoermägenS

unb ber etwa »orhanbenen ©chulbcn ber Raffe am
Jage bcS SluiftbeibenS,

c) eine Ueberfitbt über bie Slrt unb £ehe ber bis

jum Jage beS SuöftbeibenS bereits entffanbenen

Unterffüeungsanfprütbe — foweit bie Unter*

ffügungSanfprüthe notb nitbt feffgeffeflt ffnb, iff

ein angemeffener Betrag für biefe anjugebtn —
mit einer gutathtlitben Sleugcrung über bie Jheilung
beS BermögcnS bem fffegierungS * 'Präffbcnten ein*

jureicben. Diefer entftbeibet über bie Jheilung unb

©rffattung eines etwaigen gehlbetrageS (§ 67a Slbf. 2

3iffer 2). ©egen ben Beftbeib fleht ben betheiligten

Unternehmern, bem Borffanbe ber bisher gemeinfamen
Betriebs* (gabrif*) Rranfenfaffe unb berfenigen Raffe

ober ®emeinbe*Rranfcnoerfftbcrung, weither bie aus*

feheibenben fDlitglieber jugewiefen ftnb, binnen 2 SBotben

natb ber 3t>fffffunfl bie Beftbwerbc an ben ffJfiniffcr für

J£)anbet unb ®ewerbe ju

gür bie fMusfübrung ber enbgüftig feffgeffefften

Jhrilung hat bie Sluffttbtsbehbrbe ber bisher gemein»

famen Raffe auf Slnrufen eines Betheifigten bie er*

forberficbcn Biafjnabtnen }u treffen.

50. Sin Unternehmer, weither bie ' Sluflöfung
ber für feine Betriebe erritbteten Betriebs (gabrif*)

Rranfenfaffe berbeifübren will, hot ber SlufjttbtSbehörbe

bie 3“ffin'wung ber ©eneraloerfammlung ber Raffe

natbluweifen unb eine Ueberjubt über bie 3obl ber

Raffenmitgliebcr, weftbe für ben galf, bafj ber Betrieb

ftd) über bie Bejirfe mehrerer ©emeinben erffretft,

natb tiefen aufjuffcllen iff, fowie eine Ueberfitbt über

bie notb nitbt erlerigten Umerffübungsanfprütbe unb
bit oorhanbenen Detfungomittel cinjureitben.

Die SluffftbtsbehSrbe forbert bie Borffdnbe ber*

fenigen ©emeinben unb CrtS*Rranfenfaffen, weftben im
gatl ber Sluffbfung bie bisherigen fDlitglieber ber

Betriebs- (gabrif«) Rranfenfaffe jujuweifen fein würben,

ju einer Sleugerung über ben Slntrag auf unb reitbt

nad) Ablauf ber für biefefbe geffcHten griff bie Ber*

hanblungcn mit einer gutathtficben Sleujterung, in

weither ffe fttb über ben 3*itpunft ber Slufföfxng, über

bie SSeiterDtrfitberung ber »crfitbcrungOpjlttbtigcn

^Jerfonen unb über bit Berwenbung beS Raffen*

oermügenS ausjufprttbtn h fl *, on ben SRegierungS*

^rafitenten ein.

Rommt bie ©tbfiegung einer Betriebs« (gabrif*)

Rranfenfaffe in grage, fo hat bie SluffübtSbehörbe

unter Slnhörung beS Unternehmers fowie ber ©cnrral»

oerfammfung ber Raffe ben ©atboerbaft feffjuffeflen.
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©off bie Schließung wegen orbnungbwibriger Raffen»

unb Sfcthnutigöführung «folgen, fo tfl gle'icbjcitig bie

£>öhc bcöjcntgen ©ettageö ju erörtern, »reicher nach

dRaßgabe ber #§ 62, 68 Abfag 2 oon bera llnter>

nehmet gcleiftct werben (oll.

51. Der ©egicrungö 'fJräfibcnt bcfchliejjt über

bie Auflöfung ober Schließung ber Sofie. Der
©efcheib, rrele^cr bie Sluflöfung ober Schließung auö«

fprieh», muß enthalten

:

n) bie ©cflimmung beö Jagcö, mit welchem bie

ffRaßrcgcl in STaft tritt,

b) bie ©cflimmung, baß an bicfein Jage jur

Dcdung ber bereite entflanbenen Unterflicgungs«

anfprücbe ein non ber Auffiehtebehörbe fefl»

jufepenber ©etrag ans bem nach Slbjug ber

Schulbcn ocrbleibenbtn Raffenoertnögcn, unb ioweit

baffelbe nicht ouöreieht, oon bem Unternehmer
auö eigenen ÜRittcln an bie Sluffithtebehörbe ober

nach btren Anweifung abjuliefern fei,

c) ©eflimmutigen über ben ©cfl beö Rajfcnocrmögenö

unb bie ©Scitcrocrfichcrung ber ocrfleherungS«

pflichtigen Raffcnmitglicbcr,

d) bie ©cflimmung über bic Döbe ber nach § G8
Slbfag 2 ju leiflenben Seiträge, falls folgte auf«

erlegt werben (ollen.

Der ©efcheib ifl bem Unternehmer, fowic ber

Raffe in Sluöfcrtigung jujuffcllcn unb ber Auffithlö*

bchörbe abfchriftlich mitjuthcilen. ©innen jwei ©Sodgcn

ift bie ©efehwerbe an ben 'Minifler für Danbcl unp
©crocrbe juläfflg.

52. ©obalb bie Sluflöfung ober Schließung
enbgültig fcflfteht, l^at bie Sluffithtebehörbe bic bc«

theiligten fiaffcntnitglieber unb Arbeitgeber auf orte»

übliche ©Seife baoon in fienntniß ju fegen, wohin bie

erfleren von bem feflgefehten 3'itpunfte ab überwiefen

finb. ©leichjeitig finb bie Drtö-Rranfcnfaffen ober

bie ©emeinben, welchen bie ©Seitcroerfieherung ber

»erficherungopflichtigen ^erfonen jufättt, oon bem Jage,

an welchem biefer ©Sechfci cintritt unb cocntucU oon
ber auf ©runb beö § 68 Abf. 2 getroffenen Slnorbnung

über ©eiträge bee Untcrnebmere in Renntniß ju fegen.

Sofern bie 3uweifung an eine Drtö«Rianfcnfaffe

erfolgt unb eine ©tatutenänberung gemäß § 23 Slbf. 2

3iffer 1 crforbcrlicb wirb, ifl nach ©r. 4.! Abf. 3 ju

verfahren. Den ©etrag berjenigen ©umme, welche

am Jage ber Auflöfung ober Schließung abjuliefern

ifl, hat bic Auffichtöbehörbe nach Anhörung beo Unter»

nehmerö unb beö Raffenoorflanbcö redjtjeitig fefljufchen.

ftür bie jur 3f>* ter Auflöfung ober Schließung etwa

ffljon entflanbenen, aber noch nicht feflgefleflten Unter»

flühungöonfprüchc ifl ben ihrer £6he nach befannten

Anforücpen ein angetneffener ©etrag h'n SuJufe$cn *

Soweit ber ©etrag am 3ahlungötage nicht eingcht, ifl

er ungefäumt nach $$ 55, 65 oon bem Unternehmer
beijutreiben.

Die Auffichtobehörbe bewirft bemnächfl bie ©e«
friebigung ber Unterftüfcungöbcredjtigtcn. Ueber bie

hierbei etwa erübrigten ©eträge wirb^ foweit fit nicht

in (Ermangelung auercichenben Äaffenoeta

oon bem Unternehmer ^ergrfleben worben
SRaßgabe ber in bem ©efcheib <©r. 51) über!

wenbung bee Raffcnocrmögens getroffenen ©cflumnung

oerfügt; ber SRefl wirb bem Unternehmer jurüderftattci.

Ausfälle werben oon ihm beigetrieben.

VII. Satte unb 3nnunAö:£ranFenFafftn.

53. Die ©orflänbe ber ©emeinben fowie bie Oute»

berren in felbflänbigen ©utsbrjirfcn unb bie ©entartung*-

berechtigten in felbflänbigen ©emarfungen babern reu

oorübergehenben ©aubetrieben, welche in ihrem ©ejiri

unternommen werben unb welche oorauoficßttich fünfjij

ober mehr oerficherungepflichtige ^erfonen bauemb bt»

fchäftigen werben, bem 3?cgicrung«»'f)räfibenten Sfnjetge

ju machen.

Darüber, ob bei berartigen ©aubetrieben bie (Er*

richtung einer ©au«Rranfenfaffc anjuotbntn in»

etwaigen Anträgen ber ©außerren wegen UebertragiBj

ihrer ©erpfltehtungen auf ©auunternehmer ju entfprnfr*

ifl, hat ber 9fegierungö«yräfibent nach Ibflichtinäßtgea

(frmefien ju bcflitben. Die ©erfügung, burch welche t*

(Errichtung ber Raffe angeorbnet wirb, muß für t«

(Einreichung eines bem ©efege entfprechenben Rajfcnßatitt

eine Sfrifl beflimmen. 3m Uebrigen finben unter S?r>

rüdfiehtiguttg beö § 72 Abf. 3 bic ©eflimmutigen tet

9Ir. 44 ff. Anwenbung.
Die bisherigen ©eflimmungen über bie (Srrifhnic-.

Auflöfung unb ©cauffithtigung oon 3nnunge<flra«f»'

faffen, fowie über bie ©cnchmigung ihrer 6«»°
bleiben unberührt. ffRit biefer ÄRaßgabe finben v»

Uebrigen bie für bic Drtö«Rranfenfaffcn gegebenen 8t>

flimmungen (fifr. 15 ff.) cntfprechenbe Anwenbung.

VIII. ffaffenortbänbe.

54. ©Sollen fleh ©emeinbt»Rranfenotrficherttngn.

Orts«, ©etriebö» (ffabrif«), ©au« unb 3unungS ÄTan!re

faffen nach flRaßgabe beö $ 46 ju einem Ra ffenoer«

banbe oercinigen,fo finb bie bejügtichen übereinflimmtutea

©cfchlüjfe ber beteiligten ftommunaloerbänbc »w

©encraloerfammlungen nebfl ben bie Prüfung ertnög’

lithenben Unterlagen unb einem Statuteneniwiirt burch

©crmittclung ber Aiiffichtebcbörbe bem Sftgierungt'

^räfibenten jur ©enebmigung oorjulegcn. Die 0o

nehmignng fann nach (Ermeffen oerfagt werben.

Die Auffiehtshebörbe über ben Äajfenoerb«®

befleflt ber SRegierungö«')lräfibent. Die Aufficht bat ß?

barauf ju befchränfen, baß bie ©eflimmungen beö Am
banböflatutö bcfslgt unb bic ©eiträge richtig oerthrt1

unb eingejogen werben.

Die Auflöfung beö flaffenoerbanbeö ifl wn w
Auffichtöbehötbe bem flfcgieruugö'^räflbcntrn anjujeigen

IV. (Hentetttfatttö 3J?cIbe0flI<-

55. Die (Errichtung einer gemeinffltn'

ffRelbeflelle 49 Slbf. 5) ifl in benfeuigett ff1
'

mcinben, für welche bie Anorbnung in Ärafi tritt/ a»l
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!

lbüblithe ffirife befannt jii mitten unb bureb bae«

nige Drgan, welche« für bie amtlichen ©efanntmatbungen
r bie ©fclbefltUe erricbienben ©ebörbe bient, ju »er«

festlichen.

56.

Der gemeinfamen ©lelbeflelle ifl ein ©erjeichnifj

rt in ihrem Sejirf beftehenben Crt«*Rranfenfaj?en unb

ttjemgen ©emeinben, für treibt ®emcinbe>Äranfen»er*

cberungen befielen, jujuflellen. Die gemeinfame ©leite*

tüe prüft, ob baöjenige ©litglieb, beffen Sfubtritt au« ber

kfeböftigung (4 49) ober aub einer £ülf«faffe ebne

»tiicmbjrpang (§ 49a) angcmelbet wirb, nach ben

lerfcbriften beb @efc§eb unb ber für ihren ©ejirf ge«

iä§ 4 2 ergangenen flatutarifeben ©eftünmungen »er«

c&cningepflubtig ift. Sofern biefe« niebt ber gall ift,

nrb auf bie Slnjcige niept® weiter »eranlafit. 3ft bab

abgetretene ©iitglieb aber »erficberungipflitbtig, fo giebt

ie gemeinfame ©lelbtflttle ungeföumt berjenigen Crtb«,

letriebb« (gabrif*), ©au« ober 3nnung««Rranftnfaffc,

»hper ber 2lu«gef<biebene alb ©Iitglieb anjugepören

kr berjenigen ©emeinbe, ju beren ®emeinbe*ftranfen*

rffeberung berfefbe beijutragen hoben würbe, »on ber

njtige Renntnifj. Die betreffenbe Raffe ober bie ®e*
etnbe fontrolirt auf ©runb tiefer Slnjeige bie weitere

erfleberung. ©rfolgt bie Slnjcige »on bem Uebertrcten

neb «Dfitgliebeb einer Dülfefaffe ohne ©eitriltejwang

§ 15) in eine niebrigere ©litglicberfaffe, fo hot bie

fVelbeflefle ju prüfen, ob bab ©iitglieb »erficherungb«

flnbrig ifl unb ob, wenn bieb ber gall ifl, bie bem
iitgliebe in biefer fttaffe juflebenben Unterffü^ungb*

fd?e ben auf ©runb ber 4$ t> unb 7 »on ber ©emeinbe,

kp weither berfelbe befthäftigt ifl, ju gewäbrenten

Stiftungen gleithfommen. Grifft leftereb nicht ju, fo

Iji ber Drtb«Rranfenfaffe ober ©emeinbe «firanlen«

jktfttherung »on ber Slnjcige Renntnifj ju geben, um
»egen ber ©erfleberung bab SBeitcre jti »erantaffen.

Inbemfaflb hot eo bei ber Hnjrige fein ©ewenben.

©eben bie Slnjcigcn bei ber Slufflcblebebörbe ein,

Mb giebt biefe bit änjeigen, fatlb eine gemeinfame

WelbefleHe errichtet ifl, an (entere ab. änbcrnfaUb
r i führt bie auffiebtbbebbrbe ebenfo, wie für bie ge*

peinfame ©Jelbeflcflt »orgefchrieben worben ifl.

57.

3Benn eine gemeinfame ©lelbeflcHe mit ber

fc einem Saffenoetbanbe eingerichteten gemeinfamen

Rechnung«» unb Saffenführung »ertinigt wirb, fo finb

ton ben bei ber gemeinfomtn ©lelbcflelle eingehenben

Injeigen nur biejenigen weiterjugeben, bei benen bie

femeinbe < Äranfen»trfld)trung ober folche Ort«»,

Betrieb«* (gabrif«), ©au=3«nung«*Rranfcnfaffcn be*

fyiligt ffnb, welche bem Raffenoerbanbt nicht an«

geboren. 3m Ucbrigen fällt bie Äontrolc ber SBciter*

»erfleberung ber gemeinfamen ©lelbeflclle ju.

58.

Die im 4 81 wegen unterloffener Sin* unb

Sbmelbung angebrebten Strafen fönnen gemäfj 4 1

beb ©cfe^c« »ora 23. Slpril 1883 (®efcb* Sammlung
S. 65) burth bie Crtbpolijcibehörbe feflgefeflt werben.

Die Strafgelber finb nach ©orjebrift beb 4 82c ab»

juführen.

^»ülföfaffen ohne $8e itrttte.jtt>aticj. (4 75).

59. Slnträge »on fjülfbfaffen, welche ihren Sifl

innerhalb beb Preufjiflben Staatsgebiete« hoben, auf

©rihcilung ber im 4 75a bejeiebueten ©eftheinigung
finb nebfl jwei ©remplaren ber ßoffenflatuten an bie Sluf*

fichtbbehörbe ju richten unb »on biefer nach »orgängiger

'Prüfung mit einer gutachtlichen Steuerung bem ©linifler

für Donbel unb ©twerbe einjurtichen. Die Prüfung
hat ffch inbbtfonberc barauf ju erflreefen, ob für »er«

fichtrungbpflichtige ©Ktglieber in allen ©Jitglicberflaffcn,

1. bie Sranfenunterflügung minbeflenb bib jum Sb«

lauf ber breijeflnten SBoche nach ©eginn ber

Rranfhcit, im gallc ber Srwerbbunfähigftit mit

ber nach 4 6 Slbf. 2 {ich ergebenben ©iaflgabe

minbtflenb bib jum Ablauf ber tretje^nten ©Joche

nach ©eginn beb Rranfengelbbejugeb gewöhn
wirb,

2. eine Äarrnjjeit für neu eintretenbe 9Ritglitber

nicht »orgefehen ifl,

3. neben bem Rtanlcngelb, »orbehaltlich ber ©e*
flimmungen beb 4 75 Slbf. 3, bie tm 4 6 Slbf. 1

3iffer i aufgeführten Ceiflungen gewährt werben.

ftallb bie Raffe fich bab 9iecht »orbthält, flatt

fonfliget llnterflühungen freie Rur unb Strpflcgung tn

einem Rranfenhaufc ju gewähren, fo ifl auch iu prüfen,

ob babei bie ©orfchriften beb 4 7 beachtet werben.

Die ©rtheilung ber ©eftheinigung ifl im ©cgifler

ber eingefchritbenen ^ülfbfaffen (Spalte 5) ju »er*

werfen.

gür bie ©ntfeheibung ber gragt, ob ein IWitglieb

einer ^ülfbfaffe »on ber ©erpflichtung ber ©emeinbe*

ftranfenoetfitherung ober einer organtfirten Raffe bei*

iutreten befreit ifl, ifl bie ©tffheinigung, foweit ihr

3nhalt reicht, unbebing« maggebenb. Dagegen »erbltcbt

ben ©erwaltungen ber ©emeinbe «Äronfenocrftchtrung,

ben ©orflänben ber einjelnen Raffen fowie ben jur

Sntfcpeibung »on Streitigfeiten berufenen ©ehörben bie

Pflicht jur Prüfung, ob bab Äranfengelb bie fjälftc

bee ortoüblicpcn hopneb gewöhnlicher lagearbeitcr am
©efchäftigungeorte beb ©fttgliebeb erreicht.

X.I. CRntfdbeibuno t>on <2treitif)frifen.

60. Den auf ©runb beb 4 58 Slbf. 1 ju er*

theilenbcn ©tftheiben ifl bie ©elehrung über bab ju*

läfftge Sfechtomittel am Schluffe bin^ujufügen.

3ft bei ©ntfeheibung »on Streitigfeiten 1 4 58) bie

Sluffichtebebörbf alb ©ertretcrin einer Partei betheiligt,

fo barf, wenn bie Sluffichtbbchörbe ein Collegium hilbet,

ber na^ 9lr. 4 ernannte Rotnmtfiar bei ber dntfepeibung

niept mitwirfen. Slnbcrnfallb beflimmt bie Rommuital-

auffichtobchörbe, welcher anberen öehörbe bie ©nt«

fcheibung ber Streitigfeit obliegen foll.

©erlin, ben 10. 3ult 1892.

Der ©finifler beb 3nnern. Der ©linifler

Dcrrfurtp. für £anbel unb ©twerbe.

grtiherr »on ©ertepfeb.

poteoam, georndt in Oet Ümporudem »on 9. iii. papn'd (beben.
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bet Ä ä ti i ft l i cf> c n Regier uitg jn ^ot«bmu
unft örr jitubt Berlin.

Stiicf 32 . $en 5. 91 uguft 1802.— I -
fUefctiintiiuidniiigeii

ber ftuniqliciicii iWiniflertrit.

ftnfauf vcg JNnncntcn für 1892.

9Jegierungd>©e}irf 'potdbam.

16. 3«™ Unfaufr von fWementen im Elfter von brei

«nt audnabmoweife via 3abrcn finb im ©ereidfe ber

Bcniglichen JRegicrttng ju 'petebam für tiefe« 3«br
lacbfiebenbe, borgend 8 refp. 9 Uljr beginnende

fKarfte anberaumt werben unb jwar:
oni 2. Slugufi Sßriejen a. Ober 9 llfjr,

« 3. r flauen 9 Uhr,
* 5. s Sfatbenow,

» C. * äßilönad,

« 8. * fjleufiabt n. X). 9 llgr,

> 9. « kprip 9 Uhr,
f 10, » ©Jitlitocf,

>11. * Berleberg.

£ie von ber 9?emontc Snfaiifö-fiommijfipn er>

|

fanflen 'Pfertc werben jnr Stelle abgenommen unb fofort

jegen Cuimmg baar bejablt.

^ferbe mit folcben Reblern, welche nach ben fmtbed-

äfje?*n ben Sauf rücfgängig matben, finb vom ©er>

|
Ionier gegen (Erftattung beb ftatifpreijeb unb ber Un*

ilcijm jiinicfjimebmcn, ebenfo Mrippenfetjer unb &lop>

[
bengfle, welche ficb in ben elften jebn bj. adit unb
jnwnjig Jagen natb (Einlieferung in ben Depots alo

telibe erweijen. "Pferbc, welche ben ©erfättfera tiidit

iigentbümlidj gehören, ober burd? einen nicht legitimirten

Pnwllmächtigten ber Äommijflon vorgefiellt werben,

jinb vom kauf auögefdtloffen.

Die ©erfaufer finb verpflichtet, febem Verfauften

fierbe eine neue ftarfe rinbleberne Jrenje mit ftarfem

iMijj unb eine neue Sopfbalfter von lieber ober tanf
mit 2 minbeftend jwei ©teter langen Striefen ohne be-

ientere ©ergntung mitjugeben.

Um bie' Sbftammung ber vorgefübrten 'pferbe feft>

Sellen ju fbnnen, finb tie Dedichcine refp. Rüllenfd>eine

mitjubringen, auch werten tie ©erfaufer erfucht, bie

Schweife her Offerte nicht ju foupiren ober übermäßig

ja verfürjen. Römer ift eö britigenb erwütifcht, bog ein

ju maffiger ober ju weicher Rutterjuftanb bei ben jum
Serfauf ju jlellenben 91cmonten nicht fiattfänbet, weil

taCurcb bie in ben Steniontebepotd vorfommenben Jiranf-

brnen febr viel idiwcrer jit übergeben finb, alo bice bei

rationell unb nicht übermäßig gefutterten ©emonten ber

ifott iji. Die auf ben Warften vorjuflellenben Ze-

menten muffen baber in feiger ©erfaffung fein, bajj jlc

tanh mangelhafte (Ernährung nicht gelitten haben unb bei ber

©iugerung ihrem Sllter entjprecbenb in Sineeben unb ©tue-
fulatur auegebilbet finb.

©erlin, ben 2. ©tdrg 1892.

Äriegominifierittm. Zemontinmgd-Sbtbeifung.

©efattnhitacburtaen
beb ftiätiicglicfieii cOber^räftbrnten.

©efanntmachung.
Ift. «uf ©runb bed S 2 bed ©eje?cd über bie

Sdjonjeitcn bed 2Bilbed vom 26. Rebruar 1870 in

©erbinbung mit S 107 bed ©efcijeo über bie 3>iftai<'

bigfeit ber ©erwaltitngd- unb ©erwallungdgeridite-

bebdrben vom 1. auguft 1883 unb § 43 ?lbja(s 3 bed

©efehed über bie allgemeine Vanbebvenvaluing vom
30. 3uli 1883 wirb für bad (aufenbe 3abr brr ©egtnn
ber 3agb auf Zchhühner im Stabtfreife ©erlitt auf

Sonnfrftoß ben 18. 21uaufi feggefept. 33ie

3agbjeit bauert bio 93iitt»uocb ben 141. 3V jetitber

einfcblifplicf).

Potsdam, ben 23. 3uü 1892.

£er Dber-^rafibent.

3n Sertretutig: von ©ranbenftein.
^>p(i}(iterprbnuiift.

20. Huf ©runb ber §§ 137 unb 139 bed ©ejefee
über bie allgemeine l'anbeevcrwaftung vom 30. 3«li

1883 (©.>©. 6. 19')), fowie ber SS 0, 12 unb 15
bed ©efetjed über bie i'olijeiverwaltung vom ll.fDJärj

1850 (©.*S. S. 265) wirb unter 3uftimmuug beo

'Provinjialratbeö für ben Umfang ber 'Jfrovinj ©ranben>
bürg b'rrburch Rolgenbcd verorbnet:

3n benfenigen Otemeinben, in weld,ien auf

©runb von orbnungdmä§ig genehmigten ©emeinte*

befd>! Offen ein Schlachtjwang für Schweine im

Sinne bed S 1 bed ©ejefed vom !*

tw I £ 2TH *
u ®,tnflfn öffentlicher Schtadnbviufer

eingefübrt ift unb in benen jugtcich genüg S 2

JV» 1 a. a. D. eine Unterfuthung ber Schlacht-

fdtweine burd) Sadiocrftänbige gatiftnbct, fommt

bie tn ber ^oltjeiverorbnung vom

(Vtmlel’lall Ptt !Hc>tier«im tu ’luUPuin «. 1 4 > ff

( Vtnlebla 1 1 rtr !Hc.|icrun.t tu 'belopom i. 40j ff.

SlmleHalt Per üteaiftuuit t“ Aranliurt, Vluifrerpenllittif

«mteblall P.r :)lt^ifrun.t tu .Jranliutl

gnlaae^tB^Su'ict ij

i

jgr gcttaerblidjc unb nicht ge-

werbliche S^Iächter begriinbete ©erpfidfiung, bie
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von ihnen ober in ihrem Suflragc gcjchladiteten

Schweine ibverjcitd von einem ber für ben be-

ireffenben ©cjirf bcflelltcn Sx feif rtjbcfcfjauer tnifrod*

fofhfch auf Trichinen linterjucbeu ju lafien, fortan

in foweit in Sßcgfall, alb bie Schladjtung in bem
öffentlichen Schlachtbaujc ffaltftnbct. Unter ber-

feiten ©crauoieftung fitib bie genannten perfonen

non ber ©erpflichtung, Seblachthücher jtt führen

bejw. ft* von bett gieifchhefcbauern bie in § 5
bev ermähnten Pelijeivevorbniirg vorgcjdjrictcnc

©ejeheinigung auoftellcn ju lajien, befreit,

potdbam, ben ‘27. 3uli 1892.

Der Dbcr-spräfibcnt.

3n ©ertretung v. ©ranbenflcin.

Sfefanttttiiachunfleii bed Hiiuticjltcben

Stfegtcnmßdsfßräfibeitteii.

3ur 2lbt»fbt ber (fbpleraffefabr.
©erbot.

177. Dab bunb ©efanntmad;itng in bem am 29. juli

1892 audgegebeucn örtrablattc jum Jlmtoblatie angc-

orbnete ©erbot ber Sin* ttnb Durchfuhr aue Mufjlanb

vom 28. 3uli 1892 wirb hiermit babin erweitert, bafi

cd |idj auf gebrauchte Jllcibcr mit Slubnabme ber Weiber
ber SRcifcnben ju erfivecfen bat.

potebatn, ben 30. 3uli 1892.

Dev 91cgierunge*präfibent.

© e f a n n t m a d> u n g.

178. Sn Stelle beb jum ©orfthenben ernannten

©ürgermeiftev Jlneijcl ju perleberg ift ber ftellocr-

tretenbe Smtbvorffeber, SRittergtttdbcfteer von 2B in ter-

fclb-Sarve auf Sarve jum ftcllvcrtretenbcn ©or-

fihenben beo in Perleberg für ben Jtrcie 2öcftprigtüt<

jur Durchführung ber 3nvalibitätd= unbSIteröoerftcherung

errichteten Scbicbbgerithtb ernannt worben.

potdbam, ben 27. 3uli 1892.

Der ‘Regierung® präjtbent.

^ifc6erri:3(iiffid)t.
178, Die fiötüglicbcn Cörftcr Cricbrichjobn unb

Da mann ju l'ebnin ftnb ju ^ifd'erci-Suffehern über ben

©oblifc*, Sthamp*, Solptn* unb ftloflerjec bet hebnin

ernannt worben. Diejelben gelten fortan bejügltd) ber

itt ihrem 2luffichtobejirfe oerfommenben ^ijeherei ©er-

geben unb llebertretunger. ald Dilf®kamte ber Könige

liehen Staatdaitwallfchaft.

potebatn, ben 30. 3uli 1892.

Der SRcgierungbpräfibent.

©erhol eine« ©icbtnarfleo.
180. ©cmäfj § G4 ber Snwcifung beo ©tinbee*

ratbed jur Jludfübrung bco ©tebfentben ©efepeb wirb

für ben am 8. Suguft b. 3. ju &Qvi$ ilattftnbenbcn

©ieb= unb ^ferbemarft ber 21uflrirb oon
Sßieberfäuern unb <3dm>einen oerbolen.

potdbam, ben 28. 3ufi 1892.

Der SRegimingd-präfibent.

©iebfeueben.
181. Cefigeflellt ift bie ©laul* unb Slauen*
jeuchc unter bem JRinbviebbejtonbe bee ©aftmirtbd

3ungwip, bed Sthneiberineiflerd ©eefer unb bed ©aucr

gutehefiperd SBilbclm fRöwcrt ju Scbmargenberi,
ftreiö ?lngcrnuinbe, unter ben Süben ber ©auern Pellt

unb Dagert, bco Äojfätbcn l'ubw. ©ode ju hinten*

borg, ter ©Stttwc ©aebert ju PRalchow, be« C«e=

roeinbevorficberd ©anbei ju Deinereborf, beo ©auern

Slbert 0eeger ju JRojcntbal, beo fioffätben 3uricb je

©lauf enfelbe, ter ©auergutdhefiperwiltwe Dermaira

ju ©lienirfc, bed ©aucrgutbhcftprrb Sthüljfe }«

Callenberg, unter bem 9linbvteb bed SRittcrgwcc

Dobcn*£thönhaufcn, in ben ©ehöften beo lemi

niuind, her ©auern Schöne unb Schumann, bed Jtcijäibra

Jorge, bed ©lüllcrd äßinfeltnann ju ©irfbolj, bet

©aucrguiotcfipcv fRoacf unb Shel II., bed Dalbhucrs

©ufiav ©rün ju ©lumherg, unter ben ©iebbeft,inten

bed ©aiiergutebefipevo Cr. Dahle unb bed ©ütncrs

hubwig Dahle ju Scefclb, unter bem ©ich bed ©aurr-

gutdbcfipcrd Srnft fterfow ju Garow, fireid fUietet«

hantitn, unter bem Slintoieh bed p ächterd ©eder jn

l'tibinenhof bei 3l(t*Crieblanb, auf bem fHcttergutc

©runow, unter ben Sltnboiehbejfänben ber fRitiergüttt

ju jbruge, Drampc unb Gunerdborf, Äreid £fer

barttim, unter ben ©icbhcflänten bed ©übnerd Sill«'

nagcl ju fRcu-Soltn, Äreid ©eeefow*©torfow, urnet

bem .JWinbvieh unb ben Schafen auf bem Penrttf

Hurfowinlel bed 9?ittergutco Schwante unb im tew
Schwante, unter bem SRinbvichheilonbe ber ©auergnti*

beferer Criebrich C^lfe^erg unb 2Bchcr ju Rlate»,

unter bem Dlinboich bed ©auergutobefiherd Gut, ter

Äoifätben Piieridc unb Plüllcr ju ©oernide, btd

©auern priffow, bed ftoffäthen Sdiönherg, bed P«t

nerd ©füllcr ebenbafelhff, ber ©auern ©hiHer unb pame

mann ju ©oetjow, ter ©auern plcficw, fRönneiant,

ißeibemann, beo Hefiäthen Stodhaud, bed Dantelä

rnatmd Calfenberg, bed ©aftwirthd Calfcnberg, t«

©übnerd ©Jufeholb ju ©rünefelb, bed Sfittcrguted

jGarwefee, bed Mojfätbcn Slägc ju 'Paaren i.

bed ftöniglichen Cörftero ©inj ju 3dglif), bed Cüai't-

wirthe Sthulj, beo Äoffäthen ©ölf, teo ©übnerd Plein

ju Diehow, unter ben Schafen bed ©utekfefne

©eride ju ©onverf 'Jlicberbof, unter ben Sctaien

unb bem Siinboieh bed jum Slittcrgutc ©larfec gebenges

©orwerfe fftcubof, unter ben Sd’afen unb bem Slinf-

vieb ber ©emcintc paufin, Jfreio Sfthavellanb, unter

ben SRinbviehheffänten beo Hoffäthen äöcitlant ju Sic?,

ber ©auergulobefjher Dhiele ju ©iötblow, Satl

Sumbf unb Criebri^ Gggert ju treinmen, ter teiten

‘Rittergüter fRehow I., III. unb IV. Slntbcild, bemSfiner

gutdbcfii«cr von Strichen Selhelang gehörig, unb II. St"'

Ibeild, bem SRi(tcrgulobcfi|jcr von ©retow-PlüdfnterJ

gehörig, unter ben Schafen bed ©utdpädjterä ©ennbau:

ju Hlcjjen’er 3ddfi:cn, jum Smtdhejirf ©urg Cycefad

gehörig, in einer Sdtafbeerbe, bie jeitend ber Däntlet

tmb Schlächter Cricfe unb ‘Ru0ricfer in ffriefad hei fc®

Sallhrenncreihe|iher ©roefmann in griejarf aut tlf

Söeibe gegeben ifi, Srcid SBcftbavellanb, unter ben Put’

hefiänben in ber ©emeinbe unb im ©utdhejirf Dolhcd,

Äreid 3ütnhog-l'udenwa(te, unter ben ©iejitf^änku
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tri Septbcn Sugufl ©Sille unb bee ©übneto Dlugiifl

-VcE} }ii liefen, unter ton Dtinteicb teo ©emeinbe»
Weber0 v- d? inert 511 ©erirfc, teo ©attern ^ebl ju

flantifom , teo dauern griebrid) 3anber unb ter

?aucnritttrc Söegner )n ©tübenip, unter beut ©epaf»
-nt ©intricbbrftante teo ©auergutobeftpere ©die ju

fflttpom, unter ten ©epafen ter ©auem J^rtcbrid)

Singer, Hermann Rrtiger unb beo ©emeinbeoorfiebere

Siegel ju ©Sntifc, Rrcio Cfiprignip, bei 2 Werfen
t« Reptpen ’f.'eter £aafer 51t ©iimlefen, unter ben
«üben bee ©auerbefbefipero tSar! ©tpulj ju ©artin,
RteiS SSefiprignip, unter ben ©diafcn tcO JcminiuniO III.

ja 23 iltbcrg, unter bem Dlinbtneb mehrerer Söirtpe

1» Sitbberg, bee fuiibbauern Gngel ju ©önnebeef,
tts ©auem ©fablfc ju @refj»'2öoltercberf, beb

Siticrgutco St a n t c in , unter ben ©epafen teo SHittcr»

Jute* ©runn, Jtreie Dfuppiu, unter ben Dfintoieb»

Watibcn ber ©rferbürger ©laftpfc unb C. ©epulje, bce

figcnibüinerO ©Sille, unter ben Rüben beb JlrfcrtürgevO

Sut. ©retom ju ©iittcnmalte, unter ben 9iiiibeicb»
Wanten beo ©utobefipere Vtft ju Jclj, teo ©utee
Jtutcnborf bei Jedem unb teo ©cmcintcoorfteberö
f«rt bafelbft, unter ben Rüben teo ©mobeftpere 9iobr-
dd je ©tiefem, teo Jlrterpäeptere Ülug. Rudert unb
ttt Siebbänbtcre ©oigt ju S epöneber g, unter bem
ÄnHieb teo ©ütnero Grufi tebmann ju ©epenciepc,
enter ten ©icpbepntcn teO ©cmcintceerflcbeic ©dutfjc,
de Scptben ©Silfc, ter ©auern Rrell, ©lipo unb
8m1 jiimrfe, beö ©ütnero ©Jeimann, tcO ©ajimirtbe
bänitfe unb teo Jagclöbncro 'JSannicr ju Cbrtftinen-
ttti, ftreie Jedem, unter ben 'Rinteiebbeftänben in

'trgbelj fr- äBilbenbruep, ©anbberg unb
ent« fem DJinbeiep in füpeberf, RreiO 'S&el }t(J.

Jie ©perrc ifi eerbängt merten über Crt unb
wltmarf ©epmante, Crt unb gcltmarf ©oepom,
~n unb gcltmarf ©armefee, Crt unb gelbtnarf
Teuren i. ©I., Crt unb gcltmarf 3 ägltp, RreiO
'übarettant, ©nt unb ©tmeinbe Velbert, RreiO
iuietbMrpurtenmatbe unb Crt unb ^elbmarf ©iejen,
Sreie Cfiprignip.

ßrlcjepcn ifi bie Diepfranf beit unter ben
T’erben ber ©crgjeplefibratterei jtt 9t i r b e r f , RreiO
Jclretr, bie 3nfluenja unter ben gerben ber £0»
®ame 6 epmelln U.»<£R , ber ©läOepen»SlHefcplag
9 ’ ter Rub teo ©übnerO 3' inmcrmaim ju 2t 1 1 - 9? 0 1 1

-

KeP n-elebe injmijepen een bem ©orfrejiper 'Rtfcrbürgcr

Jiep ju ©türf, RreiO Jedem, jtirürtgcfauft ift,

de ©faul» unb R lauenjeuepe unter ben Rüben beO
fttcrgutebejipere Rclep ju ©ollenoborf, unter ber

'tbufbeerbebcoCbcrireibercRraft beim ©crliner Gentral»
ticbbeic, auf ber 3iennbalm ju fficifjenice, Rrcio
mbetbarnim, unter bem Diinteiep ber ©Sittmc ©Segen unb

_
dauern ©bei jn ©Sefcntbaf, unter bem Diint»

d'bhftanbe teo ©cmcintcmficbero Henning ju J) a ne-
'^>

5 . ftrcio Cberbarmm, in 9teu*l'übbenau, StreiO

Seeefcie^storfom, unter ben ©iebbeftänben ber ©e=
“Hutt ctbenmafbe, ber SBittme ©tabenem jtt

' eernide, Rreto Cftbaeellanb, unter ten 9tinboicb-

bepnten bco Roffätbcn 9tabneberg unb teo ©auergute-

tefiperO Jicrtmanu ju ©arlip, femic bic R lauen»
feutpc unter ten ©ipafen beo lepteren, unter ben 9tinb»

eiebbeftänben teo ©utobefipere griebrida unb tcO

©aucrgiitobeftpere 3anide ju ©eplip, unter bem
©(bmcinctePante beo ©tolfereitefiperd 3ieje ju ©ut
griefart, Rrcio SBeftbaeellanb, unter bem 9tinbeicb

ber SZBittmc Anna ©eelig ju ©iefen, Rrcio Cft»

prignip, unter ten Rüben beo ©auctgutobefipcro

Jieberttp ju ©rip, RreiO Jedem, unb unter tein 9tinb»

eiebbeRantr bee Slderbürgero ©ritrfmaun jtt ©pautau,
galfenbagenerflra^e 9h\ 49.

^.'otetam, ten 2. ?(uguji 1892.

Jer 9tcgierung0 ^räfibent.

SefamUniadtuitgen
bet ftüniijlidien fHefjierunf).

Jic viertel jährlidic tltbebuHi) »er eircficn ätaateficuctn hb»
Stciuni tetretfenf.

üü. ©ad) S ü2 bee ©infemmenffeuergejepeo eem
24. 3uni 1891 — ©.=©. ©. 175 — unb Slrt. 82
ter 'JltiofübrungOanmeiiung beo i'errn ginanjminiftcro

eem 5. jlugufl 1891 ift bie ©infommenftcuer in eiertet»

tabrlidicn ©eträgen fpateftenö in ter erfien Hälfte beo

jmeiten ©t'enato einee feben ©iertefjabro an bie Gm»
pfangeftelle abjufübren.

2>ic Herren ©tinifter ter ginanjen unb für Vanb=

mmtbftbaft, Romainen unb gerften baten beftimmt, baß

fortan bie tn mcnailitbcn ©eträgen fälligen übrigen

tireften ©taatofteiiern — nämlicp bie ©runb», bie ©e»
taube unb bie ©emertefkuer — femie bie Jomntncn-
amertTfatieno» 1111b 9?entcnbanfrenten — bei tiefen bic

3uftimmu«gber9{entcnjabliingepflid)tigeneeran0gefept —
in oicrtelfabrlicbcn ©eträgen tjle uiijeibiij mit ber
<?inFoimitenjleuer erbeben merben.

©efert nadi äblaitf ter elften Hälfte teo jmeiten

©fenale fann bie 'Ufabming unb jmangomeije ©ei»
treibung beo ganjen piertelfabrlidpcn ©etrageo tn-

©in»
femmenfteuer erfolgen, .f>in(td)tli(l) ber übrigen ©teuern
unb ber 9?enlen barf jebetp mit ber ©fabmiug unb
jmongemcifen ©eitreibung bejüglicp ter ©cträge für

ten britten ©ierteljabreomcnat unb aljo and) rcegen

teo ganjen ©icrtelfabreebetrageo erft nadi Stblauf ter

erfien ad>t Jage beö britten ©fenate »ergegangen
merten, mäürenb ftc natp Jlblauf ter erfien Hälfte beo

jmeiten ©iertelfabremenatd nur bejüglid) ter ©eträge
ter beiten erfien ©ienate pttbafi ift.

Jie gefeplitpen gäUigfcitölcrmine ber ©runb-, ter

©ebäute» unb ber ©emerbeftener, femie ter 9icntcn finb

nitpt geäntert, utib ee bleibt baptr ben yflicbtigen, menn
ftc ee eerjieben feilten, unbenommen, tiefe Abgaben in

monatlidjcn ©eträgen im ©oratio innerhalb ter erfien

atbi SWcnatotage ju jablen; aud) ftcptt ihnen nad) wie
oor frei, alle ©teuern mit Dienten auf längere 3cd ;

räume bio jum ganjen 3abteobetrage im ©oraue ju

entritblett.

'JJetetam, ben 2ti. 3uli 1892.

Renigli^c ©cgieruitg,

Tlbtbcilung für birefte ©teuern, Romainen unb gerpen.
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93cFanntmndninrtfn beö Sönifllicben %'plijri-.

‘Vräfibfntrn \u $8c rliit.

©cfannlmachung.
77. Dicfetn Stüd tce Amteblatlcb ig eine Grtra.

beilagc beigefügt, mclchc bie neuen Statuten bet öcjclO

Schaft für gegenteilige l’cbcnorergdjerunqen 1^- Con-
srrvateur in Parib, jomic bic Abänberungen biejer

Statuten unb bic barauf bezüglichen ©enebtnigungen

tco preugijehen £crrti "Kinigcre beb jnnern vom
7. "Kai 1892 enthält.

3th »reife barauf mit bem ©emerfen hin, tag bic

jeithcrigen Statuten ber ©cjeUjchafi unb bie Goncejgonb-

ilrfunbc rein 0. Cltobcr 1862 in ber Beilage jum
Siücf 45 beö Amteblatlcb ber Königlichen Kcgieuing

ju potebain unb ber Stabt Berlin rem 7. Korcnibcr

1862 abgebrueft gnb.

Berlin, ben 6. 3uli 1892.

Der polijeiprägbent.

Rrccbcrr ron 9i i d?
t f» c f c n.

©efanntmachung.
78. Rüe bir Durnfehrcrinnen Prüfung, melcgc im

£crbft 1892 ju Berlin abjuballcn ift, fm^e i<h

Termin auf SRontaft, ben 28. ‘PJoöcmbcr
P. unb felgcnbc Jage auberaumt.

"Kclbungen ber in einem gegrämte gegenten ©c>

merberinnen gnb bei ber rergefcfMcn Diengbchöipe

jpätegeno bie ginn 1. jÜftober b. 3 ., "Kclbungen

anbercr ©emerberinnett bei berfenigen Königlichen Ke-
gicrung, in beren ©cjirf bic betreffenbe mahnt,

ebcnfalfe btö Juni I. .Offober b. 3- anjubrjngen.

Kur btc in ©erlin mobnenten ©crocrbertnncn, mc'ldic in
|

feinem l’ehramic geben, haben ihre "Weitungen bei bem
Königlichen polijeiprägtimn bicrfclbg biö jttm
1. -Cftobee b. 3. einjurcichcn.

X>ic "Reibungen fönucn nur bann ©crcicfgcbtigtmg

gnten, menn ihnen bie nach 8 4 ber prüfungeortnung

rem 22. "Kai 1890 rergcfebricbencn Schriftfiücfe ort*

nungemägig beigefügt gnb.

Die über Wcfuntbcit, Rührung unb l'chrthäligfeit

beijubringenben 3tuflni iic muffen in neuerer 30 t aue-

gegcUi fein.

Die Anlagen jebeb ©ejuegeb gnb ju einem £eftc

rcreinigt einjurcitbcn.

©ctlin, ben 8. 3u(i 1892.

Der Einiger ber gccglicgcn, Unterrichte- unb "Kcbi--

jinal Angelegenheiten.

3m Aufträge: gej. Kügler.
LI. III. U. 2397.

* *
»

©ergebente ©cfannlmachung bringe ich hiermit

jur effeni liehen Kcnnltiig.

Berlin, ben 26. 3uli 1892.

Der poIijeOPrägtent.

Spp|izfi:2Jftorbmtnf4.

79. Auf ©runb ber SS 5 unb G tee ©efegeb über

bic pelijcc ©ermaltung rem 11. fKärj 1850 (©ej.^S.

S. 265) unb ber SS 143 unb 144 beb ©citgt« über

bic allgemeine b'anbeerermaltung rem 30. 3«U 1883

(®cj. 6. S. 195) mirb unter 3ugiminung tce ©c-

meinte ©organbeb für ben Statlfrcie ©erlin Relgentcs

rererbnet

:

S 1. 3cbcr Daubeigentbümer ig rcrpgicbtei, gm
£>aub mit einem £auömimmerfegilte, mclchcb einem im

PofijeOprägbium aufgelegten Wetctlc genau ent»

fpredhen mug, ju rerfehen, bab Schilb in evbmmge*

mägigem Stanbc ju erhalten unb im ©etaifefalle ju

erneuern.

8 2. Dae Sthilb ig in ber Kegel unmittelbar

über ber "Kitte beb £auecingangcb an ber ©tragen

front anjubringen.

2Benn betn Gigenthümcr ecer ber pelijeibcbcttt

aub bcfcnbcrcn ©rünben (ägbelijegen ober arehiteftentWeii

Kücfgchtcn 11 . f. m.) eine Abweichung ren tiefer Kegtl

crfertcrlcch erfcheiitt, mirb ber jn mäblcnbe plap re»

bem jugänbigen polijci Kcricc unb, falle ber Gigen

Ibümer mit teffen Gntfdjeibtmg nicht einrerganben ijt,

ren bem polijci Prägtium begimmt.

©ei ©orgärten ig tab Schilt an ber ©crgaricn

einfriebiguug jnr rechten Seite beb Oingangce ju k

feftigen. Auf Grfertcrn ber peljeibeherbc ig augeifea

nach ein jmeiteb Scgilb oin £aufc felbg anjubrigen.

S 3. Die Sitgtbarfeit ber Scgilber tari b«4

©ännie, Strätid'cr, Vaitbcn, Scbilter, "riorqucien et«

auf anbere üßcijc nicht rerbinbert ober erjegmert irot«.

8 4. Dao polijei -Prägtiuin begält geg w, |r-

bcfcnbcrcn Rallen Aufnahmen ren ben ©fginiimmj«1

ber rergebenten Paragraphen jujulaffen ober errjii
>

Schreiben.

8 5. 3ctcv ^aubcigenlbümer ig rerpgicgtet, ];t

Anbringung ren Stragenfchilbern nach bem Gnr.ep«

bet polijei. ©eljörte an feinem •S'aitjc ju bulten.

8 6. 3umibcrbanbtimgen gegen tiefe pelijei

orbnung irerbcn mit Öelbgrafc bie gu 30 9Äarl, -i 11

J

teren Stelle im Unrermegcnofalle rerhätlniffnuN
j

fnaft tritt, begraft.

8 7. Dicfe Polijei =©ererbnung tritt am 1. Hftil

1893 in Jtraft.

©crlin, teil 25. 3uli 1892.

Der polijei.prägbent.

Rrciherr ron SRidJt^ofcn.

9>o(t)eüS3erocPnutiA
,

utir tic Vliif itl'uiui ut (""an unr Sd)antHMrtfiiib*ft*

mit .CtfUnmnncn*1"r»itniina.

80. Auf ©rtmb ber 88 5 unb 6 beb ©cfejef

bie Polijei.permaltung rom 11. "Kärj 1850 (©- ^

Seite 265), fomie ber 88 143 unb 144 teb ©©tl

über bie allgemeine l'anbeerermaltung rom 30. 3«'

1883 (0.-S. (Seite 195) mirb für ben (Stabt Sn' 1

©erlin mit 3ugimtnung tee ©cmcinbe-Porganbts a

gentee rerortnet:

8 1. 3n ben Schaniräumen ber ©ag- tmb 54^,
mirthfehoften, in rcelchen Kellnerinnen jur
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tcr ®äjk gehalten weiten, finb alte Gintidlungcn rer*

toten, turd weide SRäume oter 'Pläj;e vcrflcdf, pcrbüllt

oter in irgcnb einer Sßctjc tcm freien Gin* unb lieber^

Huf emjogen werten.

§ 2. 0« ten Gafi* unb ©danfwirtbfdaflcn mit

$cllncrimicn©eticnung tarf tcr betrieb tes <Sd?anf=

<ictperbcs UJforgenS nidjt rer 7 Uljr beginnen.

ft 3. Gafi* tmb ©danfwirtbc, weide in ihren

Sdonlfefalen jur SBebienung ter Gäfic Kellnerinnen

ballen, ober teren ©tellrcrirclcr finb rerpflidtet, bem
felijei Kopier, in weldctn tas Vcfal belegen ift, ein

Skrjcidmifj tcr Kellnerinnen, weltteS ten SB«» unb
3unamcn, bas Datum ter Geburt, ten Gcburto unb

£cimaibSort, ten Flamen, Staub unb Sffiobnung teo

UatcrS otcr 'JUcimuntes, ten Slufcntbali wätnenb ter

testen btei 3af?rc, bic Sffiobnung unb ten Dag tes

Eintritts enthalten mufj, einjurcidcn unb teinnäd;(i in

gleicher Sßcifc jeten Gin* unb Austritt ter Kellnerinnen

binnen 24 ©tunten ju melten.

Die Weitung, weide jdriftlid, u"b jwar für jfbe

feijcn befonters ju erfolgen bat, ifi in jwei Grcmplarcn

tmjurciden, pon tenen tas eine auf tcm $o(ijei*9ievier>

IPurcau verbleibt, wäbrenb baS antcrc atgejicmpclt tcm
'DJcltcpflidtigen jurütfgegcbcn wirb.

ft 4. Die in $ 3 bejeidnclcn Gewcrbcireibcntcn

baten in ihrem t'ofalc ein forilaufcntcs SBerjcidnifj

tbrer Kellnerinnen ju Volten unb jeterjeit ten Dcamtcti

teo polijcidpräfitiuins auf teren ©erlangen pprjulcgcn.

tiefes Skrjeidnifi muß foliirt fein unb, tesor es in

l*ebraud genommen wirb, auf tem ©tueau tes 'Polijci*

Mtoiers, in wcldcm bic Gafi ober ©danfwirtbfdaft
telegen ij), jur Slbficmpclung porgclcgt werten.

Die Gintragungen in tiefe* SBcrjcidnifj muffen

;

m (ctem 3 QUc unrerjüglid erfolgen unb ebenfalls ten

Skr* unb 3una 'nen, bas Datum ter Geburt, beti Ge
turtSort, ben tciinatbSori, ten Kamen, ©tanb unt

SSobnort tes ©aters ober ©ormunbes, ten Jlnfentbalt

»abrenb tcr testen brei 3abrc, bic Sßebnung, ben Dag
tes GmtrittS unb porfommenten galleS tes Austritts

ter Kellnerinnen entbalten.

§ 5. 3ctc weibltde 'Perion, weide in eine Gafi*

ober ©dantwirtbfdaft als Kellnerin jur ©ebienung
ter ©äfle eintritt, ifi gehalten, tem tiad $ 3 ju ihrer

Snmcltung ©crpjlidiclcn alle jur Grfüllung feiner Cb*
liegenbeiten erforterliden Angaben ber Wahrheit gcmäfj

itt maden unb bic über ihre fPerion lautenten unb in

ibrcm törfifc befintliden Slueweispapicre toorjulegen.

$ 6. Die im ©danlgcwcrbc tbätigen Kellnerinnen

baten anftänbige unb burdaus unauffällige Kleitung

ju tragen. Die Kleiber muffen inebefonterc am talfc

gefdlojfen fein unb mintefteno bis jum gufigelcnf her*

abteiden.

§ 7. Den Kellnerinnen ifi perboten, in unan>
ftänbiger ober aud nur auffälliger SOBeifc an ten ffenftern

ottr Dbüren ber ©danfräume ober an ben tausibüren
ju oerweilen ober burd Worte, Geberben ober antere

3<tden fJerfonen in tie ©danfräume anjulcden.

ft 8. Die Kellnerinnen türfen weter für ftd nod
für Klnbcrc ©peijen ober Getränk Pen Gäfien erbitten,

nod Gäfic jum Drinfen aufforbern otcr bereten.

GS ifi ihnen ferner unbebingt unterfagt, an ben

Gafi Difdcn in Grineinfdaft mit Gäften ^flab ju nehmen.

§ 9. 3uwiberbanblungcn gegen bic ©oridritten

tiefer 'Polijei-©erorbnung unterliegen, jeweit nidt in

?tnjebung tes § 2 bic weitergebente ©trafbeftimmung

teo § 305 tes Keidofirafgcff|>tudcS fflnwentung fintet,

einer Geltfirafc bis ju breifjig Warf.

ffür bic ©eadfung ter ©orfdriften in ben ft§ ti,

7 unb 8 tiefer 'polijcMBcrorbnung finb fowobl bie

Kellnerinnen, alS bic Gafi* unb ©danfwirtbc per*

antwortlid-

3m galle einer Stelloertretung haftet ter ©teil-

Vertreter in terfclten Wctjc, wie ter Wirtb felbfi.

S 10. 2luf tic-Ghcfraucn unt Dödter ber Gafi*

unb ©danfwirtbc, fofern tiejelbcn tie ©ebienung ter

Gäfie ohne Ausübung teo Kellnerinnen Gewerbes he*

jorgen, fintet tiefe 'pp[ijci=©crortnung feine Jlnwenbung.

ft 11. Diefe Öerorbnung tritt am 1. Cftober

1802 in Kraft.

'Kit tem gleiden 3eitpunfte i^ tie 'Polijcircrovb*

nung vom 2G. Jlpril 1881 (über tie polijeilidc ?lb

mcltung unb Gontrole ber wcibliden 'Dctienung in

Gafi- unb ©danfwirtbjdaften) aufgehoben.

2'erlin, ten 27. 3uli 1892.

Der 'Polijei*'Präfitcnt.

greiberr pon SRid^efen.

$8cf<iitntnt<id)undcn ber Aoifcrltcbcn
45bfrs^)pflbtrcftiurt )u löcrliti.

SBefanntmadung.
94. Sin 1. Sugufi treten in Derlin jwei neue

pofljwcigflcKcn in 2ßirfjamfeit: 1 ) bas 'Pofiamt JMf 100

(Kietcrwallftrage) C. im Dauje Kieberwaüfirafic 33;

2) baS ’pofiaint .W 107 (Kanonierfira6e) W. im

taufe «Wohrenfiralc 03*04 (Gtfe ter Kanonicrftrafir).

®ci tiefen pofianfialten fennen poftfentungen jeter

2lrt, mit Jluönabmc ber 'Padete mit unb ebne SBcrtb-

angabc, eingefiefert werten. Die Sinnahme pon SBc*

fieüungen auf 3eitungen unb 3eitfdriften, fowic bic

Jlttsgabe von 3e><ungen finbet ba felbfi nid)t ftatt.

Die Dienfijiunten für ten 93evfebr mit tem ^)ubli=

fum werten fefigefeft an ben DlSocbcntaflcn von
8 Ubr IBormittagS bis 7 Ubr Kadmittags, an brn
^onn* unb $eflta(;en, jowie an bem O'eburtstagc

©r. fKafefiät tes Kaijcrs pon 8 bis 9 Uhr iBor-

mittags unb pon 5 bis 7 Uhr KadmittagS.
Söerlin C„ 25. 3uli 1892.

Der Kaijerlide Cber 'Pofibirector.

?8cfanntmad)Mitden brr ftönif;lirt)fn

SOrtiiptöerioaHunfj brr 3taatsfd)ulbrn.

Öef anntmadung.
17. DaS 93anfgefdäft Pon ©eile d- fKattbeus
in t'iegnip h fl * auf Umfdreibung ter ©dultpcrfdreibung

ter fönfolitirten 4%igen Staatsanleihe pon 1882
i,i oogle
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Lit. D. JS* 272560 über 500 «Df. eingetragen, weil

von bcrjclben bie linfe untere Gele ot^c^mHcn ip.

3n ©cmäjjbcit beß § 3 bce ©ejehee vom 4. «Dfai

1843 (0).*©. ©. 177) wirb teßbalb 3cbcr, brr an

biejetn "Rapier ein Slnrrdjt ju haben vermeint, aufs

geiorbert, baffclbc binnen 0 «Dfonalcn unb fpäteftene

am 13. ütejentber 1802
une anjujeigen, tribriejenfatle baß Rapier fajprt unb

bem genannten ©anfgejebäft ein neuro furofabigee auo*

gebänbigt werben wirb.

©ctlin, ben 2. 3uni 1892.

£>auptrcrwaltimg ber ©taatojchulbcn.

fBefanntitiaebungeit
he« SPrpvtnjial:2tfncr:I'iref'toro.

©efanntmarbung.
14 . «Rach einer «Dfitlheilung beo £cr}oglid) ©raun»

iebweig l'üncburgifdjen ©taalominiPeriumß »cm 7. b. «Df,

ip bao bärtige GrbjehaftßPtuergefcb vom 18. ?lpril 1876
burd? ©ejep nein 10. Ouni b. 3. (Glefetj* unb ©ererb*

nungeblatt JS& 26 ©. 241) in äpnfiepcr 2Bcije ab*

geänbert werben, wie bas 'JJreupijche Grbjchaftopeuer*

gejep rem 30. sJJ7ai 1873 burtb baß 'JJrcu^ifcpc G'tjc|*

rem 19. 2>?ai 1891.

£cr bao unbewegliche Vermögen bebanbclnte § 6

beß ©raunid;wcigijthen ©efefeß jtimmt je^t wörtlich

überein mit § 9 beo ^rcujjiftbcn ©cichee in ber burep

©cfanntmaehung rem 24. «Dfai 1891 veröffentlichten

gajjung, wäbienb bic baß bewegliche ©entlegen bc*

treffenben SS 7 unb 7a. beß ©raunjebweigijeben ©ejefee

t'ebt ben SS 10 unb 11 beß «preiipijcbrn ©ejeßeß in

bcjjen neuer gajfung cntjprcchen. 25er S 7 beß ©raun*
Icbweigijtben ©ejeßeß enthält nur injofern eine ?lb*

Weichling, alß in i^m eine ben SBorlen im erfben ©afc
beß S 10 beß 'Preupijthen ©ejeßeß

„ober bie vorläufige Slußfolgtmg beß Dfatblajfeß

„(S 1 3iffer 4) ren einem «preufjijtben ©eriebt

. „verfügt ift",

cMfpred;enbc Slncrbnung fehlt.

I)a fortan für bic Grbcbung ber Grbfihaftßjkucr

in beiben tänbern nicht mehr bie ©taatßangeberigfeit

beß Grbtajferß, fenbern beffen lefter SBobnfib ent*

jtpcibenb ifb, jo tritt baß feiner 3eit jwijtben ber 'freu*

pijdtcrt unb ber J>crjeglicb ©raunfebweigifeben «Regierung

getroffene, burtb bic ßirfuInr-Scrfügnng beo 4>errn

ginanjminiperß vom 17. Slprü 1884 III. 4499 mit'

geibctlte unb burch bie Girfular * ©erfügung beffclben

rem 29. 3unt r. 3- Ul. 9001 aufrecht erhaltene

Uebereinfommen aufjer Jtraft.

Diee wirb im Aufträge beß £crrn ginanjminiflcro

hiermit jur öffentliche« Senntnifj gebracht.

Berlin, ben 23. 3uli 1892.

2)er ^>rorinjial-©leuer--I)ireftor.

jBefatinfmadntngen her königlichen
C^ifenbahn^ireftion ju Berlin.

23. ©ein l.«Rerember b. 3- ab werben im 2tbcnnr<

mtntß-'J.'erjonenrerfebr ber'preu§ijchen©taateeijenbabnen,

iofern (ich nad) ber normalen ^rcißberedjnungßtabellc

für allgemeine 3c*lfarten niebrigere Beträge ergeben,

für eine ©tommfarie ctpcr Üßagenf laffc 4,50 ©f.,

jweiter SBagenflajfe 3,50 «Df. unb britter SBagetiflajje

2,50 «Df. alß «Pfinbeftbeträgc erhoben, gür 'JJcbcnfartcn

hübet bic £ülfie biejer ©eträge ben ©ftnbcflprciß.

Berlin, ben 23. 3«li 1892.

Jtönigliche Gijenbabn-Direftion.

Ungarifd)--?eulf(t>rr 'llicbetttcbr.

24 . Slm 1 . SluguP b. 3- tritt jum lartf für ben

obenbejeithneten ©erfebr ein «Racbtrag 1. in itraft,

welcher neue ©erfebrßlciiungßrerjcbrificn enthält. Iic

in bem vom 1. gebruar 1892 gütigen £aupttarife aut

©eite 187—204 binpchtlitb ber ©crfcbrelcitung vor*

gefebenen ©ePimmungen treten mit Gnbe b. «IRtß. aufjer

Sßirljamfcit. Grcmplare beß 'Jfachtrageß finb jum

'Jlrcijc von 1,00 «Df. für bae ©tücf im biepgen Sitte

funftß'2?ureau, ©bf- SUeranberftlaf, fäuflich ju baben.

©erlitt, ben 28. 3«ü 1892.

Söniglieht Gijcttbabn :Direftion.

^efanntmachungen her Jtöniglicben
ffifenhahnsjiirertion ju ^romberg.

©efanntmaebung.
3<i. ©om 1. Dforember 1892 ab werben, feiern

ftd) nach ber normalen ^rciebercdinimgetabclle für

gemeine 3t0farten niebrigere ©cträge ergeben, für eine

©lammfartc crPer Sßlagenflajic 4,50 'Di., jmciier

SBagenflajfe 3,50 'Df. unb britter SBagenflajic 2,50 SV.

erhoben, gür Dfebenfartcn btlbet bie Hälfte biejer

träge ben «Dfinbcftpreiß. Dfäbcreo ip bei ben gabrfarten

Jluogabrpellcn ju erfahren.

©romberg, ben 27. 3u(i 1892.

Köttiglidjc Gijcnbabn-Dircftion.

fSefanntmachungen hrr fireiflauöfdtiiffß'

?? a cb tu e i f n n g
nt ran jlrti« Jtui'id'uj ne .«trniee Stuvvin aut ("tuof Ke S *

eer baneittmfinrt^renuiirt erm 3. Juli IbDI ^fnthmifite« l'c 1

.«nKrunaeii an WfmfinH une Wutebftirleittentfti-

13. ©ejeicbming beß in ©cirad.'t femnttnben

©runbPücfß: (Sine an ber Vattbftrapc von ?llt -Kuppt”

nach 'J?eu-@fienicfe gegenüber bem görPergehäft ’f
1

granfenborf belegene gtädee von 15 ar 71 qm nebtt

ben biefelbe im «Derben unb ©üben begrenjenbeu

'iöegeftiecffn, ©ejeichnung beo feitberigen ©emrinbe-
-

rejp. ©utebejirfß: ö'utßbejirl «Deu=©lienicfe. ©ejcid'

nung bee fünftigrn ©emeinbe« rejp. ©ttlßbejirfß: 0f

tneinbebejirf granfenborf.

Dleu*«Ruppin, ben 23. 3uli 1892.

£cr flreiß'Tlußjchup.

93rfanntmachungrn anherrr SBßbörhrn.

fßolifrisälterorhnttng,
bdrtjfene eae Sterbet tce ÄeilHetcne une ece Ikrlaiü '

'äl'aartn, jewie ec? qcrenbemaüiacn Sünfilmacbcne auf rnenf,l(l

ätrasen une 'jtlaßcn, eurrt» .Hinect unter 14 .’iabrce

Stuf ©runb ber SS 5 unb 6 beß ©ejefee

bie 'Jfolijei-Serwaltung vom 11. «Dfärj 1850 ((?«! "^
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e. 263) bejtv. ber SS 143 itnb 144 bee ©efe^e? über! ben nnd) S 1 vetbetentn ©ttverbeberfefir in ihren

lit atfgcmeine Panbebvenvaltung vom 30. ju(i 1883
1
Malen ju butbtn.

©. 232) vercvbnet bie Polijei»Direftion unter S 4. 'Mit ©elbbufje bi« ju 30 Marf, an bereit

Juflimmung beo Magiftratb für ben 'Polijei^ejirf von ©teile im Salle beb Unvermegenb cntjpredjenbe £aff
gbarlottenburf} tvab felgt: tritt, werben bejfraft:

$ 1. Äinbern unter 14 3aftren ifl bab Seilbieten a. Sltern, SBormünbtr unb Pfleger im Satt* ber

iinb ber Verlauf von Sßaaren irgenb welcher ?lrt, llebertretung beb Verbote in S 1,

jemie tab gewerbbmäfjige Muftfmadjcn (©elbeinjammcln) h. ©cfl» unb ©djanftuirtbe, SReflauraleure unb 6cm'

auf öffentlichen Straften unb fpiägen, auf 4>aubfluren, bitoren, fowic beren ©tellx'ertreler im S fl tte ber

treppen unb £>öfen, fowie in öffentlichen ©chanflofalen, llebertretung beb Serbotb in § 1.

Seftüurationen unb 6onbitoreien nnterjagt. Derselben ©träfe unterliegen, vorbehaltlich ber

§ 2. Sltern, Sermünbern unb Pflegern ifl unter» ©eflimmungen in SS •‘>5—57 beb Strafgeje^budib für

jagt, bie unter ihrer ?luffid)t ober 'Pflege befinb ( idpen bab Jfeiufdje ETteidj, Jtiuber unter 14 3ohreti, welche

Ämter unter 14 3abren ju bem nach § 1 verbotenen bem Verbote in § 1 juwiberhanbeln.

eleiretbebetriebe anjubalten. 6fiavlottenburg, ben 25. 3uli 1892.

$ 3. ©aft» unb ©chanfmirthen, Steflaurateuren, königliche 'PolijePDireftion.

ßontitoren, joivie beren ©tellvcrtretern ifl unterjagt, v. ©albern.
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21 u 6 o a b c.
,

A. 2lii®gabeDfejk am vSt^fuffe beb 3«f>res 1891 103,900 'Di. 01 ff.

Jlbgang 14 12

B. 2Iuö tem (aufenben Dedjnungöfabre

:

1) früiitngä* unb Targebübren

2) ©ergütungen a, für ©ranb-- unb ©li?fd;äbcn an ©ebäuben
an ^Mobiliar

b. für @$äbnt on unverfi^erten ©egenftanben

3) ©elojmungen für Vöjd>l)ülfc

4) Soften für Gnnitlelung »on ©ranbfiifiern

5) 3stftfeöjfe jii ben Sofien mtfitäriirf? organifirtcr Setierwebren

0)

fejtyorio

7) frojefjfoflen

b) 9füdvrrfiif>crmtg®bciträge

9)

SBrrwalttingSloffen bev 9fü<f»erftd)erimg .

10) 3mü(fjablimg überbobcner ©eiträge

11) Slufjererbentlitfic ©ubgaben, einfdjüefsiidt 355,50 'Di. Steinvel imb 18,125 Dt.

3»j<b»fi on bcn rifernen fionb®

C. f^ür erworbene ©Jcrtbpabiere

D. Urberroeifung an ben eijemen 5^onb®

Summe
Die (Sfnnajtme beträgt . . . .

©leibt ©eftonb . . . .

unb jwar: ©aar unb SBcrtbpaptere 512,123 Df. "2 ff.

ginnaymere fie 3,13Q - 33

jnfammeu 515,254 Df. 05 ff.

Dadj Slbjug ber Sfubgabevefte von <9,255 e — ;

ergeben füb obige 135,999 Df. 05 ff.

Jluäjug ane ber Jfedtnung vom eifernen ^onto
für bao Ctabr vom I. 2ipril 1891 bi® 31. Dfäv} 1892.

1
4«. «j

103,855 bO

10,087 31

587,305 93

7G 5U

1,098 GS

195

4,702 85

0,081 29

1,737 65

458 34

190,014 05

1,210 —
354 4

'

19,205 79

11,225 70

50,000 _J
1,000,989 4Ü

1

1 ,430,988 45

435,999 |“öT

}

if i n n 0 Im« f.

A. ©eftnnb an® »origer SJfedmung . . .
'

B. Srlö® für aubgegebetie Sßertbpafsierc

C. (Srworbenc Ußrrtbpnviero .

1). 3infen

K. Sonfiige Ginna^mett

K. 3ufd)u|» tejw. Ueberweijung aus betn lattfcnben Souto

?UltllllC

31 u i g a b e.

A. SRedmnngröerjdnift

B. ^abgegebene äßeribpabiere

C. 5yür erworbene äßcrtbbapicre

D. Sflufenbe jluegaben

:

1 1 -Heijefoften imb Tagegelber ber Dfitglieber beo Direftetialralbs ber Societät

2)

©ejotbungcu tmb (fntjcbäbigiingeu ber ©eainten

3 t 'Jhibrgebälter

4| Dir ©üre.ut unb Jtoffenbebmfnijfe .

5) Sonfiige Sluegaben

!• Puffern temiidn- Jlnogaben

iw 10 i

790,400

44,714 SO

88,000 —
32,302 —

357 go

08,125

1,029,899 71/

7,195 15

42,300 -1
88,000 —

374 40

30,400 —
800 —

8,924 10

3,280 33

800

unb jwar in äßertbsnn'ieren

Sötrlin, ten 19. 3u(i 1892.

Die ifinnabme beträgt

©leibt ©ejtanb

>rmnnte

841,759

122,700 Df., in fn>V'oitiefcn 719,400 Df., bei 340 Df. 28 ff. Sorföup.

Der Dircftcr ber Stäbte^euer Societät ber frobinj ©ranbenburg.
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<UttfonaId>rDntf.
3m Srcije 3audi-©eljig jwb tfr St'ttmeiflcr pon

Wodi ow ju ©oljow jum amteforjlebcr bee amtebejirfe I.

— ®ofjew —
,
ber ©tabtförfier Wie? ju äöentgräben

jum SImlefcrfteber tce amtebejirfe 111. - Sßilbelme^

torf — , ber ^c^nfdjuljcnöuretcfiecr ©tadebranbt jh

© tfcmergfe jum Slmteforftcbcr tce amtebejirfe IV. —
©djmerefe —, ber Dörfler Gfngel ju 3cferifl b. ©r. jum
Smtef eriieber tee amtebejirfe VII. — 3rfrrtg — > ber

Wentier Kcfi ju ©od;ew jum amteoorfieber bei Slmto=

bejirfe XI. — @ro§fveuj, — ber ^aupimann a. 2>.

ren ©riegfe ju Semni? jum amtemfieber tee Slmte^

bejirfe XII. — 'Pboeten —,
ber Wentier Wie? ju

3?tiefentorf jum amteoorficber tee amtebejirfe XIV. —
fSleffow — ,

ber Wittcrgutebefiger een Säi?ne ju 'Pegow

jum amteoorfleber tce amtebejirfe XVI. — 'Pegow —

,

ber Wittergutebejiger een ibümen ju ßaputb jum

3lmte»erileber beb amtebejirfe XVII. — Öaputb —

,

ber Wittmeifier ton ©röfigfe jii ßammer jum amte-

»erfteber tee amtebejirfe XXVII. — ßamincr —
,
ber

Jlmimann ©piefetfe ju Sleinbriefen jum amteoorfteber

tee amtebejirfe XXVIII. - ©rofjbriejen —,
ber

Wtntier I b i e 1 e ju ©aig jum ftmtevorficber bee amte*

bejirfe XXX. — Püffe —,
ber Wentier ärnbt ju

Watigfe jum amteoorfieber tee amtebejirfe XXXVI. —
©epforf — ,

ber Wittergutbbefiger P e o ju Sabneborf

jum amteoorfieber tee amtebejirfe XXXVII. —
©abneborf — ,

ber bibberige amteoorfieber Sdmmpff
ju tfebnin jum fommiffarijctien amteoorfieber tee amte*

bejirfe VI. — bebntn auf G 3abrc —, berfelbe ebenba

jum fommiffarifdicn amteoorfieber bee amtebejirfe XXV.— Wabcl auf G 3abre — , ber 'poftoermaller (Doebe
ju ©oljow jum ©telloer tretet tee amteoorfiebere bee

amtebejirfe I. — ©oljow —
,

ber ©tbulje IDietf*

mann ju 3Subft jum ©telloertretet tee amtboor*
fiebere tce amtebejirfe IV. — ©dimergfe —, ber

©djulje £offmattn ju 'pieffow jum ©teßoertreter bee

amteoorfiebere bee amtebejirfe XIV. — pieffow —
mteber ernannt worben. {ferner ijl für ten 9mtebejirf

V. — Wegen — Kangelb einer geeigneten ^Jerjönltd)*

feit unter ben amteemgefeffenen auf ©erfrag bee

Sreietage ber bieberige amteoorfieber Sdjritnpff ju

l’ebntn aie fommijfari)d;er amte» orfieber bejlelft worben.

£er Ki(itär*amrärter 3ufiue ©löge ift jum
Wegierunge=Ki(itdr=©upernumerar ernannt werben.

£er Hantmcffcr aifreb 3efdjal jtt Berlin N.,

fieffclfirafje 21 pari., ift am 15. 3uli 1892 ate foftber

eiblitb verpflichtet werben.

£cr t'anbmejjer Sari 2>roiebagen ju ©erlin N.

|

©cblegeljlra&e 32 I. iji am 15. 3uli 1892 ale joldier

eiblitb oerpf itbtet worben.

£>er üanbmeffer Sari ^leterfen ju ©rig ifi am
19. 3ufi 1892 aie joltber eibfitb verpflichtet worben.

Der orbentfitbe Pebrer Dr. Weufert an ber Weaf-

jtbule in Gbarfettenburg ifi jum Cberfebrer befbrbert

unb bie wijfenftbaftfitben £ülteiebrer ©eiffert II.

unb L)r. Ireie finb bei berjelben anftalt aie orbent-

liebe Vebrer angeftcllt worben.

'Muetpetfunft t>on Sluslänbetn aue 8cm SHeicboftebiete.

IRaim' unb Snuifc
|

SUtrr unt> ^jfimath @runt ®<t>crb(. X'alnni

bee

91ue»(ifunge

'Mtfdjlufffa

*5
<3
CM

etuegtioiefcnen
ktt

Sdltafnnfl.

ivtldjc 6ic 9txeu»ifuug

bridjlciffu bat.

1 2. |
3. 4 5. 6.

1| ftranj ©epjang,
arbeiter,

anton ©6fd>fa,
arbeiter,

3 granj 3l(bmann,
©d|ulfnabe,

3erael Kaladiowefi,
©dineitcrmeifler,

5 3obann Katejfa,
©teinbrutfer.

9uf @runb bee $ 3G2 bee ©trafgejejj

geboren am 10. 3uli Vanbjireuben,

1858 ju ©ranbfiüare,

ftreie ©elfort, franjö

ftfd>er ©taateangebör.,1

geboren am 26. 3uft ©titeln,

1860 ju Ptbotftbau,

©ebmen, öfierreiebütber

©taateangeböriger,

geboren am 27. april Vanbftreitben,

1880 ju 3cbn«borf,

©ejirf Aöniggräg, orto-

angebörig ebenbafelbfi,

, 78 3abrc alt, aue @ra* beegleidien,

jewo, Sreie ©jejnejin,

^Jolen,

geboren am 25. Cfto^ beegleidien,

, ber 1870 ju 'Prag,

ortbangebörig ju We^

pomuf, ©ejirf 'Preftig,

©öbmen,

utpe:

jfiaijcrlitber ©ejirfe»! 1. 3u(i

'Präfibentjul£olmar, 1892.

'Polijeibebörbe

Hamburg,
i“ 25. 3uni

1892.

I

Sötuglid) prettpOdjer

Wegierungepräjibent

ju ©reelau,

Söniglidi 'Preuptjcber

Wegierungepräftbent

ju Söelin,

©tabtmagifirat

'Paffau, ©apem,

28. 3uni
1892.

31. 'Kai

1892.

13. 3uni
1892.
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£r
9Um< uut» «taut 9lltrr uut •Öfinulb Qtrnnt PcbörM, SaturnM

'Jtuswcituntl«-

Stitblufjt«.

6.

rt
er
er

1,

bf* flu^ciririfiun.

2. 1 3.

bet

ScjirafiMfl

4

u'dctK eit ’.'liüiMijun^

bcfdaleffrn hat.

5.

0 ©erfo Konf,
obne Stanb,

53 „Japre alt, aue @ra*
ferro, Kreis Sjejnejtn,

Polen,

b'anbftreupen, Königlich preujjifeber

SRegterungepräfibem

ju Köefin,

31. Kat
1892.

7 Slnna ffteugebauer,

unverehelichte,

geboren am 3. Kai
1807 ju Srcimalbau,

Deflereeithifth « Sepie*

fien , erteangebörig

ebenbafelbfi,

Sittettpolijei Konträren

non,

Königlich preujji jeher

Polijei-Präfibent ju

©erltn.

27. Kai
1892.

8 Grrnfi Scbtnib,
Kommie,

gtberen am 17. Sep-
tember 1804 ju St.

gölten
, Oefterreid),

oflerreiebifcber Staate
angeböriger,

Vant-fireidjen,

,

Königlid) ©aperifepe

polijei*Direftion

Kämpen,

22. 3uni

1892.

0 ^etfach äßapnipfi,
Danbelbmann,

50 3abrc alt, aue @ra-

fetvo, Krcie Sjejnejtn,

Polen,

beegleitben, Königlich prcu§tjcber

SRegieningeprdfcbent

ju Köeltn,

31. Kai
1892.

lOgranjiefa Sßucbmger,
un»erebelid>te?lrbeiterin.

geboren im 3apre 1872

ju fRiflaeborf, ©ejitf

ffreuoalbau, Oefierrei«

(bifcb-Stbleften, ortet

angebörtg ebenbafelbfi,

beegleidjen, Königlich preuftijcper

fKegiertingeprdfebent

ju Cppetn,

beögfeicben.

Die bunt» ©ejcbfufj beb Königlich preu&ifthen SRegierunge^röfibenttn ju ©reelau com 2b. Februar t>. 3-

»erfügte Slueweijung be« Arbeiter« 'ißt(beim 3 orn aue bem 'Jictcbegebiet tft jurücfgenommen tvoroett.

(Spolera betreffend
©er im <Sjrfr«bl«tte »out 3. b. 2Jt. — ®. 319 bi« 344 — abflebrucfte 2Jlintfleri<»j :

(Krlaft nrbtt beifleaebener Stelebrunfl, 'Hntorifunfl unb üfatbfdrliiflrn Wirb Jur «U'

fleuteinen er n firn &ead)tunfl brinflrnb etnpfoblen.
$>otebatn, ben 4. 'Kuflufl 1894.

©er SWeflierunfldi'Vräfibrnt.

'V

Dierju

eine Srtra ©eilage, embaltmb bie neuen Statuten ber ®efe((fd)aft für gegenfeitige f'ebenbnerfttbeningen i- 1
'

Conservateur in 'jL'arie, ferne bie Slbänberungen biejer Statuten unb bie barauf bejügficben (Jüenrbtmgimge11

bee freu§ifd;cn Deren Kinifier« beb 3nnern »cm 7. 'Kai 1892,

fotvie ©ier Oeffentliche Slnjeiger.

(Sit .inicrtu'nfqctuhrrn fcttratc« tut nnc tinfpaltfgc Sm<f;rilt 20 Pf.
Pflageblätttr wmt» btt Pofltn mit 10 Pf. htrtOinrt.)

SÄfM.tiri yen Mt JRtini^lidjrn 'Kraif run.\ m petetam.

pcKtam, PÜdjMÜttrrci Mt 81 . i». t>apn idjtu (SrMn. Digitized by Google
J



@a:tra- Beilage
jum

Amtsblatt Her fionislittp ppnins jii fMstinin unö Her ffntit gerliti

Le Conservateur
(ßefellfdjaft für gegenteilige Sebensperfidjerungen.

Pariä, 18 9iue SJafaijettc.

äcrlin, 113 ßinbcnftraffe.

Statuten kr gcgenfettigen <*knü|)fnfd)aftcn.

©vfter Slbfdjnitt.

3turdt ber (Erridjtitng.

gtefttutmungen über ben 4Ifrfid)crmigöabfrf)Iuf).

artilel 1.

Tic auf bie SBerfjfelfallc beä Cebcnä begrünbeten gegenfeitigen 2?erfiibcrungä=©cnofirn[rf)nfton,
roeldie com „Couservatear“ ju bilben unb ju oerroalten finb, roerben burrf) gegenwärtige Statuten fefl*

2.

Tiefe ©cnoffenfdjaften roerben gebilbet:

I . ffluf ben ffaH beä llrbcrlebcnS,

II. auf ben gatt beä Tobcä.

3.

Ter ©iß aller ©enoffenfrftaften ift in 'Paris.

4.

3ebcr Beitritt 311 einer öenoffeufcfmft roirb burrf) einen antrag erflärt, rodrftcu ber Subfcribem
unteqeiefinet utib roelrfjen bie fjöfjcrc Slerroallung beä „Conservateur“ firf) bn« 3?ed)t norbefjält, in lieber:

finfiimmung mit bem auffidrfsratf) jjunuf^uroeiferi, ot;nc »crpflid)tct ,tu fein, bie ©ritnbe für feine 3urücf=

iwifung anjugeben. Ter Beitritt roirb erfl burrf) bie erfte 3a I)*un0 unb auol)äubigung ber Police enbgültig.

Ter antrag enthält bie Sebingungen für bie Slerfirfierung, roie bicjrnigcn, 311 beren Erfüllung

iid) ber „Conservateur“ bem Subfcribenten gegenüber ucrpflirfjlrt.

5.

auf ber 9?ürfieitc beä antrageä unb ber ^Police roerben roörtiid) bie allgemeinen iPcftinimungcn

ber gegenwärtigen Statuten unb bie befonberen ÜPeflimmungcn ber ©cnoffcnfdjnfl, an roeld)er ber Sub=
feribent Tf)eil 3" tiefjmeu beantragt, abgebrurft.

Ter antrag unb bie 'Police geben an:

3?amcn, Poruamcu unb SPobming ber Subfcribenten;

fWamen, SBotnnmcn unb 2Pof)nfi() beä ©enofirnfcfjaftSmitglicbcä, roenn bieä nid)l ber Snb:
feribent felbfl ift; „
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9?amcn, Romainen, SBobufty, ©cburt3=Drt uttb Jag beS ©erfidjerfen; betx für bic Wustüfjntng

i bcS Vertrages qctoäfjltrti 2Bofjtifi|j; bie ßuflinimunßäerllärungcn dritter (©cnoffenfdjajtS:

; mitglicber ober ©erfidjerter);

ben betrag ber ©erfidjentng unb bic 3citpunftc ber 3af)lung;

ben 3,CC(t b>e ©ebingungen, bic Jaucr unb bic genaue ©fäcidjmntg ber ©enoffenfdiaft, jn

! toeIdjcr bie ©Codierung gehört;

ben lejjten Slufnafjmeterain ber ÖJcnoffcnfcfjaft

;

bie burd) ben nadjfolgenben Striifel 16 oorgefdiriebcne ffform ber SapitalS^Änlegung

;

bic Dorgcfdjrirbcneit Jrifieti unb bie SBerociofiücfe, toclcfje jur 9?ad)toeifung ber Mnrcdjte bes

©cnoffenfdjaftSmitglicbcS an ber ©crtljcilung ber ©cnoffenfdjaft beijubringen fmb;
bie ©eftimmungen über bic nad) flrfifcl 69 ber ©cfcQfdjaft gugeftanbeneit ©ebüfjren.

6 .

3cber gubferibent f)at einen ÜSofjnfijj für alle auf bic ÄuSfüljtung bes ‘©ertragcS bcjüglidim

.fjanbluugcn gu toäljlcn. Jcr im Slugenblid ber llntergeidjnung gcioäfjlte SSofjnfib bleibt in ©e^ug auf

ben gubjeribenten, auf bas ©enoffcnfdjaftSraitglieb unb ifjrc fRcdjtSnadjfolger gültig, fo lange fic nidjt

ber Jircction in ©ariS einen anberen angegeben Ijabcn.

fliiemanb fann gubferibent toerben, ber nidjt rcdjtlidj cerfügungöfäfjig ift. J)ic Unmünbigcit unb

©crfügungSunbcredjtiglcn föunen nur mit 3 l|ftininuiug ifjrer redjtlidjcn Vertreter gugelaffcn toerben.

®ie UtedjtSnadjfoIgcr eine« ©cnoffenfdjaftSmitglicbcS fönnen nur einen SBofjnfit} haben; fie muffen

ju biefem 3tDfdPe eine ©erftänbigung untereinander ergielen.

7 .

3m fjalle bes TobcS ober bcS fonftigen SBcdjfelS eines ©cnoffcnfdjaftSmitgliebeS muffen beifen

Grbcn ober Siedjtsnadjfolger einen unter fiefj beftimmen, tceldjcr alle ifjrc fRcdjtc ber gegenfeitigen (Be=

noffcnfdjaft gegenüber luafjrjuncfjmcn Ijat.

Unter feiner ©ebingung fönnen fie ber ©erioaltung gehörige Sfcgiftcr ober ©apicrc ocrfiegeln Iaffen.

8.

3u feber ©olicc muß einellrfunbc, tocldjc bas ?lltcr beS ©erfidjerten tiadjiocift, cingereidjt roerben. Jio i

fclbe ocrbleibt bei ber Jirection bis jur JluSfdjüttung ber ©cnoffenfdjaft, ju toeldjer ber gubferibent gctjött

'

3toeiter fJlbfrfjnitt.
|

öoti ben (Bcitoflenfdfnflen. ,

j

(Srftc ilbtljciliing: ©ilbung ber WcitoffettfRaffen.

9-
I

®ie ©ebingungen, unter toeldjcn jebc ©cnoffenfdjaft gebilbet toerben fofl, nicrbcn oor bem ffnt*

punft ifjrer ©röffuung burd) einen befonberen ©efdjlufj bes StfufjidjlSratfjeS fcffgefcfjt.

10.

Seine ©cnoffenfdjaft fann mit meniger als jcljtt fKitglicbern in Sraft treten. SSenn bie für

rin unb biefelbc ©cnoffenfdjaft aufgeuommenen Serfidjcrungen in einem 3c *traiI,n Don e'"cm 3^« ,,a*
Slufnafjmc ber elften biefe ÜJfinbeftjafjl nidjt errcidjcu, toerben fie für null unb nichtig angefcljcn.

11 .

Sobalb eine ©cnoffcnfdjafl jefjn gubferibenten aufgenommen bat, o^ne bafj bent „Conserviitear“

oom Jobc eines berfelben ?(njcige gemadjt toorben ift, toirb jebem berfclben nadj bem crioäljllett $?ofjnfi£

Ijitt fjicroon Seiuitnifj gegeben, unb toenu innerhalb eines Zeitraums oon gc^tt Jagen ttaefj biefer 2*e-

nadjridjtigung bem ,.(.’onservatenr“ feine Vtngcige sugefjt, bafj oor Stufnaljmc ber Acljnten ©crjidjcrutifl

ein JobeSfnQ eingetreten ift, tritt bie ©cnoffenfdjaft auf öruttb beS ©efdjluffes beS SlufficfjtSralljS in Straft

3m cnlgcgengefejjtrn fffalle bleibt bie Serfidjerung innerhalb ber burd) Jlrlifel 10 beftimuilcn

©rennen fo lange offen, bis gefjn ©erfidjerungen niifgrnommrn finb.

jie Slttjeigeu ber Jobcsfällc toerben bem jgtum nach in baö jur l’lufnaljme ber ©erfidjerungen

befummle JRcgifter eingetragen.
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12 .

Xie ißrotofolle ber auf bic Gröffitung unb bic ©ilbung brr ©enoffenfdjnftrn bcjiigtidjen ©efdjlüffe

bes 2fuffic^tdratf)e« werben alle bcfonberS bau Xatuin nadj in ein unb baffclbc SJtegifter eingetragen.
1 Sie tragen eine DrbnungSnummcr.

13.

Xie Aftio= nnb ©affiu=2Birfungen ber ©enoffeufdjaften beginnen mit betn Xage, an mcldjem
I itcjjlerc bem ©rotofolle nadj in Straft getreten finb.

14.

9?adjbem ber ©nbferibent bie erfte 3‘AjIuug gelciflct Ijat, wirb iljm bie im Artifel 4 crwüfjnle

Police ausgefertigt, welche bic Quittung über bic in baar geleiftete 3<#“ng bcS erften 3aljrc5beitrageS

ober ber erften Prämie enthält.

Zweite Wbttjcilung: Vermögen ber ©enofftuftfjafteu.

15.

®ic ga^ungen ber für bic ©cnojjenfdjaflen beftimmten ©etber muffen folgenbermafjen

getriftet werben:

3» ©ariS an bic Staffc ber ©efcHfdjaft unb jwar entweber in baar ober in (ifjctfö ober An*
fweifungen, ^aljlbar bei ©idjt an bic Drbre beS XireftorS

;

3n ben ©rooin.jen unb im AuSlanbe an bie 3a f)lfleßcn bcS „Conservateur“, weldje bie ©elbcr

an bie ©efcHfdjaft in baar ober in Anweifungcn, ^afjlbar in ©ariS au bie Crbre bcS Xircetors bes

Cnuservateur, abfüfjren ober fic bireft bei einer ©eneralfdjajjtaffc ober ©teuerfaffe ciu^afjlen, um fic in

;

Siaatörenten anjulegcn.

©egen bie oon ben ©ubfribenten geleiftetcn 3<rfj(ungcn werben biefen Quittungen auSgefcrligt,

«Idje auä einem ©tammregifter auSgclöft finb unb bie Unierfdjrift bcS XirectorS unb eine Drbnung«=
ummrr tragen.

Xer „Conservateur“ ift für alle 3a^UI, 0e,t oerantmortlicl), weldje in baar ober in 2lnweifungen

jegen AuSljänbigung ber oorftefjenb bejei^neten Quittungen geleiftet finb.

Xic gaumig eines SafjreSbeitrageS, ober einer Prämie, felbft für ben auf bic ©crroaltungä;

gelmljr entfallenben Xfjeif, worüber im Artifel 69 gefprodjen wirb, fann in feinem ffaff unb aus JFeincm

Srunbe in einem an bie Drbre eines Agenten ober eines unter irgenb einem Xitel Angeftellten bcS

.Conservateur“ lautenben ©Jedjfel geleiftet werben. 3eber in biefer fjorm auSgefdjricbenc SBedjfel wirb

ansbrücflidj für ungültig erflärt.

10 .

Slnnerljalb eines 3eitrnuntcS oon jeljn lagen nadj bem Gingang ber für bic ©enoffenfdmft be=

nimmten Selber bei ber ©cfellfdjaft, muff ber „Conservateur“ biefe ©elber in breiprojentige ©taats=

unten umwanbeln.
Xie ©elber jeber ©enoffcnfdjaft werben befonberS oermaltet unb bürfen in feiner SBeife mit benen

anberer gegenfeitiger ©enoffeufdjaften ocrmifdjt werben.

17.

Xie SHcnten werben eingetragen auf ben 9iamen „Le Conservateur, Anomjmc ©cfeBfdjnft für

gegenfcitige SeDenSurrfitficrungen," mit ©ejeidjnung jeber ber ©enoffenfdjaftcn, ju meldjer fic gehören, unb
unter ©rroäljmtug ber nadj bem SBortlaut gegenwärtiger ©tatuten erforberlidfjen Jörmlidjfeitett, batnit jur

3fit ber auf jebe ber ©enoffenfdjaften bezüglichen AuSfcfjüttung barüber oerfügt werben fann.

18.

Xie ftinfeit ber ben oerfdjiebcnrn ©enoffeufdjaften gefjörigen Staatsrenten werben an ben 3)ireetor

ber ©efeUfdjaft gejaljlt. ^nnerljalb ber auf bic 3af)lung folgcttben fünf Xage werben fie jum Anlauf

neuer ©taatspapiere jurn 9fujjcn jeber ©enoffcnfdjaft oenoenbet.

i

dritte Slbtijeilung: Ausfdjüttung ber ©enoffenfdjaften.

19.

9tadj Ablauf jeber ©enoffcnfdjaft nnb nadj ©cenbigung ber AuSfdjüttungSarbeit fcjjt ein ©cfdjliiB

bfS AuffidjtSratljeS ben ©ertljeilunqSfiatuS bes ©cnojfeufdjaftSocrmögenS unter bie ffieredjligteu feft, unb
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ber Slntfjeil eines jeben (Stilreinen mirb tfjm in einer auf feinen Flamen ausgefertigten Dieuteit=Eintragung

au8gczal)It.

3« biefern SBeljuf wirb bem SDiinifier bes £>anbels nnb ber Snbuftrie eine gehörig beglaubigte

unb mit ber llntcrfd)rift beS SirectorS uttb zweier befonberö bn,$it ernannter DRitglieber beS Dia ttjeS net;

feljene Abjdjrift bes AuffidjtsrathsbeidjlufjcS überreicht, ttebfl jmei namentlichen Aufhellungen ber 'Itynb

neljmer, mooon eine für ben Jinanjminifter beftimuit ift.

28enn ber ©efammtbetrag ber jn uettljcilenben Diente fidj ber 3&hl ber töeredjtigten nach nicht

genau in namentliche Abfdjuittc tljcileu läfit, wirb brr Jtjcil ber Diente, welcher bie genau (heilbare ßaljl

überfteigt, an ber 'jjarifer iöörfe uerfauft, unb ber Erlös wirb twn ber Sirectionöfaffe unter Auffieht einc-3

bnntit beauftragten Dliitglicbes bes AuffichtSratfjeS in baar unter bie Söerechtigten »crtljcilt.

Sic Dienten = llcbertragungcn werben oon jwei befonberö bagu ernannten DXitgliebem befagten

DlatljcS, fowie oon 3wei SDiilglieberu beö SkrmaltungSratljeS unb bem Sirector beS „Conservateur“

unterzeichnet.

©egen Empfang biefer in ber SBertheiluugSaufftellung feftgefcfsteu iffierthe f)at ber ©ubferibent bie

gcljörig unb beglaubigt quittirte Police jurütfzuftcUcn, welche ihm in Stabführung beö Artifeld 14 gefertigt

würbe. SBettn er aujjer ©taube ift, bies Sulument eingureichen, muh fr e« auf feine Kojten burch eine

Quittung in gehöriger ^orm erfefjen.

Sie innerhalb eines Satjreö nadj bem Sage ber Dicntendlebertragung nicht erhobenen Stalbeile

werben für Dlcdjnuttg ihrer (Sigcnttjünicr bei ber Sepofiteu* nnb $)intcrlegungSfaf}c (Cuisse des tl^pöts

et ccmsiguations) niebcrgelegt.

dritter Sffcfc^nitt.

©enoJTenftiinfteu für iett <fnll bc? tleücrlebens.

20 .

Sie ©enoffenfehaften für ben 5aH beS UeberlebcnS finb ©enoffenfdjaftcn gur SJergröjjerunfl beä

Kapitals mit gänzlicher Entäußerung beS Kapitals unb ber Eiulünfte, in welchen bie fid) aus ben

©rnoffcufthafts=Einlagcn ergebenbeu 3‘n fen nach nnb nadj bem Kapital bis jutn Enbe ber ©enoffenfehaft

hinzugefügt werben.

i'cim Ablauf feber biefer ©enoffenfehaften toirb bas Einlagekapital fammt bem fid; aus ber

Anhäufung ber ßinfen ergebenbeu Kapital unter biejenigen ©enoffcufchaftStnitglicber oerlheilt, welche bas

Heben ber ffkrfoncn, auf bereu Kopf iljre älerfitfierung beruht, nachweifen.

21 .

3« ben ©enoffenfdjaftcn für ben gaH beS UeberlebcnS fann bie SSerfidjerung zu ©unften beä

©ubfrribenteu ober z» ©unften eines Srittcn gefchloffcn werben, ©ie fanti auf bem Kopf bes Sub>

feribenten ober auf bem Kopf eines Srittcn beruhen, feboch mit ber fDfafjqabe, baft berjenige, ber bie

SBcrfidjciimg auf ben Kopf eines Sritteit fdjliefjt, bie Einwilligung beffeiben ober feiner Afzenbenlen,

Ehemänner ober SBormünber für biejenigen beibriugt, welch« gefejetid) feinen Vertrag fchliejjcn formen.

Sie Einwilligung bes Ehemannes zu einer töerfidjerung auf bcu Kopf feiner Jrau ift uiiju*

reicheub ohne bie Einwilligung biefer Heileren.

22 .

Serjcnige, welcher ben Vertrag mit ber ©cnoffenfdjaft fchlieftt, ift ber ©ubferibent.

Serjcnige, auf beffett $opf bie SJerfichcrung beruht, ift ber Sierfidjcrte.

Serjcnige, ber berufen ift, ben Dingen aus ber ffierfidjerung zu ziehen, ift bas ©enoffenjchaftS-SKitfllieb-

Ser ©ubferibent ift zugleich ©cnojfenfdjafts^litglicb, wenn bie Skrfidjcrung nidjt zu ®un
l
,en

eines Srittcn gefchloffcn ift.

23.

S.

Sie ©enoffenfehaften für ben fjall bes UeberlebenS werben unter einer unbefchtänften Änjahl

gebilbet; fic nehmen bis zu bem für iljre Schließung feftgefefjten Jage neue DKitglicber auf.

Diqitizc



Tie Sdjlie&ung finbet am erften Tafle beö bem gäbe bet ©enoffenfedaft ooraugcbcnbcn fünften

Ja^rrtt flau, Jn ben Ic(jtcn fünf Jaljien fann alfu feine neue Zerficberuug mefjt aiifflcnounnen merben.

Tie ©enofjeufdiafleu ljabcit eine auf eine beftimmte Vtiijafyl non Jabren feftgcfefcte ‘Tauer.

24.

Sie fönnen ohne Unterfd&icb ocrmittclft Zerfüdcrungcn oon ißerfonen beffeiben Älter« ober oon

Ükrfoneu ncridjiebenen Ältcrä flebilbet merben.

Äl9 gleichaltrig merben bie uom 1. Januar bi -3 31. Tegentbcr einfdjliefjlid) beffeiben Jaljreä

iieborenen 5,'ei itdierlen angefeben, ober locun jjmifdjen bem Slelteften unb bem Jüitgftcn ber Ällrräuntcrfdneb

mdjt mehr alä ein Jabr betrügt.

Giue StuSnafjmc finbet nur für ben ßeitraum jioifdten bem Tage ber ©eburt unb ber ZoUenbung
bc3 erften flebenöjabrcä ftatt. Tiefer 3c**raum jerfäQt in brei Äbfdjuittc, uou beneu ber erfte bie ttittber

non unter brei Üfonnten, ber jtocite bie oon brei biä fedjä DJouaten unb ber brüte bie oon fedjä DJonateu

bis ;u einem Jafjre umfafjt.

25 .

Senn bie Zerflederten in gleichem Älter fteljen unb bie SBerfidjcrungeu ju berfelbcn 3fü gefdilofien

roorben finb, nehmen bie ©enoifenidjaftä = Di itglieber an ber ®ertf)eilung beä @enoffenj<baftä=Zermögenä

nad) Diacgabe iljrcr (Einlagen Tbeil.

26.

Senn bie Zerflederten oon oerfebiebenem Älter ober bie Serfidierungen p oerfdjiebenen 3eit=

punften gefdüoffen ftnb, merben bie 3nblungen im Äugenblict ber Äuäfdjüttung auf ©runb oon Tarifen,

sartdn auf bie ÜBetdfelfälle ber üebenäbauer in jebem Älter unb auf bie Änljäufung ber 3ütfen ju uicr

Znyent pro Jabr berechnet finb, ju oerbällmfjmäfjiger ©Inrfjbcit gebracht.

Tie jährlichen (Einlagen merben im Äugcnblicf ber Äuäfcbüttung unter fid) unb mit ben ein:

maligen Umlagen bnrd) bie pfammengeftellte Änroenbung ber SBechfelfälle ber i'cbenSbancr in jebem

Älter unb ber 3*näanbäufung p oier $rogent pro Jabr p oerbältnifjmäfjiger ©leidjbeit gebradit.

Jn biefen [fällen nehmen bie @euoffeufdjaft<s=Diitgliebcr an ber Zertfjeilung beä @enoffenfd)aftä=

tlennögenä Tbeil nach Dfajjgabe beä ocrljältni^mä^igcn SerttjeS iljrer Uitilagc in iöepg auf baS Älter

brt Zerflederten, ben gfüpunfi iljreS ©ntritlö in bie ©enoffenfedaft unb ba9 Tatum jeber Uin^nljliing.

27 .

Tie auf ©runb beä ooi'bcrgebenben ÄrlifcIS aufpfleHeubcn Tarife finb nad; ben Sterblicbfcitä*

tafeln oon Teparcieug entworfen.

Tie im Hrtifel 24 uorgcfcfjriebenen Unterabtl)eUungen beö erften fiebenöjabrcä merben nad) ben

2aftln oon Temonferranb behandelt.

Um Ufemplar oon jebeut ber Tarife roirb bem Diinifter beä ^mnbclä unb ber Jnbuftrie eingcreidjt.

28 .

Tie Subfcribcnten leiften ifjre 3ad(ungen entmeber in einer einmaligen tönlage ober in gleich*

Ijo^en Jabredbciträgen.

3>ir 3af)lung beä jmeiten Jabreäbeitrageä ift ber Subfcribent p bem oon ihm Iprp beftimmten

3*itpunft uerpfliidtet.

29.

Tie ©ubferibenten auf jährliche Beiträge fönnen fi<d burd) Zorau§jaf)Iutig frei ntadjen, inbem
St bie Summe, melcde idren nod) p leiftenben Jabregbeiträgen glcicdfommt, gan,; ober tfirilmeife ein*

jafllfn; bie Zurauäjaljiungen bürfeti jebodt niemalä Zrucbtbeile oon Jabreäbeiträgen enthalten.

Ter Tob beä Zeifidjerten befreit ben Subfcribenteit oon ber 3abü|ri0 ber meitcren Jabreäbei*
träge, mel<de er notd p leiften batte.

30 .

Ter Rücfftanb oon einem Jabre in ber 3abiun0 ciued JabreSbeitrageS jiebt ben Zerfall jebeä

flnrndtä an bem ©eroinn ber ©enoffenfedaft naed fid). Dur ber Reinbetrag ber eingepblten Summen
bleibt, wenn ber Zerfidjerte ba-J Ünbe ber öenoffcnfdiaft überlebt, Uigcntdum beä ©enoffenfdmitäs

äSitgliebeä unb mirb ibm jur 3‘it ber Zertbeilung ofjue hülfen jurücferftatlct.
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©er Subfcribent, brr im Rürfftanb ift unb feine 3Qblungen oor Ablauf ber für ben ©erfaß

fcftgefcjjten Jrift roieber aufnimmt, fjat feiner uerfpäteten ©erpgS^infen non einem falben ©ro>

jrnt für jeben ÜÄonat unb einen auf bie äBedjfelfäße ber Sterblidjtcit berechneten 3nfdilag tjinjujufiigen.

©ie ©cfugnifj, bie 3a^)(ungen roieber aufpncljmcn, um ben ©erfaß 31t nermciben, Ijört in n'bctn

5}aßc mit ber jjrift auf, roeldje pr Beibringung ber auf bie Scrtfjcilung bezüglichen BerociSftücfe fefl--

gefefjt ift. ©er ©erfaß roirb gegen jebes ©cnoffcnfdjaftSmitglicb au9gefpro<bcn, beffen Ginlagen ju biefer

3cit nidjt gänjlidj baar befahlt fein foßten.

©er Aufjidjtsratfj Ijat ©oßmadjt, menn es für bie ©cnoffenfdjaft oon ©ortficil ift, jebem 2ub=

feribenten gegenüber, roclajcr einmißigt, für jebcö Jaljr beö RücfflanbeS bie oorcrtoäljnlcu ßinfen unb ben

ßufdjlag ju zahlen, ben ©erfaß roieber aufjuljeben.

GS roirb ein Rcgifter geführt, in rocldiem ber öenoffenfe^aft unb bem Ramcn na<b jeher au;=

gefprodjeue ©erfaß feftgefteßt roirb.

©iefeS Rcgijter roirb oom AuffidjtSratfj jebcS 50t al, roenn er e§ für nötfjig erachtet, abgc;

fchloffen roerben.

31.

3n ben ©enoffenfdjaften für ben ffaß beö UebcrlcbenS ift baS Aiiredjt an ber ©erttjeilung

abhängig non ber Beibringung eine« SebenSeertififateS beS ©erfidjerten, roenn et baö Gnbe ber ©enofien-

fdjaft überlebt Ijat, ober einer Sterbeurfunbc, roenn er nad) bau geitpunft geftorbni ift, roclcber in ber

'•Police für baS Jnfrafltretcn ber Anrcdjte ber ©enoffeufcbaftSmitglicber fcftgefejjt ift. ©iefe Hrfunbtn

müffen beglaubigt fein unb ber ©irectioit foftenfrei unb gegen GmpfangSfcbein innerhalb ber brei SJtonate

cingefanbt roerben, iocldje auf ben für baS Gnbe ber ©enoffenfcjjaft beftimmten ^eitpuntt folgen.

Am erften ©age nadj bem Gnbe ber ©cnoijenfdjaft roirb uom ©iredor auf itoften ber ©enofftro

fdjaft ein cingcfdjriebcner ©rief an jebcö ©enoffenfdjaftSmitglieb gerietet roerben, um eS an biefe ©er>

pflidhtung ju erinnern.

©ie ©enoffcnfdjaftSmitglieber, roeldje biefe Beibringung innerhalb ber 5# ber brei 5Dfonate

nicht beroirft haben, finb oon ber ©ertljeilung auögefdjloffen.

• ©leidjtooljl roerben ein Jafjr lang, oon bem für baS Gnbe ber ©enofjenfdjaft beftimmten Xage

au geredmet, bie Rechte berjenigen ©enofjenfcfjaftSmitglieber oorbeljalten, toelcbe bar Aufenthalt beSjemgrn,

auf beffen Äopf bie ©erfidjerung beruht, aufjerljalb Guropa« (mit AuSualjmc Algier unb ©uni«)

orbuungömäfjig Ijabcn beftätigen laffen.

Jcbc lluridjtigfcit in ben gemachten Angaben unb ben beigebrachten BcroeiSftücfen, beren 3®^
unb Abficht roäre, bie ©fefluttg ber ©enoffcnfdmftSmitglieber im Augenblicf beö ©erficfieningsabfdjlujif«

ober und) bem für bie ©ertljeilung beftimmten 3ettpunrt 31t änbern, jieljt ben ©erfaß aßer Anrechte an

bem ©eroinn ber ©enoffenfdjaft nach fid) unb nur ber Reinbetrag ber gejaulten Jahresbeiträge roirb ben

Beteiligten gur 3C** ber ©ertljcilung juriiderftattet.

32.

AEc für bie ©eltenbmadmng ber Anfprüdje ber ©enoffenfdjaftSmitglieber oorfteljenb feftgefe&ten

ffriften finb ftrengftcnS ju beadjten unb bringen ihre SBirfung betreffs ber nach ifjrem Ablauf oenoirften

5Hed)te Ijcroor, oljnc bafj irgenb eine ©Jafjnung crforberlid) roäre, oljne bafj bie ©ubferibenten ben Giro

roanb erbeben fönnen, fie hätten oon ber ©irection bie im ArtUcI 31 bejeiebuete Grinnernng nicht erhalten;

es bebarf feiner anberen Benadjridjtigimg, als ber bieSbegüglitben in ben ©olicen cntfjaltenen Grroäfjnunfl.

33.

ÜBenn' eine ©enoffenfdjaft für ben ffaß beS UeberlebenS in fyolfje beä Ablebens ober beS ÄuS-

fdjluffes aßer ihrer ©erfidjerten nicht auSgcfdjüttct roerben fann, faßen bie biefer ©cnoffenfcjjaft gehörigen

©elber bem Staate anheim.

gaflö gegen aße fRitglicbcr einer ©enoffenfebaft ber ©erfaß auSgefprodien roirb, mürbe ber

Staat in ben ©efij) berjenigen ©elber gefcüt roerben, um roeldje bas ©enoffenfcbafiSoermögen ben

nach bem ©erlangen beS ArtifelS 30 ben oerfaßenen ©euoffcnjdjnftsmitgliebern jufoiumenben Reinbetrag

überfteigt.
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Vierter Sfijfdjnitt.

(BfnolTcnfdjoftcn auf ben üoöcsfnll.

(grfte ©tbtbcilnng: allgemeine Seftimrauugen.

34 .

©ie ©enoffcnfdinftcn auf ben 2rbe8.aU finb ©euoffciifd)aflcu aflf fine unfreflimmtc ®aitcr mit

trnläufjcnutg be9 Äapitalö unb ber ®itfünfte.

©ie finb t>on jrocicrlei Ärt

:

I. allgemeine ©enoffcnfdhaft für ben ©obcefall.

II. ©enoffenfdiaft für ben ©obeöfaH, genannt „©cgcnocrftdjcrung".

©ie gaf)l ihrer SKitgiieber, roeldje nidjt unter jc^rt fein barf, ift unbegrenzt.

35 .

3n ben ©enoffcnfdjaftcn auf ben ©obcSfaO lann bie ©erfidjeriuig auf beni Äopf bc9 Subfcribculeu
eher auf bem Stopf cinc8 ©ritten mit feiner guftimmung berufen, fie tann aber nur zu ömiflcn einer

anberen ©erfon, alä ber bc8 ©erfidjerten gefdj [offen locrbcn.

36 .

©ie ©enoffenfdjaftsmitglieber finb ot)ne Untcrfdjicb bc8 SllterS nnb be§ ©cfdjledjteS zuzulaffcn,

eher fie zahlen in bie ©enoffenfehaft, beren 2^ei(ue[jmcr fie finb, jeber bie in befonberen ©arifen feftge*

! füllte Derfjältnifjmäfeige ©rämie ein.

37 .

9}iemanb roirb a(8 ©erfidherter zugeiaffen, ber nid)t eine ©efd;cinigung über fein Älter unb feine

geit*öfjnticf)c ©cfdhäftigung, foioie ein Ätteft non betn Wrgtc ber ©efcllfchaft barüber beibringt, bafj er

gejunb ift, eine gefunbe Äonflitution hat unb an feiner Äranffyeit noch an einen organifdjen Jeljlcr leibe,

ber fein l'eben abfürzen fönntc. ©ie Unterfdfirift bc8 Ärzte« muff beglaubigt fein.

38 .

$a3 im norftehenben Ärtifcl geforberte ärztliche Sltteft barf im Slugcnblid ber gal) hing ber crftcu

Prämie nicht älter aI8 90 ©age fein.

39 .

©ie erfte ©rämic ift zu bem uom ©ubferibenten gemälzten ftfäQigfeitSIcnnin zahlbar.

©ic Prämien brr folgenbcn 3al)rc finb ftets am 1. Januar fäHig, mit einer grift oon 30©agcn,
roäbrenb roeldjcr bie ©rämie noch uottgültig gezahlt toerbcn fann, felbft tornn ber ©crficfjcrte inzroifrf)cn

oerflorben fein fotlte.

40.

3rbc nach bem 31. 9Härz getriftete galjlung muff non einem neuen Ätteft über ben guten ®e*
funbheit8zuftanb beö ©erfirf)crten begleitet fein.

©on ber Serpfliditung, ba« im Jlriifel 37 unb im gcgcninärtigcn Ärtifel norgefdjriebene Sltteft

bfijtibringcn, roirb nur in bem im erflett Äbfafo bc« Ärtifelä 64 corgcfcljcnctt bcfottbcrctt fJaH bezüglich

brr ©egenuerftdjerung abßefcfjcn.

41 .

©ie ©cnoffenfdjaften auf ben ©obeSfaü gelangen jäfjrlid) zur Stuöfdjüttnng oom 1. Januar jebe«

3al)tc« ab; an biefer Äuöfdjüttung nehmen nur bie ©czugbbcrcdjtigtcn ber im {laufe bed uorangcgan=
gmen Jahres uerftorbenen ©erfidjerten ©heil.

42 .

®a8 zu ucrthcilcnbc Scmtögcn fehl fid; zufanmten:
I. aus allen, forooljl iron ben neuen, roic oon beit fdion früher in bie ©cnoffeufchaft auf*

genommenen ©ubfcribettlctt roäl)rcnb bc« 3aljte8 gezahlten ©rämien;
II. aii8 ben aefammten fid) nuö bcnfelbcn crncbcnbcn Ainfcit,
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43.

Um Anrecht an bet ©crtl)cilung ju haben, muff baS @enoffcnfd)aftSmitglicb innerhalb bet brei

TConatc uum 1. Qmtuar jebeS 3“^rc3 ab ben im oorangegangenen 3af)re erfolgten Tob be8 ©erfuherten

nadjmeifen.

SDicfc 9?ad)mcifung erfolgt burd) ^Beibringung einer SterbeUlrfunbc unb eines ärjtlicfien Atteftcs,

in bem bie 'Jiatur ber Standzeit, melier bet ©erftcherte erlegen, angegeben ift. SDicfe llrfunben muffen

beglaubigt fein.

Bie QkfcQfdjaft fann, mcnn fie cS für ttötljig erachtet, bie Beibringung einer bef)örblid)tn Urfunbc

forbern, meldje bie Urfndjc bcS BobeS bes Serfichcrtcn angiebt.

üBä^reub cinc-5 3al)rcS merben bie Sicdjtc berfenigen ©cnoffenfchaftSmitglieber oorbefjallm,

meldtc oor bem 31. äRärz ber ©ejelljchaft oon bem außerhalb GuropaS (mit Ausnahme oott Algier unb

Junis) eiiigetrctcncn Bobc bcS Sßcrfidjcrten hoben Slachritfjt ^ugchen laffen.

44.

Bon jebem Anrecht an ber Bertf)cilung finb ausgefdjloffcn

:

I. 3ebeS in einer ©crficherung angegebene ÖenoffcnfdjaftSmitglieb , beren Prämie für bas

3al)r, in toeldjcm ber ©erfirfjertc geftorben, nicht oor bem lobe beffelben bezahlt mar.

II. BaS öcnoffeiifrfjaftSmitglieb, beffen Berfichcrtcr in golgc eines mit Ucberlcgung auSgc^

führten SelbftmorbeS ober burd) richterliches Uriheil ftirbt, ausgenommen ioenn auf bie

Police roeuigftenS jtoei jährliche Prämien gezahlt finb. 3n biefem gälte mirb bas ©enoffem

fchaftsmitglieb ober feine 9tcd)tenachfoIgcr zur Bertheilung jugelaffen, jeboch nur für ben

oierlen £t)eil bcSjcnigen Betrages, ber ihnen, falls ber Berficherte eines natürlichen Jobee

geftorben, juerfannt morben märe.

III. BaS loegcn ffliorbes bcS ©crfichcrten oerurtheilte ©cnoffenfchafiSmitglicb.

3tt>rite ilbtheilung: Allgemein« ©cnoffenfdiaft auf ben tobeSfafl.

Bcfonbcre Beftimmungen.

45.

Bie allgemeine ©cnoffcnfdjaft auf ben BobcSfaH ift eine einige ©cnoffenfd)aft, roelche ohne

Unterfdncb nllc Subfcribcntcn umfaßt, bie eine ©crficherung mit ober ohne Borbefjalt beS UeberlebettS

gcfchloffcn hoben, gleidjoicl mann biefer Abfd)Iufj erfolgt fei.

46.

6ie nimmt nur ©erfonen oon 21 (cm unb zwanzig) bis cinfd)licf;ltd) fechSgig 3aljren auf.

47.

Bie Bcrträgc merben auf eine Bauer oon roenigftenS geljn 3oI)ren gefchloffen; fie rönnen nach

bem im ©ertrage auSgefprochencn Stilen beS Subfcribenlcn auf fo oiele aufeinanber folgenbe jehnjährigf

Abfchnitle feftgefeßt merben, als es bie roal)rfcheinlid;c i'cbensbaucr, welche ber Berfidjcrle feinem 8lkr

im Augenblict beS ©erfi<herungSabfd|luffe8 nach erreichen bürfle, juläfet.

48.

Sobalb ber ©ertrag auf jo oiele zehnjährige 3filabfdjniltc gefchloffen mar, als es bie malir*

fdieinlid^c StebenSbancr bes ©crficberten julieff, (jot ber Subfrribent, menn bie roirflidjc CebenSbauer bf®

©erridjertcn bie tnabrfdjcinliche überfteigt, baS SRrdji, feine ©rriichenmg unter benfelben ©ebingungen ferti
115

feßen ; er zahlt bann bis zum Bobe beS ©erficherten bie für baS lejjtc 3“hr beS roahrfcheinlicben 2ebew

beredmelc ©rämie, ohne ein neues ©efunbljcitSatleft bcibriitaen zu muffen, oorauSgefeßt, baß bie für bic

3al)lung fefigcfeßte griff oom 1. 3amiar bis 31. ©iärg nicht abgclaufcn mar.

49.

Bie oon ben Subfrribentrn ber allgrmrinen (Mcnoffcitfdjaft für ben JobeSfnH jii
ptblenbe”

©räniien finb nadt ben Slerblidtfeitstafcln oon Beparcieuf aufgeflellt unb auf ein zur gei* ber ©ett^üunfi

ju erhaltcnbcS mahrfcheiulicheS äRinbeflergcbnift berechnet.
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Bie für jebe# Jahr auf bie ®nlage»©nbeit gu gablenbe ^rftmie ift bie für baS Älter bcs Ber*

fieberten am 1 . Januar bejoitbers ajigeicßte.

Bie Jarifc finb ber Beftätigung ber Regierung unterroorfen.

50 .

öfcmäfj ber für bie 3ablunQ ber erften tßrämie im liaufr be« Jahres gemähten Berfallgcil

fonnnt hierbei bie auf baß ooffenbetc Älter beS Berfteberten begnglidic Prämie in Änrecbnung. Sic ift

in ber erften Hälfte be# Salcnbcrjabte# ooH unb in ber jroeiten .pdlfte beffrlben in falber .'paljc ju ent»

ruhten, ohne bafj bie burrf) bie noHe Prämie erroirften JHedjle Ijierbur<$ eine ©nbuße erlitten.

3nr ber auf baS groeile Jaf)r beS erften gebnjäbtigen Äbfd&nitteä bezüglichen Prämie
ift ber Subjcribent oerpflicfjtet.

51 .

Jm gall einer SRcifc ober beS Äufent^alteß ber Bcrfidjerten außerhalb ber Örciigen ©iropnB
Unit Äusnaljine oon Älgicr unb Juni«), ebenfo roeun fid) ber ffierfitfjcrte $u Jfricgsgeiten unter ben Jaljncn

befinbet, bat ber Subfcribent bie @efellfd)aft hiervon in ffenntnij} gu fegen unb eine 3uf<bla0&prämic
oon jroangig ’jprogciit gu gaglen.

Senn in fjolgc einer ber ooierroäbnten (gefahren ber Sab beS Berfidjertcn eintntt, oljue baff

biefer Verpflichtung genügt märe, fa roirb ber gu empfangenbe Änt^eil im 'i*erf)ältnijj eines fjünftels

emiebrigt.

52.

sJ?ur mit einer 3uiagprämie nun geljn Bro^ent roetbeu als Bcifidject? pir aUgemtinen ©enoffen*

’dfjaft für ben lobeSfad biejenigen Bcrfonen jugelapen, roelcbe nadjfolgenbe bcfoitbere (geroerbe betreiben:

Ärbeiier in cbemifdjen fjabrifen, Bergleute, Bieiarbcitcr, Bleiroeifjfabrilanten unb =Ärbeiter,

Badibecfcr, (Sifenbabnfcbaffner, jeuerroebrleutc, fjfifbber, Jorftroäcbter, ©laobläfer, ©rengauffefjer,

.Säuferanftreidier, feiger, Jagbauffeber, ÄanafcfationSarbeiter, 2Äafd)inenbauer, Biatrofeu,

BJaurcr, 'Ületalluergolber, Cfenfeger, 'ßuloennüfjlennrbcitev, Büßer, Seeleute, ©piegelbeleger,

Stciubredjer, Stcmfebneibcr, Stranbroädjter, Xorffiedjer, 3immerleutc, 3‘nfQr&e ' ter U1,b über*

baupt alle biejenigen Berfonrtt, roelcbe im aftioen Bienft ber ©fenbagnen, (giejjcreien unb

Bampffdjifie ihren Beruf ausüben.

53 .

Bie Bertheilung beS jährlichen (genoffcuicbaftSöcrmögcnS erfolgt nach Berbältuifi ber Ängabl
ber ®nlagc*®nbeitcti, roelcbe fid) aus ber für ba« iobcsjabr bcs Bcrfidjertcn gegarten Brämic ergiebt,

pbne iRücfficht auf bie nach ben Seftimmungen beä Ärtifelä 69, Äbfaß b oon bem Betrag ber beiben

erften Brämicn entnommenen Borroegerbebungen.

54.

Senn im ilaufe eines Jal)res fein TobcSjall eintritt, roirb bas ©enoffenfd)aftsoermögcn ber

ÜJJaffe bingugefügt, roeldie im näcbftcn Jahre gur Äusgablung gelangen mufj.

Berfidjcrungen mit bem Borbebalt bcs Ucberlcbens.

55 .

Bie Berficberung niit bcni Borbebalt beo UebcrlebeuS ift eine geuiifditc Äombiuation: Bie Ber*

tbeilungen beS ©enoffenfcbaftSoermögenS unter bie Mcdjtfliiadljolgcr ber oerftorbenen Bcifidjerten jinb

jährliche; bie Äuefdjüttung beS ffieferoefonbe unter bie Subfcnbenten, beren Berficbcrte überlebcnb finb,

finbet alle gehn Jahre ftatt. Biefe Äuöfibüttung finbet uad) BJafigabc ber eilige,jaf)lten Summen ftatt.

56.

Bon ber jäbrlid) ju oertbeilenbeu Biaffe roirb auf bie Brätmen, roelcbe bie Berfidjcruugen mit

bem Borbebalt bcs llebcrlebcuS betreffen, unb bie fid) baraus ergebenben ßinjen ein Äbgug oon groci

3ebnteln gemacht, roelcbe nach bem geljnten Jahre unter bie Subfcribenten gu oertbeilen finb, roelcbe ben

9tad)roeiS führen, baß ihre Berfid)cnen überlebenb finb.

57 .

3ur Slußfdmiiung bee Diejeroefonbs roerben nur biejenigen Subfcribenten gugelaffen, roeldie

innerhalb ber brei BJonate nach bem 1. Januar, roeldje auf ben Äblauf beS gebnjäbngcn ÄbfdjnittrS

folgen, bas fieben ihres Berfidjertcn bureb Beibringung eines beglaubigten CebenS=6ertififates naebroeifen.
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©leidjiooljl werben ein Jaf)r leii'fl bic Dicdjlc bericnijjen ©cnoffrnfdjnfts=Sfitglicber oorbefjaltcn,

iucIdE>c orbnungömäfjig bcu Äufenthalt beteiligen, auf beffen Sopf bic Scrfidjeruitg beruht, außerhalb

©uropaö (mit ÄuSnaljine oon SUgier unb iunis) (jaben feftftcDcn (affen.

Sic Äuöfchüttung bei Jahtcsocrntögcnö unb bie Äuöjchüttung bei tunljrcnb bei jcl)n l® [)rigen

Äbjchnitteö angcfammelteu Steferuefonbö finben zu gleicher geil ftatt.

Serficherungcu ohne Vorbehalt bce Ucberlcbcnö.

58 .

Jcbcr Subferibeni ber allgemeinen ©enoffenfehaft auf ben SobeefaH hi* bas ffietfü, feine Ser

fidjerung je nach feiner 23nl)l auf einen ober mehrere zehnjährige AbidEjnitle unb felbft für bic gany

mahrfd)cinlid)c l'cbensbaucr bei Serficherten ohne 3rfjcilnahnte am tRcfcroefonbö für bie Ucberlebenbcn

abpifdilieRen.

59 .

5>ür bie Scrficherung ohne Vorbehalt bei Ueberlebenö ift bie für jebeö Älter berechnete oerbältmf

mäßige (finlage burdf) einen befonberen larif feftgefeßt.

60.

Sie auf bie 3krficheruitgen mit Sorbehalt bes Ueberlebenö bezüglichen Sefrimmungen fmb mit

Äuönahmc berjenigen über bie ßurürfhaltung ber nach bem zehnten Jahre 3U oertheilenben jroei 3chnl,!

auch für bic Serfieherungcn ohne Sorbehalt bee Ueberlebenö gültig.

dritte Stbrljcthmg: ©enoffeufehaft auf bcu TobcofaU „©egeiiBcrfidttrung".

Sefonberc Seftimmuugen.

61.

Sie ©enoffenichaft ber ©egenoerfidjerung hat ben gweef, innerhalb ber oorgejehenen ®ä|e W
larifs ben Serluft ;,u erfeßeti, ben ber Subferibeni einer Scrficherung für ben UeberlebenöfaH burt& te

oorzeitige Äbleben feines Serficherten erleiben fann.

62 .

©s fann 'Jliemanb zur ©enoffenfehaft ber ©egcttuerfichcrmig zugclaifcn werben, ber nicht flicht-

Zeitig einer ©enoffenfehaft für ben UeberlebenöfaH beitritt ober einer jolchen bereits angehört.

63.

Sie ©enoffenfehaft ber ©egeuoerficherung ift eine einzige ©enoffenfehaft.

Sie umfaftt ohne Unterfdncb alle Subfcribenten, welche ihren '.Beitritt zu berjclbcit erflärt tarie,

glcidjDiel meldjer ©enoffenfehaft für ben UeberlebenöfaH fie angehören.

Jcbcr Scrtrag zur ©enoffenfdjaft ber ©egenoerfidjerung fann nur auf bie gleiche Änzahj

Jahren geidjloffen roerben, auf welche ber Scrtrag für ben UeberlebenöfaH lautet, ober bie leßterer bis ju

feinem (ritbc nodj zu laufen hat.

64.

Je ber Subferibeni, ber ;u gleicher geit unb für biefelbe Serien ber ©enoffenfehaft für ben lieber 1

lebeuöfaH unb ber ©enoffenfehaft ber ©egenoerfidterung beitritt, ift oon ber Seibringung eines ärztlicher’

Ättejteö über ben guten ©efunbheitözuftanb beö Serficherten befreit.

Jcbcr Subferibeni, welcher ber ©enofienfehaft ber ©egenocrficheruug erft fpatcr als ber mr ben

UeberlebenöfaH beitritt, h fl t ein ärztliches Ätteft beizubringen, welches ben guten ©efunbheitözuftanb bes

Serficherten beflätigt.

Äufjcrbcm muffen ein folches ©efuubheitöatteft beibringen:

a) biejeuigen Subfcribenten, welche bic Scanne für Das laufeube Jahr .zahlen, ohne Oie für

ba® Sorjahr entrichtet zu haben

;

b) biejenigen Subfcribenten, welche zwar bic Srämic für bac Sorjahr gezahlt haben, iir

für baö laufenbe Jahr aber noch nadj bem 31. Siärp fchulbig geblieben finb, mit SnonaljnK

berjenigen, bie bann gleidjzeitig bie Jahreöprnmien für ben UeberlebenöfaH unb für Pte

©egenoerfithmmg bedeu.
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65.

3)ie ©rätnietilarife finb nad) ben Stcrblidjfcitstafeln uou ®epnrcieux aufgefteHt.

Der (£inf)eitefaft ber Prämie enlfpricht einem mahrfdjeinlidjen (figebniff non 100 JJraucß.

gär baß Älter gmifdjen bem läge ber ÖJeburt unb bem lefcten 2age beß erften Cebenßjaljreß

finbet nad) beit SterblidiFeitßtafelit uon 3}emonferranb eine Gintljeilung in brei Abfdjnitte ftatt, ooti benen

Jer erfie bie .tfiubcr unter brei Monaten, ber grneitc bie uon brei biß iedjo Monaten unb ber britte bie

son fcdjs Monaten bie gu einem 3ahrc umfaßt.

Äuf jebe in ben oorftcljcnb oetgeidmeten ©eftimmungen feftgefefcle 3ahreßprämie wirb ein Abgug
oon fieben ©rogeut gemacht; bie Summe biefer Abgiige bient gu ber unter Slbfafc c beß Ärtilclß 69 am
gegebenen Sermenbuug. 3>ie Jarife finb ber ©cfiäligung ber Regierung unteriuorfen.

$ur Zahlung ber gmeitcit Prämie gugüglid) bee hierauf entfaQenben J()eilß ber im gegenmärtigeu

flrtifel bejprodienen Äbgüge ifl ber Subferibent uerpflichtet.

66 .

$ie SSertljeilung ber nach ben ©eftimmungen beß Ärtifelß 42 gufnmmengefefcten ®enoffenf<haftß=

inaffe erfolgt nad) Mafsgabe ber Ängahl unb ^jotje ber biß gum lobe beß ©erfidjerten roirflid) eiu=

gezahlten Jahresbeiträge für ben Ueberlebenefall unter bie ©eredjtigten, ohne JWfuffidjt auf ben flbgng,

welcher in Anroenbung ber ©eftimmung beß Äbfafceß a beß Artifcls 69 uom ©etrng ber beiben erften

Jahreseinlagen gu machen ift.

fünfter Hbfdjnitt.

örrroaltung.

<8rfte übtheilung: Dimtiau.

67.

$ie uon ber @efeOfd)afl „Le Conservateur“ gebilbeten ©enoffenfdjaften merben oon biefer oer=

maltet unb nehmen an allen ©ftrgfrfiaftcn ihrer eigenen ©ermaltung jifeil.

3>ie ©efdjäftßführung finbet unter aufficht eines 9tatf)eß ftatt, ber aus fünfzehn auß ben Sub=
ieribeuten ber oerfd)iebenen ©enoffenfdjaften entnommenen Mitgliebern befteht unb nach ben im Artifel 72

angegebenen ©eftimmungen gufammengefefct roirb.

68 .

$>ie bem „Conservateur* anoertrautc ©crroaltung mirb burd) eine Kaution uon fünf iaufenb
ofranlen breiprogentiger Staatßrente uerbürgt, bereit auf ben 9famcn ber ©efeflfrfjaft eingetragene Stüde
bei ber ®epofiten= unb fjinterlegungälaffe (Caisse des döpöts et consignations) nicbergelegt finb.

SDiefc Äaution ift bagu befiimmt, unabhängig oon ben Slufprüdjen, roeldjc in nötigen fJüHcu

auf ben Mehrbetrag beß ©efeufdjaft0=©ermögenß gu erheben finb, alle uom „Conservateur“ ciugegangenen

•Berpfliditungen unb befonberß bie Äoftcu ber ©ermaltung unb Äußjdjüttung aller, mährcub feiner ©es

ftfiäftsführung gebilbeten ©enoffeufdiaftcu gu geiuährleiften.

69.

2!er .,Conservatenr“ trägt alle JRoften, fie mögen bie ©ilbung, bie ©rrronltnng, bie Äußfd)ütlung

unb bie Ueberroadjung ber ©enoffenfdjaften, inie bie Ausfertigung ber ©oliccu betreffen; ausgenommen
finb: a) bie Stempelgebühren ober fonftigen ©ebühren, welche gu ©unften ber StaatsFaffe oerorbnet finb

ober noch oerorbnet merben; b) bie ©ebühren ber Malier für ben Sin* unb ©erlauf ber Staatßpapiere

ber @enoffeufd)afteu; biefe ©ebühren merben oon jeber eingelncn berfclben felbft getragen; c) bie ©er*

imbungßfoften ber eingefdjriebenen ©riefe, welche auf ©runb beß Ärtifelß 31 an bie ©ctt)eiligtcn ber gu

trabe gegangenen ©enoffenfdjaften für ben Jall beß lleberlebenß geriditet merben muffen.

3)ie ©efeüfchaft trägt aufjerbem alle allgemeinen ©erroaltungofofteu, einfdjlicjjlid) bercr für Mietljc,

für ©eroerbefteuem, für ©eljälter bei ©eamten ber 2)irection unb alle fonftigen Sofien.
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Um für affe bicfe Ausgaben entfd&äbigt ju roerben, erhält ber „Conserv&tonr“ eine SerroaltungS:

gebühr, welche auf ficben ©rozent non ber @efammts&injafylung jeber ©crftcherung feftgefefct ift unb in

folgenber Seife erhoben wirb:

a) Sei bcn ©erfidjerungen ber ©euoffenfdjafteu für ben fjaff bes UeberlebenS: Siet ©rojent

ber ©njablungöfumme burd) Sorroegtiahme ooin Sefrage ber erftcn SahreSeintage unb

brci ©rozent berfelben Summe burd) ©orroegnahnie oom Seirage ber zweiten 3ai)reäeinlage.

b) ©ei ben Scrfidjeruugcti ber allgemeinen ©enofjcnfchaft für beit Xobcefaff unb jroar für

jeben ber beibcn erften je^nfä^rigen Abfdjnitte getrennt: Sier ©rozent ber qe^eidjueten

(Sinjaf)lung«fumme burd) ©orroegnahme noni ©etrage ber erften ©rämie ober falben erften

©ranne unb brei ©rozent berfelben Summe burd; Sonoegna^me nom Setrage ber jmeiten

©rämie.

Huf bie für bie folgcnben zehnjährigen Äbfdinitte gezeichneten £inzal)lungS)ummeii

finbet feilte roeitere Erhebung ftatt.

c) Sei ben ©erfidjerungen ber ©enoffenfchaft ber ©cgenoerfichcrung : Sier ©rozent ber ®n-

Zal)lungSfumrae, jaljlBar bei Entrichtung ber erften ©räinie unb brei ©rozent berfelben

Summe, zalH&ar bei Entrichtung ber zweiten ©rämte.

70.

3ebe Abtretung ber Wechte ber @enoffenfd)ait«mitglieber au Seamte ber Dirrrtion unb an bie

uon berfelben angeftefften Agenten ift auSbrücflid) unterfagt.

71.

Der „Conservatenr“ legt beit ©etheiligten perfötilid), fobalb biefe ei perlangen, in feinen 0e=

idjäftiräumen affe ©evzcidjniffe unb Dofumente uor, tueldie fidj auSfdjliefjlid) auf bie ©enoffenfehaft, ju

ber fie gehören, beziehen.

Zweite Slbthcilnng: AuffidjtSratt).

72.

Der AuffichtSratl) befteht aus fünfzehn ©filgliebcrn, welche non ber ©encralueriammtung ernannt

unb aus ben Subfcribeuten ber nerfdtiebcucn gebilbcten ©enoffenfehaften entnommen inerben.

Die ©earnten, Agenten unb fonftigen an ber (?efefffd)nft ©etheiligten fönnen in ber Sigenjdia'i

als Subfcribenten nicht zum AuffidttSrath gehören. ..

Die AmtSthätigfrit ber ©fitglicber beö flufftdjtSraltjcS ift eine breijährige. Das SooS entfcheibei,

welche ©iitgliebcr am Snbr bes erften unb bcs giueiten Snljreü auSzufdieibeti fjaben
;
nom britlen 3flDr(

ab finbet bic Erneuerung nad) ber Dauer ber StmtSthätigfeit ftatt. Die auSfdjeibenben Sfitglieber fönnen

miebergewäf|lt roerben.

Die ©litglieber bes Auffid)tSratl)eS fönnen ihre StmtSthätigfeit nur fo lange auSüben, al® fie

©litglieb einer ber ©enoffenidjaften ftnb.

3m Ffalle bes Ablebens, ber Entladung, beS WüdtritteS ober ber anbaumiben AbtnefeniK't

eines feiner ©iitglicbcr forgt ber SluffichtSrath fclbft für beffen uorläufigcn Erfat).

SUcnn in (folge non nach unb nach ftattfinbenben Erfeßungen ber AuffichtSratl) weniger al«

Heben non ber ©encrnlncrfatiimlung ernannte SRitglieber umfaßt, wirb biefe Scrfammlung einbemfeii, um

bcn AnffidttSraff) burd) enbgültigc Ernennungen roieber ooffzählig Zu ntodjen.

73.

Der AuffidjtSratf) wählt fclbft aus feiner ©litte einen Sorfifcenben unb einen Schriftführer.

Die Dauer ihrer AmtSthätigfrit beträgt ein 3a()r; fie fönnen roiebergcroählt roerben.

3m jfalle ber Abmefenhcit wirb ber ©otfibenbe burd) baS ältefte unb brr Schriftführer burat

baS iüngfte auroefeube ©iitglieb erfeft.
.

©ei beu ©erathungen inüffen rocnigftenS fünf ©fitglieber zugegen fein; bei Stimmengleidihet! rnl
‘

»dieibct bic Stimme bes Sorfipenben.

Der Dircctor bes „Conservatenr“ wohnt beu Sifjungen bes AufiidjtsratljfS mit beratt)en&i[

Stimme bei, ausgenommen bei ben ihn perföttlidj) betreffenben Angelegenheiten.
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Me ®efd)lüffe beB Auffid;t8ratheB werben in ein bcfoubercB, bei bcr Sermaltung niebergelegteö

Scrgeidtnift eingetragen.

74.

Der iluijidji'Sratl) oerfammelt fid) wenigftcna einmal monatlich in ben ©ejdjäjtöidumen ber @e=

ieliidjaft, um bafelbft non ber Dl)dfigleü unb ben Siodjnnugcn bcr Aujlalt ftrnntiiiß gu nehmen. (Sr uer*

iammelt fuh aufjcrorbentlicb, wenn es erforberlid) ift, auf Einberufung beö ®orfij>enben ober beB Directora.

(Sr iiellt, fo oft er ee für paffenb eradjfcl, ben Staub ber Suffe feft unb lajjt fid) bie sBergeicbniffe bes

Öedjfelmaflerö, bie Äaffenbüd&er unb alle aubrren auf bie ®erwaltung ber ©enofjenjthaften begüglicben

Sthriitftütfe oorlegen.

75 .

Dem Äuffid)tBrath liegt es ob, über bie ?ludfüljrung gegemoärtiger Statuten in allen it)ren ®e--

nmmungen gu roadjen, namentlich foioeit fie bie ®ilbung brr ©enoffenfebaften, bie Anlage ihres ißer«

mögend unb ifjre AuSfdbüttung betreffen; er beauffid)tigt bie ©efdjäftsführung beö DirectorB.

6r beftimmt bie AuBfcbüttung best ®ermögenö jeber ©enoifenfdjaft unb ermächtigt gu bejfen

üerfbeilung unter bie ®ered)tigten.

76 .

Der Seftblufe beB Auffid)tBrall)e8, roeldjcr gum 3 ,t,e^ hat- bie ©nbauerfdjültung jeber lieber^

lebenBgenoffenfdiaft unb bie jährliche ®ertf)eilung bcr ©enoifonfebaften auf ben lobeöfall feftgufetyen, wirb
unter 3uji*bung ber fteben pdlftbetbeiligten ©enoffenfdjnfismitgliebcr, jucltfje if;r Anrecht naebgeroiefen

haben, gefaßt.

Der AuBf(büttungB= ober ®ertbeitungS=<Sntwurf wirb nom ®erwaItuugSratb ber ©efeüfdjüft
„Le Conservateur- genehmigt, beoor er »om Director bem AufficbtSratb oorgelegt ioirb.

Die nufjerbalb beB 5eine«DepartementS wohnhaften ©cnoffenfdiaftömitgltcbcr fötinen fid) burd;

•üffloffenft^aftSmitglieber nad) Üj rer Söaljl oertreten (aifen; in (Srmangelung beffen werben bie ^dd)ft=

betbeiligten, in ®ariB anfäffigen ©enoffenfcbaftämitgliebcr gu ihrem Erfafj einberufen.

Dritte 81 bt heilet ug: ©tneralwfaramliiug ber Subfcribeuteu.

77.

Die ©eneraloerfammlung beffcl;t auB ben oier hödjftbelljciligten Subfcribeutcn jeber cüuelnen

ienoffenfdjaft unb aufterbem auB bem im 3eine*Departement wohnhaften Subfcribenten jeber ©enoffenfehaft,

wldjer nächft ben oben begegneten ber hödjftbctheiligte ift.

Sie ftellt bie ©efammtheit ber 'Setheiligten bar. 3hre orbnungBmüfjig gefaxten Söefd^Iüffe jinb

für Stile ocrbinblid).

78.

Die ©eneraloerfammlung tritt anjäbtlicb in ber jweiien £>älftc beB SKonatB April guiammett,

um in ©egenwart beB AufficbtBratbeS bie 'Mtgliebcr befielben gu ernennen unb ben oon il;m erftatteten

Sni 4)1 über bie ©efdjäfidthätigreit im oerftoffenen 3af;re U1'& &eu Staub ber oerfdjiebcnen gegenfeitigen

tHcnnffenfthaften emgegengunebmen.
Sie fattn entweber burd) ben Director ober ben Sorfityenben beö Aufficbtöratbcfl außerorbeutlidi

unberufen werben.

Der Dag beB 3ufamnteniritieB bcr ©eneralocrfaiitmlung wirb wenigftenS oiergefjn Dage oorher

« einem ber burd; baS ©efefc nom 31. SKärg 1838 biergu beftimmten Öldtter belaunt gegeben.

Die Subfcribenten erhalten bie 9la<brid;t non ihrer Einberufung burd; Schreiben beö Direetorö.

Die ®riefe unb ©efanntmadjungen geigen ben 3wecf ber Scrfammlung an.

79.

Die ©eneraloerfammlung wirb bnreb bie Aumefenbeit oon weuigftenB breifjifl 'JJiilglieberu

rcditmäfjig gebilbet. .

yeber einberufene Subfcribent fann fid) auf ©runb einer einem anberen Subfcribenten anoer=

tränten 'Soümacbt oertreten lajfen.

öriemanb barf Drftget mehmer ®oHmad)ten fein.
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1

Die ©camten, Agenten unb alle anbercn an ber ©efellfdjaft ©elf)eiligien fönneu wcber ©rooü=
'

mädjtigtc fciti, noch als Subfcribcnten an ber Gleneraloerfammluttg Xfjeil neunten.

fjalls bet einem elften gufammentritt bie galjl non bret&is ©fitgliebcrn nicht erreicht wirb, roirb

bic ©eneraloerfammlung iit einem gwifchenraum non roenigftenS uiergehn lagen aufs 9leue einberufen

nrtb gilt bann, mieoiel ©iifgliebcr auch anroefenb feien, als ooQgültig gebitbet; bic ©rfdjIuBfaffung bari

fid» jeborf) mir auf biejetiigen ©egenfiänbe erftreden, meldje auf ber XageSorbnuug ber erften gniammr«:

[Hilft ftanben unb in ben (fiiibernfnngSbriefen angegeben roaren.

80.

Die ©cfdjlüffe ber ©eneralueriammluug ber Subfcribcnteu werben nach einfacher Stimme«

meOrfjeit ber anwefenben ©fitglieber gefaßt.

Die ©eneraloerfammluug wirb nom ©orfißenben best AuffidjtsratljcS geleitet.

Der Schriftführer beb ^tuffiditsrattjes ift ju gleicher geit Schriftführer ber ©eneralDerfamtnlmig.

Der ©OTfißenbe beruft aus ben fjödjftlu't^eiligten anwefenben Subfcribentcn jiuei Stironienfammler.
*

Allgemeine ©eftimmungen.

81.

Die-, an gegenwärtigen Statuten etwa oorjunel)menbcn Aenberuugen fäitnen nur auf ©runb eine*

llcberciufommenä ber (itcfeßieflfcfjaft „Le Conservateur“ mit ber im (Jinocrftäiibuiß mit bem AufficblSrnilK

Ijanbelnben ©cneraluerfammliing ber Subfcribenteit erfolgen.

Die Säuberungen werben erft burd) öcneljmtguiig ber Regierung redjisfräftig.

82.

aSeuu c3 burd) irgenb einen Umftanb nctl)ig wirb, eine ober mehrere ber nad) gegenwärtige«

Statuten gebilbeten ©enoffenfehaften uor Ablauf brr Ifiergu feftgefeßten 3r'{ auSjufchütten, fo fann biefc

AuSfdjütiuug nur auf ©ruitb eines befottberen ©efdiluffcö ber ©encralocrfammlung ber ©ubfctibenw

einer jeber biefer ©enoffenfcfiaften erfolgen, welche ju biefem »froeef einberufen wirb unb au« ben

^»ödiftbetljeiligten befteljt.

(Sincn ©fonat uor bem für bic ©erfammlung. feftgefefeten Doge werben ©nlabung8fd>reibcii an i

bie ©fitglieber geridjtet, unb an biefem Dage entfrficiben bie unter Leitung befl ©orfißenben be« Auffidte-

ratljes oerfammelten ©etljeiligten nad) Stimmenmehrheit brr anwefenben ©fitglieber.

83.

2Bentt ber Auffichtsrath gu ber Anfid)t fommen foüte, bafj eine Statutenuerlcßung ftattgefunbe«

habe, fann bie oom ©orfißenbeu cinberufene außerorbentiidje ©eneraloerfammlung burd) einen beginn:

beten ©cfdjlufj uon ber Regierung ben üBibervuf ber ber ©ejelljdjaft erteilten jbonjeffion uerlangen.

Die ©eneraloerfammlung ift ju biefem Sefd)lujj nur berechtigt, wenn groei Drittel ber
_

eiu-

berufeiicn ©iitgliebcr anwefenb ober auf ©rutib ooKgültigcr, anbereu Subfcribcnten als ben einbernfenen

erteilter ©oHmachtett uertreten finb.

©tenn bic tfongeffion jurüdgenommen wirb ober bic Sluflöfintg ber anonijmen öSefcHfcfiaft i«

einem ber in ben befonberen Statuten biefer ©efeHjdjaft oorgefebenen ffalle erfolgt, fo bentft ber 9?<w

fißenbe bed AufftchfsraffjcS bie ÖJeneraloerfamtnlung ber Subfcribcnten in ber in Artitel 78 angegebenen

fyorm jufaminen unb biefc Ijat bann einen ober jroei ©cnoaltcr ju ernennen, bamit unter ©cncljmigung

ber ©egimtng unb unter allen uon gegenwärtigen Statuten gebotenen ©ürgfdjaften auf Sofien ber

anonumeu ÖcfeUfdiaft für bie ©erwaltung ber gegenfeitigen ©citoffcnfdjaften bis ju ihrem Ablauf gelingt

werben tarnt.

© o rü berge ben be ©eftimmungett.

84

Die uor beut (rrlnjj ber gegenwärtigen Statuten gebilbeten (i)eno)ienfd;aflc;t jeber Art werben

nad) wie oor nad) ben Statuten, welche ber ©erorbnung oom 2. Auguft 1844 beigefügt waren, u«b

nad) bett gegenwärtig in ftraft befutblidien orgnuifdjru unb beionbercu ©eftimmungen oerwaltcl.

Die Subfcribenteu, welche bei ber unter bem Statut oon 1844 gebilbeten allgemeinen ©enoifrm

fdjaft auf ben Xobeöfall beteiligt finb, braudjen jeborf) auf ©runb einer nur bie Srftattimg ber Stempel--

foften erforbernben (jrmädjtigung nur bie in bem burd) gegenwärtige Statuten aufgefteßten Xarif fefb
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gefegten Prämien ju sollen, wenn bicfe niebriger finb, als bie in itjrcn jegtgcn Verträgen angegebenen.

Tie neuen Prämien jollen bann unter Öenicffidjligung beb Jitters bcredjnet werben, mcidjes bei SB*v=

filterte int Stugenblid beb (Eintritts in bie @enofTenfd[)a|t tjatie.

Senn bie neuen Prämien Ijöfjer finb, erleiben bie JWedftc bet Senoffenfdjaftsmitgtiebcr feinerlei

liinfdfränfung unb im pfatl beb Stbtebcns bcS SScrficgcrtcn werben biefelben narf) bet i’In^a^l ber

urfprünglid) feftgefegten (Einlagen erlebigt.

85.

Sie Seftimmuugen ber gegenwärtigen Statuten treten mit bftn erflcu Januar brs ^nlncö

6intaufenbad)tf)unbcrtuttbjmeiunbneunjig in Straft.

fHinifterium brs Jnntrn.

j
3um Crigtnal tfi l .n 50

Slrmptl rerrefribft.

Ten oorftetjenben, in f}o(ge ber SBefrf)lüffc ber Seneraloerianimtungcti oom 12. Sprit nnb

f 28. SKai 1888 aufgefteDten , Seitens ber frangöfifrfien ^Regierung burcfi Tefrct bf« U^täftbcnten ber

iRepublif d. d. vJ?ari8, 21. Tegember 1801 genehmigten

Statuten ber Sefeflfdjaft fiir gtgtnfttrige £ebenS»erfid)erungcu „Le Conservateur“
in '4?arib

wirb bie in ber Gonceffion 3um Sejdjnftsbctriebc in Eßreufjcn oem 9. Cftobcr 1862 Dorbefjattcuc Sc=
ne^mgang tjierburd) erteilt.

tfierlin, ben 7. 2Rni 1892.

(siege!)

L A 4009.

Der JWiniJtcr brs Ämtern.

£>errfurtt).

I

\

Sn oorftetjenben Statuten finb bie Srtifct 16 unb 27 mxfc abgeänbert worben unb tauten

jefct, wie folgt:

16 .

^nncrtjatb eines geilraums uon gehn lagen nach bem Gingang ber für bie Scnoffcnfrfjaft be=

itimmten Selber bei ber Sefetlfrfiatt muß ber „Conservateur“ bicfe Selber in brciprojcnlige Staate^
tmlen umwanbetn.

Tic Selber jeber Senoffcnfdjaft werben bcfonbcrS oerwattet unb bürfen in feiner Seife mit beneu
tmbertr gegenteiliger Scnoffcufdjaftcii nermifdjt werben.

Tie oon ben Subfcribcnten eines fremben Ganbcs gezahlten Selber fönnen, wenn beifen :Regic*

tung cs oerlangt, gau.j ober theilroeife in Stnatöpapieren bcs betreffenbeu üanbes angelegt werben, unter

Jnnetjattung ber im Srtilel 17 getroffenen 2?eftimmungen.

27.

Tic auf Srimb bcs oorhergrhenben SHrtitetS aufjuftctleuben Tarife finb narf) bru Sterblid)fcits=

taitln oon Teparcicur entworfen.

Tie im SIrtifcI 24 oorgcfd)riebenen Unterabtljeitungen bcö erften Gebenäja^res werben und) ben

Tafeln oon Temonfcrranb bdfanbett.

Tie Tarife finb ber Prüfung ber ^Regierung unterworfen
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Altniftrrinm br? 3nnmu '

3nm Original ift I .* 50 £
Simpel Drriptnfcfl.

S)en Dorftcbenbetr, laut notarieller Skrljanblung com 12. 2>e<|ember o. 38. oorgenoinmentn.

©eilenS ber frangöfifdjen ^Regierung burdj befiel bcö ^räfibmtcn ber Ptcpublif d. d. S[}ari8, 21. ^ejembcr

1891 genehmigten

Slbänberungeu btt Stählten ber IHefellfibaft für gegenfeitige JJtbtnb&erfiiljtningrn „Lei

Couservateur“ in IJJari«

roirb bie in ber Sonceffion gum @efd»äft$betricb£ in Preußen nom 9. Oftober 1862 Dorbefjaltcne ®t>

nefjmigung tjierburd) ertfjeilt.

S3 erlin, ben 7. OTai 1892.

tetegei) Brr JWiitiflrr br;s Jnnrrn.

$errfurtl).

fflttttftmifpinßfirrfinitr.

L A. 4009.

arbrstfl t« Juliu» 5 iin’Mt n W.
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SfmMblatf
btr Jtotitgltd>ett Regierung | u ^oi&fram

mb örr jSitabt $rrlin.

atiirf 33* Ben 12. 9t u ß u fl 1892«
9irid)»s(Scfe^sS81att-

|('tü<f 33.) 2038. Serorbnung, betreifenb bie

bem Canbebpauptmann ber Seu=@uinea<fiompagnie

jufleptnben riipterlitpen unb Sertraltungbbefugniffc.

33cm 15. 3uni 1892.

..V 2039. ©efcmntmatpunp, betreffenb bie Jlubfüprung

beb ®efc$eb übtr bie ^rüfunß btr Vänfe unb

Serftplüfft ber Banbfeutriraffen nom 19. "äJlai

1891. Som 22. 3uni 1892.

,V 2040. ©efanntmacpung, berreffenb bie 21bänberung

ter Sflicportming unb ber SlicbgebüpreivTare. Som
6. Wai 1892.

!(Etüd 34.) Jß 2041. ©efanntraatpung, bttteffcub

bie 2tmoenbung ber nertragbmäfjig befiepenben 3°H'
befreiungen unb 3ottermdjjigungen auf bie fpamitpen

©eben« unb 3nbuftrie-<5rjeugnifft. Som 30. 3uni
1892.

(€m<f 35.) .A/ 2042. ©efanntmaipiing, betreffenb

bit Jlnioenbung ber nertragbmäfng befiepenben 3®H'
idpe auf rumönijipe Srjeugniffe. Som 2. 3uli 1892.

(Eiüd 3G.) 2043. ©efanntraatpung, betreffenb

bie ©etriebbcrbnung für bie Baupteijtnbapnen

Beutjtplanbb. Sora 5. 3»1< 1892.

.V 2044. ©efanntmatpung, betreffenb bie ©tfhnu
tmtngen über bte ©efäpigung non tftienbapnbetriebb«

btamten. Sem 5, 3uli 1892.

V 2045. ©efanntmatpung, betreffenb bie ©ignal«

orbnung für bie Sifenbapnen Beutjtplanbb. Sem
5. 3uli 1892.

»V 2046. ©efanntmatpung, betreffenb bie formen für I

ben ©au unb bie Hubrüftung ber £aupteijenbapnen

!

bapn non ©lafotn nadt ©erlintpen. Sem
17. 3uni 1892.

(Stüd 19.) Jß 9547. @ejep, betreffenb bie 21b-

änberung einjelner ©efftmmungen beb 2Ittgeuteinen

©erggefegeo nom 24. 3uni 1865. Sora 24. 3uni

(Stüd 20. Jß 9548. ®ejep, betreffenb bie Sin*

füprung bet Üanbgemeinbeorbnung für bie fieben

üfHitpen ^roninjen ber Sfonartbie nom 3. 3uli

1891 in ber ^roninj ©tpleOmig-Bolfiein. Som
4. 3uli 1892.

Jß 9549. ©efanntmatpung, betreffenb bie Panb-

gemeinbeorbnung für bie ^rooinj ©tplebwig*

£>o(ftein. Som 10. 3uli 1892.

(Stüd 21.) Jß 9550. Serorbnung, betreffenb bie

Tagegelber unb SHeifefoflen ber in Slngelegenbeilen

ber bireften ©taateffeutrn berufenen Jtotmmjfionb«

unb 2lubjtpujjmitglieber. Som 4. 3«li lb92.

Jß 9551. 21(ierpc(pffer Srlafj, betreffenb bab SRang«

nerbältni§ beb Sorjtpenben ber ©ergwerfbbiri ftien

}u ©aarbrüden. Som 15. 3uni 1892.

Ji 9552. Serfügung bee 3“fli}mimffcre, betreffenb

bie Anlegung beb ©runbbutpb für einen TPeil ber

©tjtrft ber 2hntdgcritpit (Svfelenj, ©etnünb, tietne«

berg, äßegberg, Siegburg, Hennef, ©eneberg, Sfül-

beim am SKbein, ©onn, Sfürb, ©injig, Slpnoetler,

21nbernacp/ Slapen, 21benau, 3«U< Seu§, llerbingen,

Dmreiler, Tpolcp, Sanft Sßenbel, ©uljbatp, @rum«
batp, i'tbatp, ©emcaftel, äßittlitp, ©itburg, Seu«
magen, Baun, £>illebpeim unb ^rüm. Som
12. 3uli 1892.

Beutfdtlanbb. Som 5. 3nli 11*92. !(©tüd 22.) Jß 9553. @ejef, betreffenb bie fteji«

.V 2047. ©efanntmadmng, betreffenb bie ©apnorb- ffellung etneb 9fatptragb jttm ©taatbpauepalie«

nung für bie Sebeneifenbapnen Beutjtplanbb. Som (Siat für bab 3apt oom 1. 21pril 1892/93. Som
5. 3uli 1892. 5. 3uli .1892.

C9rfe^s3ammluna SBffttnwtroadbuwßtn
für bte ftötiiftlichrn ^reiifiifcfcen Staaten. ber frönißlidtert aRitufterien.
ietüd 17.J Jß 9544. 21Uerpofpfter (Srlaji, betreffenb ©efanntmatpung.

©au unb ©etrieb ber in bem ©ejtge nom 6. 3uni 17 . Satp ber ©efanntraatpung bes Jperrn fffeitpb«

b. 3- (®ejeg<@amml. ©. 111) oorgtjepenen neuen fanjlerb nom 5. 3uli 1892 in btr Jß 36 beb SReitpo*

Stfenbapnlinien. Som 15. 3uni 1892. ©ejepblatteb (©eiten 691 u f.) tritt an bie ©teile beb

lotütf 18.) Jß 9545. ®ejef, betreffen bie Dfegu» „®abn))o(ijeis9(eßlemeittb für bie @ifen«
lirung ber gutbperrlicpen unb bäuerlitpen Serbdlt* babiien J^eutfcblanbo" nom 30. Soneraber 1885
nijfe in Seu Sotpommern unb 9fügtn. Som jufolge ber ©efiplüffe beb ©unbebratpb nom 30. 3uni
12. 3uni 1892. 1892 mit bem 1. 3<*tutar 1893 bie, nielfacpe (ix-.

9546. ®efep, betreffenb bie Srmeiterung beb gänjungen unb 2(enberungtn btr bibptrigen ©ejtim'

Untemtpmenb ber Stargarb=(Süffriner gifenbapn? mungen entpalttnbe „98etriebborbnunß für bie
gefeüidmft burtp ben fäuflitpen lärrtnerb btr ®ifen= bpaupteifenbafmen ^eutfcblanbb“.

Digitized by Google



334
Dieb wirb mit ©ejug auf $ 13G beb ©efefee

über bie allgemeine Canbeeserwaltung »cm 30. 3uli

1883 (©.=©. ©. 195 u. f.) mit bem ©emerfen }iir

cffentlitben Rennlmß gebradjt, baß ba® ©abnpoltjeie

(Reglement »cm 30. ©c»ember 1885 mit bem 31. Ie-
jembcr 1892 außer Kraft tritt.

©erlin, ben 5. Staguff 1892.

Der (Kinifler ber cffentlitben arbeiten.

I b i e 1 e n.

34rfanntuiad)unßen Pr» Sönißlicben
:Neflierunfl»: s)>räftbenteii.

'Voliiei: ilercrtmung,
ta« .RcUcftrnweim betreffen».

184 . Stuf ©runb ber §8 G, 11, 12 unb 15 bee

©efeflee über bie $oti|ei»erma(tung »cm 11. ©?ärj

1850 unb ber §8 137 unb 139 bec ©eiepee über bie

allgemeine i'anbeecerwaltung »cm 30. 3uli 1883 wirb

unter 3uftimmimg bee ©esirfeauejebuffee für ben lim

fang be® ©egicrungebejirfe® ^ctbbam fclgenbe 'Pclijei=

©erorbnung erlaffen:

18«.

8 1. 2Bcr cffenllidje Rclleften, bie einer ebrige I
feitln^eu ©enebmigung bebürfen, be»cr biefe ©entVmi' V
gung eribeilt ift, »eranßaltet, »ermittelt cber auefübrt,!

wer l’luffcrbertingen cber ©efanmmad,'ungen über mty I

genehmigte cffentltdje Kctleften erlaßt, wer bie bei bet
{

erteilten ©enebmigung gefüllten ©ebingungen nufci I

einbält cber biefeiben überfdireitet, wirb mit einet i

©elbftrafe »cn 3 bi® ju GO ©?arf befhaft.

8 2. Die 'Polijeimorbnungen »cm 5. ©ocembet

18G2 (Ämteblatt ©. 313) unb »cm G. 3uli IbGi

(Staubblatt <£. 2G4), bae Kclleftenwefen betreffend

werben biermi» aufgeboben.

"Potebam, ben 3. Sluguft 1892.

Iler ©cgierunge-'Präfibent.

3n ©ertretung: greiberr »cn ©itbtßofen.

rimennuna vtn 4'i>tfi®cn('cn fit ertmtfjicridjic rer UnfaUm)

fiWfruiur unr tut Tutrt'fal'runa rer 3nratiMtäl* nur Stilen:

wRtbcnmg.

183. Mn ©teile bee Jtcniglidien ©egierungeraiM

greiberrn »cn ©peßbarbt ifl ber Rfniglidje 9?egt><

??ad)U>rtfung ber OTarft* :e.

>-

i
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n
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©amen ber ©täbte

© e r e i t c
1

U e b r ' 0 e ©? a t [ :

g® feften je 100 Kilogramm it

B
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©i Vf

«32
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i>) 40
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©i Vf.

»

‘Z
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B
C
U
X»

v
t»

(»

21t 40

8
^B
Öj

21)40

JB
«•

e*

w
<3

•*S-

m 40

M

K

©f Vf.

US
5

E
=

I
«i

40.

B
4*

2V 40.

SKtnMIeiil

5«?
s>

©l Vf

s?

i*

SSW

1 Stngermünbe 19 37 17 3b 14 07 14 20 32 75 27 40 50 0 17 325 _ 3 38 l|30 120

2 ©eeefcw — 14 73 — — 35— .,ii 45 — 5 80 4 - — — 5 25 1
HO

3 ©ernau 1 8 58 18 15 15 94 Io 03 34 33 50 50 — 9 38 4i85 — — 5 40 141 1 20

4 ©ranbenburg 19 13 1892 17 23 10 45 25 — 20 12 — Ü G7 4 — — — 4 GO 1 30 1 lü

5 Sabine 20 59 17 85 15 71 17 30 - io — 50 — G — 4 — 3 7 50 1 41 120

G (fberewalbe 19 24 1* 04 10 56 10 17 20 50 21 - 39 50 G 50 4— — — 4 50 1 30 1 10

7 £a»elberg 18 51 17 82 IG 89 10 92 30 35 07 — G 39 3— 1 50 4 — 1!30 120

8 3üterbcg 18(50 18— 17 — 17 25 — 2o — 40 - G 25 4 50 — — 0 - 120 t 10

9 l'utfcnwalbe 18 89 17 57 15 72 10 54 38 — 3*r - io 7 — 4 - - 4 77) 1120 120

10 Berleberg 17 27 10 17 1 1 79 10 12 30 40 - 50 - G 89 4 - — 4 .50 1 GO 1
30-

11 'Potebam 18 88 18 03 17 30 10 89 23 2350 50 - 7 93 4 47 4 82 1 51 1 26

12 'Prenjlau 19 38 17.59 14 50 15 50 32 — 2.8 — 15 — 7 17 4 75 3 - 4 75 I 30 1 14

13 'Pritfwalf 2037 17 70 15 75 15 92 23 50 ,lo — 34 — 7 32 3 38 •>
.57» 3 G5 14C 1 20

14 ©atbenow 17 81) 17 50 18 50 15 07 35 - 30 — 50— 6 03 2 83 — - 4 2b 1140 1 20

15 ©eu -SRuppin 21 17 20 15 10 34 35 35 - 50 — 5 80 4 13 -
- 4 r 135 1 15

lij ©djmebt 1913 1800 14 80 14 07 33 33 31 25 37 50 5 — 4 GO — 4 G9 1 40 1 20

17 ©panbau 19 17 75 15 75 15 75 3b- 28 44 10 43 4 G3 - 0 2 1155 1 15

18 ©traueberg 20 29 18 • >! i 18 11 17 93 22- 33 - 30 G — 5 30 - -- 0 '

2 , 1 GO 1 20

19 leltcw 1 8 55 18 15 55 15 03 29 - 28 50 45 — 10'OG 4 05 2 6 25 1,45 1 15

20 lempltn 20 50 19 - 15 — 17 - 30 — 40 — io - G 4 50 4 — 5 - l|20 120

21 Ireuenbriepen 19 1)1 10 8i 15 88 Io Io 28 72 24 78 34 33 5 5 12 — 5 140 1 20

22 äöittfictf 19 50 17 25 17 20 17 38 24 40 - 40 G GO 3 33 2 50 4 -
1 20 104

23 Sßriejen a. 0. 1988 17 1" 14 20 15 57 31 — 28 30 717 4 15 2 25 4144 1140 1 20

Durtbjdmitt 19-27 1707 15 98 lü|2l -1-
1 I—

1

— 0,85 4 15b— 4 97| — j

—

'peiebam, ben 9. Sluguff 1892.
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runfle3!)Mcr Br. t>cn Wnrrarb ju 'Pclebam jum
Serfteenben bee in fpotebam für tcn Sreio 3audp*

2?e!jtg unb jum erjkn Stellstdreier bce SBerfieenben

tee bojelbfl für ben Siabtliese 'Petobatn jur Xurd)-

fübrung ter Oiiralibitäle- unb Jllttremftdenmg er»

nuteten Sduebegeridte, fetvie jum S8cr|i?rnben brr

für bie SRegiebouttn brr .Hemmunolmbänbe brr Streife

ißcftprigme unb Cberbarnim in 'Pcrteberg unb freien»

»atbr o.. C. erridnrtcn Sd>itb4gertd)tc feitene brr ju-

ftanbigtn £erren 'Df mifter rrnantu ivorben.

^ciebam, brn 5. Jluguft 1892.

Xer 9?egiertinge»yräfibent.

Vetriift feit i'ciufcnKn mehrerer «dneMafridftc ftr $*rantcn

bnrgifefcen lanMi'itlhiibüftÜdjfii '{tetwgtnrfjfnidjatt.

184 . X ir Xerren fPfinifter bre Onncrn, für £><mbt(

unb (ftttrerbe unb für l'anbirirtbfdtaft, Xomainen unb

Scrflcn babtn mittclff Srtajfee oem 30. 3uli l. 3- an

Stelle brd Sönigliditn 9ltgierungeratbe ftreibernt t>en

trr§barbt brn Äönigtid'en ^Regierung« * üffrffer

Dr. sen ©ueratb ju 'Pctebam jum Sßorfieenben brr

in brn flreifen Jlngermünbc, Obrrbnriuin, ST'fi unb

2ßeffbarellanb, 'prtnjlau, Cjf* unb fffirff ‘prignif,

fRitppin unb Xtmplin, fotpte im Stabtfreife Spantau
trridtnen Sdutbcgeridne brr 3?ranbrnhirgifd;cn lanb»

tptrtbjcbaftltcben IDcrufegencffcnfd'aft ernannt.

'pptebam, ben G. ?luguü 1892.

Xer 9ftgicrungc:'Präfibent.

jfif<bmii21uffl(bt.

185 . Xrr Stremmcifier Jllbredjt ju fte$in iff an

Stelle bce nach ©rafenbrücf PcrfeCtcn Strcmmcificre

fDfufetpalb jum ftifdxrtGSluffeber übtr bie £apcl pen
Xemplin bie ft I. »ftrette bei 3?ranbenbtng a. £., brn

(Sllinbcn-er See unb ben Srnfferfanal ernannt merben.

SUbred't gtlt fortan bejügtidt brr in feinem Sluffidjte*

bejirfe perfemmenten Jifd
,erei>23ergebcn unb lieber»

trttungen ale Xülfebtantter ber ftbniglitfien Staate»

amraltitbaft. (

Potebnm, ben G. äuguft 1892.

Xer Siegteritnge-'Präfibent.

greife ins &tonat 3uli 1892.
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187. iRacbtvrtfunß
bce fDtenateburdifdmttte ber gcjablicn bocbftcn Üagebpreijc cinid)ltcfjltd> 5% Jluffdtlag im Stonat Juli 1892

in ben ftauptmarfiortcn bce Stegicrunge Scjirfe yptebam.
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Sotobam, bcn 9. «uguft 1892. Der Stegierunge ^Sräpbent
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1. äßopoaeeUanb

Sotebam, ben

'PolijeiSeimal-

tung Statbenoit'

5. Sluguft 1892.

Johann
ejtnp

ircntjdtino,

Ungarn

Xirabt 18 Jabie

btnber
|

Der Stegicrur

10. Juni
1892.

ge 'Jlrüpbent

Selobigung für Weitung aub üebenegefabr.
18». Der ©cbulfnabe grnfl R raufe ju ©dwane«
berg bat am 4. Juni b. 3- ben ftnaben Sroalb 'fiper

ebentajelbft fern lobe bee (Jrtrinfenb tm £auefee ju

©(pmaneberg gerettet. Diefe een SJtutb unb (Snt*

fcbloffenbcit jeugenbe Jbat beb R raufe bringe icb

hiermit belobigenb }ur allgemeinen Rennlnif).

^otebatn, ben 4. Slugufl 1892.

Der Wegicrunge 'Präfibent.

Siebte udren.

1»0. gepgePellt ifi ber ÜHiljbranb bei 4 ©^meinen
bee D?il<bpad)tere Söprjtb ju Jeaebimbhof, Rreie

CPprigniu; bie Rlauenfeutbe unter ben ©(pmeinen

bee ß-igembümere Rleftp ju SJtittenmalbe, Rreie

Gelten’, unter ben «strafen unb ©^meinen auf bem

©cbefte ber Saueneiittre Sordjert ju Serfbolj,
Rreie lemplm; unter ben Winbxuebbeflünben bee Säefcr«

meiflere SJtetfcber jit Slngermünbe, bee Dominiume
©ünterberg, bee ftreimanne ftenfelmann unb bee

'Wüblenmeiftere Red) ju ©ünterberg, bee ®uteb

©ternfelbe, bee Stittcrguteb Sßollefl, Rreie Snger-'

münbe, unter betn Sieb bee ©d>Iätbtermeiftero Steucn-

berf, bee Sauergutebepflcre Dernotr ju SRiiblenbetf,

bee ßoloniften £eper ju Sßoltereborf, bee Sauergute*

befifere ©taab ju Stanfenfelbe, unter ben Rüben
bee Säuern ©ange ju griebrit^efelbe, unter bem

Stintoieb bee Wittergutebefifere ©emmer ju ©erieen

berf, bei 24 ©tütf Winbbieb unb 9 ©dureinen W
ßrbpfere Sug. 3ucob unb bei 24 ©tütf Stinbeieb W
©rbft(tere CbriPion CaDtee ju S?eu<£>otlanb, aufte«

©ebüften bee Sauergutbbcpfjcre SJtüller unb ber JBium

3ttfon> ju Dcgel, ber Säuern Jobere, Sarbabn, <5arl

©«bullte, Solle, ©enfj, bee ©aftwirtbe ©enfi, t«

Roptbcn (Sari SBegencr, Carl V'ücfe, ©dtreber, £etn

rid', ber Sübnenrittire l'ütfe, bee ©teUmatbere Äarl

Mtf, bee ©utebepferb ©djröter, bee Sübnere Vemfe

unb bee ©cbmtebb SBiefe ju ©djmatbtenbagen, t«

Saucrgutebefifer ©ceger, Red), £übner, Stübl, i'eptnaitn,

Rirjcbbaum ju üinbenberg, bei ben 2 Rüben bce

Storniere £einridi ©olbmann ju Weftfelbe, R tflf

Stieberbarnim, unter bem Stinboieb bee Säuern Weint

©drnlje unb bee Sübnere ©tafjr ju SBerber, tee

Sepferb Sruno teftpfe unb bee Sübnere 'panfratb )“

Dabmebcrf, bee ©tcümatbere Rreunb, bee Staureie

Rleber unb beb ©aftmirtpe Steigert ju Ceffenblatt.

Rreie Seeefon^Storfom, unter bem Stmboieb bee Sauet

gutebepgere ©tabl ju Doppenrabe, ber Sattem Sw
unb Stabcneleben, ber Sübner Slümfe unb Rraft ju

Soerntde, ber tieferbürger Sinberff, Sergetnann «nt

Stiefel ju Stauen, bee jttm Wittergute glatom geberigen

Sormerfe (Sarolinenbof, beb Sattem l'iepe ju©ar

fau, ber Romaine Rienberg, beb

Rarl Rraufe ju Selten, bee Stü^lenmeifterb Slltreffi

Digiuzed by Google
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ja teo ©auern SRedlin ju ©rüncfclb,
JreibCftbapetlanb, unter bem SRmboiebbcfknte tee ©auer=

gtitebefibere SJReweb unb bet einer Bub beb ©rbeiterb

teuer ju ©paa(g, unter ben SRintoiebbeffbnten tee

febnguiebeftgere ©arftdow ju ©räningen, beb SRitter*

gateb SBagenip, Breib SöeftbaneBanb, in ©d>öne=
reit», SRcubof bei 3inna, Oüterbog, in lejgtcrem Orte

anter unteren unter bem SRinbtuebbefianbe beb Deco*

|
atmen fouib Baaid), unter beut SRintoiebbeflante tee

püfnerb ©tbeer unt tee ©übnere ©raune gu SReu*

aarft, unter bem SRinttneb bee £üfnerb 9?«faef ju

Jjnigfentorf, Breie Oüterbog • fudemoalte, unter

tem SRinbruebbeftante bee SRittergute ©abe, in ber

gdrafbeerbe beb SRuttrgutb Soigtebrügge, unter bem
eibafbeflante beb SRittergutbbeft(>trb non SWoIjr gu ®ut
Suifcm, bei einem <Sdjrreine beb ©rbeitero ©lubm unt

unter bem SRmbniebbtfknbe beb SRittergutebefigjerö Sffieber

Mloj» erbof, unter ben Rüben b*® ©attern öarl S£Riefi=

srr, unter ten SRintbiebbeflänten ter©anern Slbolf ©eeger

mt fterbinanb ©eile gu ©eblow, unter bem SRinboteb

t« ©auern 3mnri(b unt STatlJ Ju ©tübenif, ber

diwjembümer ©rabom, SEBienefe, üRüffer, beb Soffätben

l'raim, beb fiutfeberb ©orgeborf unb unter tem SJiint-

üfbbejiflnbe beb ©altern ©ianetfe ju ©antifom, unter

tritt ©iefcbefianbe beb SRittergiitöpdtbterb Prien ju
: Perff, unter tem SRinboieb beb ©übnerb Soblmep,
•wer bem SRintoiebtejknte beb ©autrgutbbefiperb

Silbelm SReubauer unb bet einer Bub bee ©rbeiterb

t- Stile ju SBulferöborf, unter bem ©<baf* unb SRint*

«bbefhnbe beb ©auern Srüger ju TOedroti’, unter

tut SRmtciebbefldnten beb ©igentbümere Paicb gu

Srüfenbagen, beb SRittergutbbefiferb non Barftebt

ja @anj, beb SRitiergutöbejtjgrrö non piaten ju ®ut

(

Sattle, ber fiojfätben ®ieie unb fegte, beb ©igen-

ignmerb ©liege! unb beb ©auern Slrntt gu ©äutife,
ft* -palbbauern 9fied gu Prebböbl, ber ©auern £erm,
tan, fegte, pidttfr, 3obann £erm, 'Reuen unb beb

S.gcmbümerb SRarnin (git ® trief e, ber ©auern ©tamer
unb IRüder gti ©ttmtotr, Breie Dftprignifc, unter

bem SRinbnieb beb SRittergute Dergentbtn, tee

8aucm £etbt unb beb Wirten ©unge gu Dergentbin,
ber ©auern ©. ©Jicje unb Db‘>t 5« ß a a b 1 1 cb , tee

lielenifien Bari Uen? ju fengerfilge, Breib SBefl»

rngnij, beb ©utebefiberb Satfcb gu foetrenberg, beb

ccf'mietemeifterb SBacbetnutb gu 3B a 1 dj o m , mehrerer

Sirtbe gu ©ritneberg, unter bem SRinbnieb unb ben

ctbtseinen mehrerer SEBtrtfie gu ©ed)(tn, Breie SRuppin,

wer ben ©tebbefldnben bee ©auern fiejegang gu

51 it Sein, beb ©auern ©öbrmann unb beb ©übnerb
’Jalfe gu Je lg, unter ben Bütten beb Dominiumb
Subotn, unter ten Rüben ber (Joloniflen Baplitf,

foreng, ©cbfep unb unter ten Dtbfcn beb ®emeinte=
scrjtehere fejmtann gu Blein^©eutben, unter ben

Sintoiet)beftanben beb ©auern ©igie gu ©putentorf,
t« Stammgutebefipere ©ebriefe, ber ©auergtitetefij*erui

Auguftc SRoftocf, ber ©auerbofbefiper Sluguft SRoftocf,

©ottfritb ©trutf, 3lugufl ©tauige, Jtuguft Jaenitfe,

'Jontetsif, Barl ©reuige unb ©runb, bet ©übner

9B. Rtide, fubtoig SRuft, Slugufl SRuten, ©ötjridc, Barl

SRuben, tee ©djmiebemeifletb Barl ©ameiefp, beb Orte^

norjleberb SRuben unb beb 3in,merrn 'inn® ©Ibtrt SRuben

gu 3*f> r ® |, bborf, unter bem SRinbme^ unb ©t^tneine-

beflanbe beb ©emeinbeoorflebere finfe gu ßabletniß,
unter ben SRmtniebbeftänbcn her ©auer^ofbcft?cr

©o(t)otn, ©onneberg, ©ernip, Bühne, ©eifert, unter

ben Büben tee 'Kilchpdditere Sfiacnid, beb ©«hinicbe*

metflere Hübner, ber ©übner spunbt, ©enf, f'apaf,

^arnnann unt foeme gu ©aalom, unter bem SRinb*

rieh ber ©auern ©Ibert unb ©ufiar ©lüde, ©ujlae

£>aaje unb beb ©emeinberorjieherb ©othotr gu ©itenid
bei 3ojien, Breib teltom, unter bem SRinbrieb auf tem

©ehöfte ber ©auenrittn'e ©orthert gu ©erf holg, Breib

£empl*n, unter ben SRinbnehbeflänben beb ^üfnerb

Sßilfe I. unb in weiteren 12 ©eböften gu füheborf,
Breib S'Htth^elgig.

©eiperrt pnb ßrt unb geltmarf i)oppenrabe,
©oriverf ßarolinenhof, ‘Blarfau, ©eiten, Drt
i-nb Relbntarf Jiehon«, ;Breib Oflbarellanb, ßrt unb

^elbmarf I rem men, Breib Slßeftbaw®an^ ®U 1 unb

Jelbinarf i'orfl, Breib Dfiprignif, ©utb' unb ®e-'

meinte jgelbmarf ßergenthin, Breie SBeflprignif,

Crt unb gelbmarf 3*hf enoborf, Drt unb gelbmarf

©aaloto, Breib $eltotr, Drt unb ^elbmarf fübb*
borf, Breib

(5rlojcben ifl bic üRaul« unt Blauenfeurbe
unter ten Buben ber ©auergulbbeftfer ©<bramm gu

©ogelbborf unb Sug. Döherip gu ^önotr, beb

©ornerfb £)e itemüble (Dominium Dablmib), heb

^örflerb ©üngcr gu Jorftb«“® SRcbberge, beb fieute«

nantb ©ienert gu Degel, beb ©tebbünblerb 2Beife gu

Sricbritbbberg, beb ©auergutbbefipere ©rufeberg gu

9tcinidenborf, auf ben ©eböften beb SRtttergute»

beft?er* Dotti, tee ©auerguibbeftpere Birfcbbaum, ber

fioffätben Döberip unb 9?aud) gu £önotr, Breib

SRieberbarnim, unter tcin 9fintrieb ber ©eftfer

®.,©(büler unb Soppen gu ?llt Slßnegen, unter ten

SRtntern beb ©auern poblmann gu SRübnilJ, Bretb

Dbeibarnim, unter ben ©.ebbcflünten her ©auergute=

beft^er ©Ibert pieffow II., ^ermann (Sbel, Barl (Sbef,

beb Boffdtben Barl Sbel, beb ©djldditermeiilere äßeber

unb in ber ©djafbeerte teo ©tblätbiermeifierb Dieter

gu $latott*, Breib Dnbu® föflnb, in 'prifgerbe, unter

bem Sintoiebbeftanbe beo SRittergute SRbinotr, Breib

SßeÜbabellant, unter tem SRintoieb unb ten ©tbneinen

inDornbmalbe, Breib Oüteibegfiidtnnalbe, in fegte
unb ©urgbof-putlib, Breib äßefiprigm^, unter ten

Büben beb ©emeinbeoorfieberb ^afeloff unb beb ©üb=
nerb Selling gu Dremif, unter ten ©iebbefläntc.t ber

Dagelöbner Brüger, ©(bmtngert, fiotb, ©runb, Bolberg,

foreng, 3>egener, SBelter unb fintom gu filein»©eu =

tben, unter bem SRintoiebbeftanbe tee ©auerbofbefiberb

3iebe gu ©lienid bei 3°^™. Breib Deltom; bie9fof<
fr an f beit bei einem pferbe beb ©übnerb ©tberfling

gu Oobannietbal, Breib Deltom.

Potbbam, ben 9. ©ugufl 1892.

Der SRegierungbsprdftbent.
Digitized by CjOOqIc^ * O
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Verbot brr SJiebniärftc.

l»l. 3n Reifte ber ßarfen ©erbreitung bet Waul-

1

unb Mlaittitfeutbe rnerben gemäß 8 64 ber 3'ißruftton

be® ©unbeeratbeo jur 2lu®iübrung bee ©iebfeuden*

©efe^c® bic im Wcgierungcbcjirfe ^lotebam in bet
Seit bie jutn II. 45ftober einjcbließlicb ftatt=

finbenben SBiebutärfte verboten
;

beegleidcn mirb
j

für bic tväbrenb berfelbcn Seit ßattßnbenbcn

grmifcbtrn äRärfte (©mb’ imb $ferbemärfte;

Mratm imb ©ießmärfte; Mrauu, ©ich* tmb fferbe?

märfte u. i. m.) ber 'Huftrieb öon ißieber;
füttern unb 0<btpeinen »erboten.

^oiebatn, ben 9. Sluguß 1892.

Her Wegierunge ^Jräßbent.

iöeFanntntadningen
ber ftöniglicben fffegterung.

't'trjiclitriiBft i'cn (MtbänCcn, auf wtlibtn SÜcnltn für etn I'cm.infn

Äieiuc haften, qcgrn Äcmcgtiahr.

31. Hie ben ©eß(jem een bemänenrentenpßtehngen

©runbßütfcn cbliegenbe ©erbinblidtfeit, ibre ©ebäube

gegen Reueregcfabr ju eerßdiern, fann nunmehr auch

bei bem bübccfer ReHer*Serßcberunge©cvein een 1826

bie ju bem natb ben ©rnnbjägen beffelben juläjfigen

äßenbe erfüllt meiben. Hie® bringen mir bicrburd) jut

öffentlichen Menntniß. ^ctebam, ben 2. ?luguß 1892.

Möniglichc Wegierung,

Slbtbeilung für birefte Steuern, Hemanen unb Rorßen.

24efanntmact)ungen ber SJejtrfeaudfcbüffe.
Selanntmacßung.

8. Wathbem ber ©tabtgemeinbe 'Pribmalf für

bie Herfiellung einer öijenbabn een ^lifmalf natb

ffutlc? über ^utltp b>nou® bi® jur Vanbeegrcnjc in ber

Witbtung auf 'pardnm een bem £errn Winißcr ber

öffentlttben Slrbciten bie ©rlaubniß jur Anfertigung ber

©erarbeiten crtbeilt merben iß, mnb unter ©ejugnahme

auf bie in Stücf 21 ®. 205/206 »rrfffentlithtc bie®=

fettige Verfügung eem 16. Wai b. 3. nunmehr für

bieje ganje Strecfe angeorbnet, baß £>anblungen, meld;e

jur ©orbcveitung te® Unternebmcn® erfortcrlidj ßnb,

jeher ©efiger auf feinem ©runb um ©eben gejtbcbeii

ju (offen bat. £anblungcn, melcbc ba® 3*rßören 1,1,11

©aulitbfeiten eher ba® Rallen een ©äiinien jum ©egen-

ßanbe haben, ßnb intcßen ebne eerberige Crlaubmß
ber unterjeitbneten ©eberbe unftattbaft.

Ha® ©etreten een ©cbäuten, jomic een eilige*

friebigten &c\- eher ©artenräumen iß nur mit (£in

milligung ber ©eßfer, tn beren (Srmangelung natb er<

theilter ©rlaubniß ber Crtsbclijcibeberbc jitläjßg.

'I'etebam, ben 5. ?luguß 1&92.

Wanten® bee ©ejirfe^luefdiufjce.

Her ©erßjjenbe.

jttefanntmaebunaen bee ftonigliditii SPulijeic

'Vrafioenten ju Berlin.
© e I a it ti t m a d) u n g

lur 9lbwcl'r rer 15 i>cl<rii«erfahr.

©erbet.
81 . Um bie tfinfdjlepeung bee Sliißecfungeßofice

ber Cholera au® Wußlanb ju eerbüten, mirb für bie

Stablbejirfe ©crlin unb Charletienburg bie Cin- unt

Hurthfußr een gebrauchter l’etb* imb ©ettmäfd c, gc

brauchten M Intern, labern unb üumfen aller Art,

Hbß, frijtbem ©emüje, ©utter unb jegenanntem SBcitb

fäje au® Wußlanb hiermit bi® auf Sörueree eerbeten. -

3iimiberhanblungen gegen biefe® ©erbet haben vSin

leitung bc® Strafverfahren® auf ©runb bee 8 327 tee

Strafgejehbudico jur Relge.

©rrlin, ben 3. Jlitguß 1692,

Her 'pelijei-^räßbent.
l8crlinct unr (.CltarU'lltnburiitt greife im ätlcnot 3uli 1W2

83. A. n g r

o

0 = arftpreife

im ©ienateburdijchniit.
3n ©erlin:

für 100 Slgr. ©Seijen (gut) 19 'Warf 76 fi.,sit bc. (mittel) 18 s 48 >st* bo. (gering) 17 > 20 *

* » s Weggen (gut) 18 * 35 <

s s s be. (mittel) 17 * 97 >

* * * be. (gering) 17 > Gl <

« * * ©erße (gut) 17 = 69 *sst be. (mittel) 15 « 96 «sst be. (gering) 14 « 24 •

* * * -t'afcr (gut) 16 » 87 <tst bo. (mittel) 16 t 11

> * * be. (gering) 15 * 46 »

* * « (Srbjen (gut) 23 * 10

« * * be. (mittel) 21 » 25 <

s s s be. (gering) 19 * 40 *

* * * Widußroß A s bi ‘

s t t £cu 5 t 25 s

'Weuato.Hurd'jihniti ber bödißcn 25 er 1 mer

Hageepreifc einfcbließlicfc S % 2luffcfcl«ß

für 50 Älgr.
4>afer «Streb i1«1

im fWenat 3ult 9,06 ÜJi'f., 2,71 fWf., 3,36 fll.

B. Hetail-©? arftpreife
im fWenateburchfdinitt.

1) 3« ©erlin:
für 100 .Wlgr. ßrbfen (gelbe j.Jtodien) 34 'Warf — ff«>

« s . «Bpeijebehnen (meiße) 33 « 50 =

sst ßinfen 50 « —sst ftarteffeln 10 > 74 »

* 1 Älgr. Winbßeifd) ». b. Scule 1 * 40 *

s l t t (©authßeißh) 1 s 20 '

s 1 t iccbmeineßeijth 1 * 36 1

s l s Jialbßcijd' 1 = 30 >

> 1 s Hammelßeijd) 1 t 25 1

s 1 « «petf (geräuchert) . 1
47

s \ t Gfßbutter 2 > 30 *

* 60 Stüd @ier 3 * 10

2) 3n barlettenburg:
für 11K) Älgr. (Srbjcnfgelbe j.Mcd'en) 38 Warf — *'•<

s s s «peifebebnen (meiße) 35 •
— '

l

s t t Vinjcn 50 *
~

‘
|

s s s Marteffeln 8 * 0“

s 1 ftlgr. Winbßeijch »• b. Meute 1

s l s s (©auebßetfeh) 1 * 10
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St 1 fifgr. ©diwcitiefleiid)

>1 « KalbßeifcP

* 1 * £ammelfleifip
* 1 * ©red (geraudiert)

> 1 * ßßbutter

' 00 ©tüd Qrier

1 «Warf 53 ff.,

1 * 50 *

1 * 30 *

1 « 00 *

2 * 20 .

2 . 99 .

C. Pabcnpreif e in ben lepfett Tagen
be« SWonate 3 u ( i 1802:

t) 3n ©erlin:
für 1 Rlgr. SvSeijenmebl JS* 1 35 pf.,

«Roggenmebl J\t 1 33
©erftengroupe 42
©erjtengrüpe 38
©ucbweijengrüpe 40
£irfe 40

«Reie pava) 57

3ava-Jtaffee (mittler) 3 «Warf —
* (gelb in

gebr. ©ebnen) 4 * 13

©peifefalj 20
©cpweinejtpmaljlpieftgee) 1 * 25

2) 3n b arlottcnburg:
Sr 1 JUgr. SBeijenmcbl 1 41

> 1 » «Roggenmebl „V 1 39
< 1 > ©erflengraupe 43
1 1 < ©erßengrüpe 43
• / » ©uepweijengrüpe 44
• 1 * f)irfe 41
’ 1 * Weis Qava) 47 .

5 1 * 3ava*Kciffee (mittler) 2 «Warf 23 *

• I * 3ava*fiaffee (gelb in

gebr. ©ebnen) 2 » 83 »

» 1 * ©peifefalj 20 «

> 1 « ©cpmetneicpmalj(hiefigee) 1 * 08 •

©erlin, ten 6. tftuguß 1802.

.Königliche« Polijei*Präfibium. (Srße 21btbei(ung.

©efanntmacfcungrn beo Staatefecretatr«
beo 5Weid)0:«Po(lamt0.

©efanntmatbung.
14. ©en jept ab ftnb auch nach ber Rap -Ko*
lerne "5> ofif arten unb poßfarten mit Slnttvort,
sie im aBe(tpoßverein«*©erfebr, juläfßg. ©le ©e*
Hrltrung erfolgt auf bem SBege über (Snglanb.

©erlin W., 26. 3uli 1892.

©er ©taatefefretair be« Weid)« poßamte.
^erfonaldbronif.

©re Könige «Wafeßät haben 'Mergnäbigß geruht,

Ibem Rreie ©efretär Wieber ©arnimer Kreifeo ßaebne
nt ©erün atte Slnlaß jeinee ©detbeno au« bem ämie
ben ßbarafter ale „Ranjlei-Watb" ju verleiben.

©er «Regierung« Jljfcffor Dr. Red iß ber biefigen

«Regierung überwtejen werben.

©te «Wi(itär*21nmärter äßilbelm Rnafe in Templin,
£erutann gauß in greienwalbe a. £>., (Sbuarb äßeiß*
born in Potebam ftnb ju Wegierung«*«Wililitär*©uper*

numeraren ernannt werben.

«Perfonalveränberungenim©ejirfeberRaijer*
Iiepen Ober*poßbireftion in ©erlin.
3m häufe be« «Wonat« 3uli 1892 ftnb:

ernannt: jum peftratb ber ©ebeime erpebirenbe

©efretair £ennicfe, |um Poßbireftor ber Poß-
infpeflor Golae unb jum Pofiafßßenten ber poß=
verwaltet pannewip,

angefletit : ale ©üreaitaifificmen ber Cber«TeTegrapben»

ajfifient ©diwoebe, bie poßafßftenten ©anfwarbt
unb ©üß, ale Telegrapbcnafßftenten bie Telegraphen*

anwdrter ©raun unb henj,

»erfefct: nach ©erlin: ber Poßratb hteptenberg
ven ©tettin unb ber poßfefretair «Rettig von ©traß*

bürg (Sljaß), ven ©erlin: bie poftfefretatre gutttf

natp ßöölin, ®roße*heege natp fWeg, £olj natb

Kiel, 3ofef ©cpmibt natp ©armßabt, Türdpeim
natp ©remberg unb ber Poßafßßent gifefp natp

«Wainj,

auf Eintrag in ben «Hubeflanb getreten: ber

©ber 'Peftratp Wabe, ber poßfefretair püpfe unb
ber £bers«poftafßßent ©ebparbt,

in ben iHubrftanb örrfrfct: bie ©ber*Telegrapbeit«

afßßenten gräbriep, Kolrep unb ©tapelberg,
geworben: ber Cber^Pefifefretair SSSalbmann, bie

«Pefifefretaire Kotbe unb Pangebctfer.

^perf onafsSeränberungcn im ©ejirfe ber

Kaiierltcpcn £ber*«peftbireftion inpotebam.
Ernannt f!nb: ber «peftbauinfpector SBenbt in

©etebam }ttm pejibauratp, ber pejiajftfient 4>utp

in ©ranfee jum Cbcr*pefiafftfienten.

@tat0mä$ia angeflellt ift: ber pefiafftfient ©art*
mann in Cepemrf ale peflaffiflent.

3Serfe^t ifl: ber pefbtrwaltcr 3apnfe ven 3«rpen*

fipleuje nad) JBuflerbattfcn (©offe).

freiwillig au0gefd)ieben aus bem «Pofls unb
Xelegrapbmoirnile ifl ber Cber*Telegrapben*

Sljjijient Slucia« in @re&*t'id,'terfelbe (flnp. ©abn).

Sefanntmad)ungen ber Söniglidjen (?t'fenbabn:3>ireftion ju Srumberg.
•li. ffür bie in ber ttatbfltpenben 3ufatnmenfteUung näher bejeiepneten Tbiere unb ©egenflanbe, weltpe auf ben

bafelbb erwähnten fflueftellungen auegefiellt werben unb unverfauft bleiben, wirb eine Sracptbegünftigung in
l«t iürt gewährt, bag nur für bie ©inbeförberung bie volle tarifmäßige gratpt beretpnet wirb, bie Wurf*

Mcrberung an bie ©erjanbffation unb ben Jluefietler aber frachtfrei erjolgt, wenn burep ©orlage be« ur*

'tmitglitpen gratptbriefe« bejm. bee ©uplifat*©eförberung«ftpeiite« für ben ©inweg, fotvie burtp eine ©eftpei
sijimg ber baju ermächtigten ©teile naepgewiejen wirb, baß bie Tpiere bejw. ©egenßanbe auegeßellt gewefen
Unl unverfauft geblieben ftnb, unb wenn bie Wücfbeförberung innerhalb ber unten angegebenen 3eit ßattßnbet.

3n ben urfprünglicpen graeptbrirfen bejw. ©upltfat*©eförbentngefcpeinen für bie ©injtnbung iß auebrücflicp

1« semterfen, baß bie mit benjelben aufgegebenen ©enbungen burepweg au« 21 u « ß e 1 1 u n g o g u t beßeben.
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*0,
91« bet 9lu«itcUnug C« I 3»il

1992

Die 3raieibcgünüiaun>) Wirt gewährt

für
|
auf ben «Ircifen berm bü

lHüdbefcmmg
mnj ctfclge«

innertoi»

1 3mernaticnaler ©ine ©an« 21. bie 31. ©egenftdnbe, trel« ©reujjijd>en aueflel= 4

nenfdjifffabnb Jion- 3uli <t>e auf bie ©in< ©taatebabnen u. lungb-fiom’ SBodien

greg. nenfd>ifffabrt©e- ber 9fe«beba|)nen mifjton

jug (taben, inSlfajH'otbrin-
|

gen.

2 ©ienenmirlbjibafle ©traeburg 5. bib 7. ©ienen, ©ienem ©rtufjijibfit bebgl. 4

liebe aubfiedung. U./'N. Suguft tpobnungen, @e= ©taatebapnen üßodien s
rätbe u. (£rjeug=

niffe ber ©ienemi 1

juibt. 5

3 ©eflügel-aubflclliing. Dannoper 10. bi« 12. tbiere, ©erätbc bebgl. bebgl. 4 •1

1 September
i
unb (Jrjeugniffe SBodjm *
ber ©eflügel- u.

©ogeljutbt.

4 Sluofteüung von ©bn*. 13. bie 15. ©egenftänbe ber bebgl. bebgl. 4 1

1
fteuerföfcb*, 9fei*

1

Mugtijt. nebenbejeid^neien ©Jochen
J a

tungegerätben unb an. c

bergfeitben. 9

5i©rieftauben -Jlueffel- ©tüneben. 3. bib 5. ©rieftauben u. ©e» bebgl. bebgl. 4 *

!
lung. ©eptember. grnftänbe, reeltbe SBodjen

auf bab ©rief
I

-

taubemrefen ©e^
S

jug Itaben. u
C Hubflelfung pon ma- ©ümberg. 12. bie 17. ©egenfiänbe ber bebgl. beegl. 4

ibematifd) « mtffen- ©eptember. ncbenbcjeidjneten ©Jochen

fdiaftlitben 9Äo« an.
bellen unb ?lppa’

raten.

©romberg, ben 1./3. ?lugu ft 1892. Hönigfid>e (EifenbabnDireftion.

flutwrifunfl oon äluelänt«» aub >tm iHtiAlfttliirtt.

Vlaittf mit Stanb
i

9111« »nt &eimath

1 .

ec« 9lu«|)«ric{cncn

j

2. 3.

®runh

»er

'ücltrofttn^

4 .

’-öthortc,

welijjc 6ii 9tmJWfijn«(t

bcjdjU'ijen hol.

5.

Dalnm
et«

9tu«wcif#Mt

6.

1 £>einnib SRamijd),

©laojdtleifer, 1 bin».

Sllfono ©alp,
äßeber,

a. 21 u f ©runb bee § 39 fee ©trafge jepbuetje:

geboren am 8 . 3anuar ©fünjperbredjen (fünf ftöntglidj ©reufjtjibtr:
"

29 . 3anuar
1851 ju äßolfereborf, 3a|>re 3ucV tMaud laut

©ejirf (feipa, ©obmen, drfenntmfj oom 26 ften

orteangebSrig ebtnba* 3anuar 1887
),

felbfi,

b. Stuf ©runb beb S 392 bee © trafge[e$bud>b:
geboren am 2 . Sluguft l'anbftreidjen, (ftaiferficber ©ejirfb', 2 . Juli

^olijei'Priifibent ju

©erltn.

18G5 ju ©fopenmoutter,

©ejtrf ©t. Die, 5 ranf=j

reiib, franjöfifd?erj

Staatsangehöriger,

©räftbtni julioltnar, 1892

£>ierju eine ®rira-©eilage, entbalienb bab Reglement jur ©eranfagung ber Siurmärfiftbcn Ärirgbj(bulben-€ltu«

erflen ©erbanbee für bie 8te amortijatione-'periobe, joreie Drei Deffentltebe änjeiger.

(Die 3niittien«ilrtühtcn betrogen fut eine ciniralligc ?roif|eilc 20 ®f-
töclogirtlotlei werten Oer ’-öcqen mit 10 fij. beteten«.

)

9trtij)irt oon »er Aonigliibtn ‘.Kegttrung |u ’fk'trtam

tloteboin, ‘ümttrudetei bet 9t4ü. <>apn ii^rn ifrten-
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@ $ t v n » © e i \ a g c
jum 33flen Stüd bed ämtdblattd

bet ftöniglicfeett iHeßicruiiß ju ^>otebam uitb ber &iabt Berlin.

l>tn 72. flugufl 1892.

'21Urrködf>f!rr (?rlajj.

Sui ben Vertdu oom 20. 3uni b. 3. will 3<b:
1) tad anliegende Reglement jur Veranlagung ber

ftuimärfifdjen Sriegefdtulbenfleuer erften Verbanted
für bie 8te Rmortifaticnoperiebe (rem t. 3anuar
1893 lue <5nbe Dejembtr 1902) reut 29. 3a»
nuar 1891,

2) bm Vefdtlufj beb 04jten HcimminalVandtagee oom
2b. 3anuar b. 3-, burd) ben ber 3uid>lag oon

50 Pfennigen jur Vraumaljflener, welcher durch

bie oon ben bamaligen Vlinijlcrn bee 3nnern unb
ber gmanjen auf @nmb ber JUIerbecbfttn Kabtnete«

SDrbred vom 17. Dejember 1821 unb 18. Sep«
tember 1822 erlajjcne Vefanntmad>ung rem 31. Cf«
tobet 1822 (Rmteblatt ber Slöntglicben Regierung

ju 'Potebam unb ber Stabt Berlin für 1822
Stüd 40. S. 257) ule ein Beitrag ber llurntarf

jur Verjiniung unb Tilgung ber Uriegefcbulb ein»

geführt worben ijt, auf 35 Pfennige pro Centnei

berabgejeft wirb,

bterdurd} genehmigen.

Der gegenwärtige @rlafi ifl nebjl bem Reglement
turd) bae ämteblatt ber Stöniglicben Regierung ju

'Potsdam unb ber Stabt Verltn ju reröffentlidjen.

Drontbeim, ben 5. 3uli 1892.

gej. aibilbelm R.

gegengej. 4>errfurtlj- Dr. 'Niquel.

Rn ben 'Dtinifler bee 3nnem unb ben ftinanj Vlinijler.

* *
*

Reglement
jur Veranlagung brr fittvmärfifd'en Striegefd'Ulden«

Steuer erften Verbanbee für bie 8te 2lmortifatione«

^5eriobe (oom 1. 3anuar 1893 bie ®nbe Dejember 1902)

oom 29. 3anuar 1891.

$ 1. Die ©runblage jur Verkeilung bet Steuer«

Beiträge für bie Sturmärfifdie Jtriegefdmlb bee erften

Verbandes bleibt, and; für bie Dauer ber 8ten Slmorti«

jatione^eriobe, ber in ber Slurmarf belegene (änblicbe

®runbbeftb feiner fDlitglieber.

S 2. 3um erflen Surmärfifcbcn ftriegejdntlben»

Steuer-Verbände geboren feit bem 1. 3anuar 1833,

laut § 5 ber Ulinifltrial « Verfügung oom 22. Rö-
tender 1833, nur bie Vefifer ber in ben üreid-fRatrifrln

ober in ben ju benfelben nad) ®!a§gabe ber SUIerbocpften

Sabmeteorbre oetn 18. Februar 1827 angelegten Ver»

jetdmfjen aufgenemmenen, ober etwa nod) aufjunebmen»

ten Rittergüter, weiter in ber Slurmarf nach beten

1 ©renjen oom 3abre 1806 belegen ftnb. Die hiernach

tbarafteriftrten fDhtglieber bee erflen Verbanbee fieuern

aber für ihren gelammten in ber fiurmarf belegenen

länblitben Wrunbbeftb, autb wtnn biefer jum Dbeil btt

erwähnte Ritterguts-Dualität nid)t bat, j. V. in jeparirten

Ruftifa(«@runbftüdett, ehemaligen Domainen-Vorwerfen
u. f. w. befteht, unb tnatht ed feinen Umerfchieb, ob

btefe Rebenbefiffungen bem Crigembümer bee fleuer»

pflithttgen Ritterguts felbfl ober beffen (Ebtgenojfen ge«

bören,

§ 3. Die Veranlagung ber Steuer gefthiebt burd»

bie oon bem ritterfdjaftlidjen Sbonoent bee .Hurmarfiidien

fiommunaM'anbtaged erwählte unb Rllerböcbfl beftättgte

StommunaM'andtagdfJtommijfion für bie Sturmürfijcben

Sriegef(PHlben«Steuer«SngeIegenbeiten erflen Verbanbee.

Diefe Äommiffion bat bie Sefugnif), bie nach $ 0 in

jebem Streife ju wählende Äreid-Stommiffion mit ir*
mittelungen ju beauftragen unb ju gutadtrlidjen Srflü«

rungen aufjuforbern.

Die enbgültige fteftftellung ber Steuerbeiträge er«

folgt mittelfl ©enebmtgung ber oon ber Äommunal«
tanbtagd-Slommifficn oorjulegenbett Heberolle burch ben

ritterjdtaftlidjen Sbonoent bee ÄommunaOl'anbtagee ber

Sturmarf.

5 4. Der jeitige Vefi?ftanb ber Vlitglieber bee

erften Verbanbee btlbtt btt ©afie jur Veranlagung ihrer

Hrtegefcbulben«Steutrbtiträgt.

flein URitglitb fann mit einem b6b«en Vermögend«
Cbfefte jur Vefteuerung herangejogen wetben, ale mit

bem ©efamintwertb feinte in ber Sturmarf belegenen

unoerfihulbeten tänbliihen Oörunbbefihed. Der geringfle

Vetrag, ju bem ein verfcbulbetee fKitglteb herangejogen

werben mu§, ift V« bed äßertbee, ben fein Olrunbbeftb

bat. 3u biejent Vetrage werben au<h bie Rittergüter

herangejogen, weld'e jur 3*0 ber Veranlagung bereite

unter Segueftration ober sub hast» flehen. Jlbjüge für

befannte Schulten unb Veiflungen bed Vefiherd oon bem

gerafften fflertb feinte länblidttn ©runbbeftbed finb

nur nncb ©egenreebnung feined btfatmten SapitaMßer«
mögend, fowie ber ihm jitfiehenbeo beflanbigen Renten,

foweit fte feint 'Jferttnenj bed geflöhten ©runbbefthee

ftnb, ber fetbrenteu, grabenden unb ^tnfiontn, bie ber

Veftfer bejiebt, fowie bed bem Sbegatten gebörenben

Vetmögene unb ®infommend juläfftg. Die Rapitali«

jtrung ber t'eiflungen, Renten tt. erfolgt nad) ben ein«

fdjlagtnbcn Vefümmungeu bed S 13 bed für bie 5te

Slmortijationd^jyeriobt, burdt RUerhöihjleÄabtnetd Crbre
oom 31. Slpril 1801 befiätigten Reglementd (Vefonbere

Veilage jum Stüd 26 bed Rmtoblattee de 1801).

Dtr für bie 8 tt Smortifationd=’JSeriobe ju er«
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mittelnbc unt turd> bie £ebefiftc ju publicirente Steuer--

©eitrag emee jeben Piitgliebeo bleibt für bic Dauer
ter 8 ten SImerlijatioue geriete, alfe oom 1. ganuar
1 893 bie ultimo Dejember 1902 unoeräutert in Srafi

«nb für biefe Steuer Dfatc ber ganje ©ruiitbefib, auf

welchen ticjelbc berechnet ift, »erftaftet. gür ©ütcr,

welche tm häufe ber ?lmorttjaiicne=Periobe in bie Pia»

trifel ter Dlittergüter aufgeuommen werten, wirb bie

nach Slnlettung biefce Sfcglemente non ter Sommimal»
l'anbtage * Sommijffon feftjufiellcntc Sriegeithultcn»

Slciier*Cuoie in 3uöänü gebraut.

S 5. Die in ber 7 ten Slmoriifütione Periote er*

mittellen UBeribefummcn beb jur ©efteuerung heran»

jnjiebcnben Idntlidcn ©runtbefibed ter Piitglieber tee

erften Sriegefchulbcn Stcucr*©crbantee finb mich für

bie ©eraulagung jur bten Slmortifatiene*Periotc ma§
gebenb. Der SBertb ipdtcr non Piilglietcrn tee erjten

©erbantee erworbener, noch nicht jur ©rfleuetung in

ter 7 ten Slmcrtifatione -- geriete hrrongejogenev länt*

lieber ©runbftücfe ift, forreit etwa febon eine retterfebaft*

liebe lore taoon ausgenommen, nach» tiefer in Slnjab

ju bringen, unteren Solle noch Slnleitung tee unterm

3. Cfiober 1808 beftatigten ffiegulatioe, betreffent „bie

gejtftetlung bee rittericbaftlicben Darwertbeo non ©üicrn
unb teren ©epfantbricfung noch Piaßgabe ter ©ebtife

ter ®runtflener*©eranlagiing ermittelten SReinertrdge"

(®efef‘Sammlung Seite 894) turch bie Bommunal»
Vonbtago Jlcnuiiijfion ju eimitteln, unt ftnb bie Breie*

Sommifftoneu mit ©cidtaffung ter § 5 biefeo 9iegu»

latioe ad 1 unb 3 oorgejebrtebenen 9?mhneije in be>

gloubigter germ ju beauftragen. Die turch ©cfcbaffting

ter 9?ad;wcife etwa emftebetiben Soften unb booten

Sinologen werben oue ben bereiten Piitteln teb ©er*

banbeb erfindet.

§ 6. 3eber Steiß bot in einer boju anjujebrntrn

ritterjchoftlid'en Sonocntfibung jwei Piugliebcr tee elften

©erbanteö jii erwählen, welie mit bem Vantrmbc teb

Srecjee unb unter beffen ©orf® bie SreieSommiffion
bilben. Die für ftänbijehe äßablcn geltenben allgemeinen

©cftimmungen beb SRegleinente oom 22. 3anuar 1842
(®eieb=Samm(ung Seite 213) hoben auch für tiefe

Sßahl ©ültigfeit.

5 7. Die Soinmunalshonttagb-Rommiffion bat

bei Sluefübrung beb ©eranlagunge»@ejd;dfie für bic 8te

Slmortifationö-Periote bae gefommte fteuerpftiduige ©er*

mögen tee ©erbantee ju berechnen unb prüft ju betn

©nte bie ©ermegtne»geflftcl(ung ter einjelnen 'Ulitglieber

bee ©erbantee, wie folehe ber 7 ten Slmortifationb--

Periote jum ©runte gelegen hol- 3ur bejjeren ©eur-

tbeilung ber ©ermegeneoerbältniffe ber einjelnen Pfit*

glieber, unb namentlich, ob wejentlid'e Stenteningen

(dr. $ 8) in bem ©ermögeneftanbe befannt geworben,

ift oorerfi, unter Ptittbcilung beb oorbanbenen 'Bla*

terialb, bie Sreieftommiffion gutachtlich ju hören, bie

hierbei ©efib©erdnberungen, namentlich in geige- oon

©rbibeilutigen ober ©erdujjiiitngen anjujeigen h°(- Die
ftreib Sommiffion fonn, SPebufo ihrer gutadttliihen

Scufjerung, turch Sermittelung tee hantratbb bie bei

©etanfagitng jur ©infommenftcticr aufgcfielltcn 6in»

fommetio Slochweifungcn, fon eit nölbig einjeben.

S 8. 2Benn wefentliche ©erätiberungen nicht len

ftatirt werten, t. b- wenn tob fteuerpftidttige ©ermögm
teo einjelnen Phtgfiebce tee ©crbcintce fleh nach ter

gutachtlichen Slcufjerung ter ten ©erbdlimjjcn nabt

jtebenteti Sre e=Jlomnujfion, mit 2'erüdfichiigung ter

obigen ißerwaltungb ©ntnbfähe (oergleidte S 5) nicht

um 30000 fDlorf oermebrt, oter um tiefen betrag rtt

minbrrt hat, fo fommt tao in ter 7ten 'Jleriote oer

fteuerte 33ermögen auch für bie 8te Slmoriifation6*^eru't<

jutn Slnfah-

$ 9. ginbet bie Sreib*Sommiffion bei einjelnn

DJitglicbern wefentliche 93eräntertmgen, fo bat fie ih

©utachtcn, auofübrlid; motioirt, berSommunaM'anbtoge
Botnnuffion ju erfiatten unb bähet namentlich genau

anjugeben, wab ihr über fiapitaOSDermögen, Äermn,

'J'enfioneit ic., jowie bie etwaigen Schulten teb

treffenbeit befannt geworben.

S 10. (Siad;tct bie Äommunalfanttagb^Sein
nujfcon, nad» 'Prüfung tee ©utadttene ter Sreie-Jtens

mijfion, eine wefentliche Slermögene-iBerönbenmg bn

einem «Dittgltebe bee ^erbanbee für nmbgewieieti, je

ift für taffelbe eine 7?eu*18eranlagung, nach fKabgök
ter §§ 4 unb .% jii bctrirlen.

$ 11. '7?ad; freieweifer gefiftellung bee jeitiger

2)ermögene*Stantee ter UKitglieber bat bie Scmmunai

banttage*Semif(ton boe ©ejammt 33ermögen tee Per

bantee ju berechnen, bie Pfittbeilung ter in ter

8. Slmortifatione*Pcriobe oon bem erflen Sriegefchulbrn

Steuer Serbonte ju amortijirenben 3flbrfCdueie

bem Dberpräfitenten ju erbitten unb nach ©ingang birtcr

'Bfittheilung unter ©erüeffiebtigung ber SJerwallungt

Soften unb einee mäßigen 3t| f (h ,a3 f* jut Declung n
watger Slerlufte, oorbebaltlich ter jpäteren 23ericbngun

l
i

unb S9efiätigung turch ben ritterfchaftlichen Sonoem

bee SommnnaM'anbtoge ter fitirmarf, ju be^iranmi,

welcher projentja? Wäbrcnt ter 8ten Slmortifatiene

Periote jur ©rhebung fommen wirb.

S 12. 3etem Pititglcebe tee SJerbanbee bat tu

Somtniinäl*Vanbiage = Sommifjton, jobalb ber jtitigt

©ermögeneflanb feflgefiellt ift, mitjutheilen, ob bie 6t

bebung ber im häufe ber 8 ten Stmortifatione*periebc

ju entrithtenben Sriegefchulbenfteuer auf ©Irunt ber für

bic 7 te 2(mortifatione>Periobe fejtgeftellt gewejenen'Ber

mögene-lBereehnung, ober auf ©runb einer 9?eu>Scrait

lagung erfolgt unb ju welchem ©etrage ter ©ermügfne

ftanb in Sfedjnung geftettt worben ift.

Die mmteftene oon einem Pfitglicbe ter Sen

munal4'anbtag0‘Sommtffion ootljogene fWittheilttng <f*

mit ber ©elebrung, ba§ gegen bie geftfefung bem ©e

tbeiligien bae SHedatemittel ber 9femonftration bei ber

Scmmimadl'anbtage Bommiffion binnen einer präfluftr

frifi oon 14 lagen, oon Onfinuation ber fKittftfiltmg

gerechnet, juftebt, in einem oerficgelten Schreiben,

mittelfi poft 3uftetlunge-Urfunbe, ju bebäntigen.

S 13. Der Slnmelbung einer 9lemonftration ift

oon bem ©ejebwertefübrer eine ooflftünbige ©ermögene
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Mtreitunfl betjufügen, in tcelchtr ber äßertb bed

dltunbbeft|*ee nach Anleitung beo S 5 jit berechnen unb

Sapital-©trmögen, jotvie ettvaigc ©dtulben, unter ©e?

riitfficbfiguug beb $ 4 tiefee SRegleinento, genau unb

geiriffrn|»oft anjugeben jinb.

Tie Sommunahfanbtago Romntijfton beftnbet fo=

1 jann über bie SRenienflraliou nötbigenfalle imtb <5in*

I belung bee ©utacbtend ber Sretd^Rommiffion, unb

|
ifrtigi ihren ©efdeib bem ©efdmerbefübrer gegen poft-

jujfeHungd-Urfunbe mit ber ©elebrung jn, bnfj ihm
tagegen, binnen 14 lagen präflufiofrijt, nad> erfolgter

Aebänbrgung, ber SMure an ben ritterjdtaftlidjen iion-

wm bed SommunaMlanbtagd juftebe.

§ 14. ÜRadjt ber SReflament oon bem SRefutft

@ebrautb, fo ifl berjelbc, unter Beifügung beo Siemens

jtrjtiond=©efd;cibed, ju motioiren. Der SRefure n>trb

jn bie SemniunaOffanttagd^ftommiffion abreffirt unb
»n berfelben bem Ron»ente »orgelegt.

DerSonocnt entfdeibet enbgültig unb bat ju bem
3trede bad SHedd, eibeeflattlicbe Qrrbärtung in betreff

betjeuigen Angaben ju »erlangen, treldje burd; bie »or=

gelegten ‘Jladjn'eijc ibm jur lleberjeugung md't er?

iriejen finb.

Der 3nbalt ber jtbriftlid) abjugebenben eibedftatt*

; luten Urflärung muff in etnem jolchen galle genau

wgejcbrieben unb bem fRefurretuen mitte© Poft^

3ufttliung(S-llvfunbe fdjriftlid) mit bem ©emerfen
^gefertigt treiben, bafi trenn bie geforberte eibedfiatt*

litte Srflärung innerhalb einer Präfluftofrifi »on acht

lagen nicht erfolge, es bei ber Smfdjeibung berSommunal*
tobtagb-Rommiffion fein ©enenbenbcbalte. ©ntfcbeibet

brr fionoent lediglich auf ©runb bed SRefurfed ebne

1 rcrgängige eibeeftattlitfce (Erflürung, fo erhält ber

Äefurrent einfache fKittbeilung ber Crmfcbeibung.

$ 15. Alle Eingaben ber ©fitglieber ftnb ju fron*

liren. Die Sommijftonen tmtereinanber Eorrefpcnbiren

tranfirt unb mirb bao ben Srcid^Sommiffientti ju er=

liattenbe Porto auf bie ©enraltungefoflen übernommen.

S 16. ©obalb ber Dermin für Anbringung ber

Üicmonftration abgelaufen unb bie ettva eingegangenen

Ätmonftrationen »on btr SommunaM'anbtagd-Rom>
mijfion geprüft, unb, vorbehaltlich btr etn>a anjubrin«

Amten Sefurfe, tntfdjicbtn ftnb, mirb bie ©efamint*
nimmt bee berechneten fteuerpfUdjtigen Sermögen» bed

Uerbanbcd burdt bie SommunaM'anbtagd Äommiffton

feflgeflellt, bcjiebentlid) benötigt (cfr. § 11) unb bie

Heberollen freiemeife georbnet. Die freietoeife georb*

nett Heberolle tvirb ber Königlichen SRcgietung über-

fanbt, meld'f nach 2Raftgabe berfelben bic Sreiefajfen

jur @rbebung ber ©teuer »om 1. 3anuur 1893 ab

mit Amreifung »erfeben mirb. 3ebeo üRitglicb erhält

jugleid) »on ber Kommunal l!anbtagb^fiommiffton

jdjriftlitbe Pfittbeilung bee »on ibm pro 1. 3anuar
1893 bie ultimo 1902 ju entriditenden ©teuerbetragee.

Derfelbe tft, »orbehaltlith jpäterer Audgleidmng, nudi

m bem {Salle ju jabien, bafi bie Qsntfcheibung bee

Konvente auf einen eingelegten SRefure tto«b nicht er»

folgt fei.

Dte neue ^eberotte tvirb bem Konvent ber SRiner*

ftbaft fpäteftene auf bem im 3»nuar 1893 jujammen-
trttenben Wommunal-Sanbtage ber Kurmarf jur 'Prüfung

unb ©eftätigung »orgelegt.

5 17. Alle Sorfchriften, tveld>e ber ©eranlagung
btr Rurmärfifcbcn firiegdfcbulben» ©teuer trflen ©er=

banbee für bie 7 erflen Amortifatione Ptrioben jum
©runbe gelegen baten, namentlich bie ©eflimmungen
ber ÜRiniflerta I«©erorbnung »om 31. £ftober 1822 unb
ber »on ber RommunaM'anbtage ©erfammlung beo

3abrc0 1827 ertbeilten, burd) bie AUerböthffe Itabineto-

Drtre »om 9. Cftober 1828 befiätigten 3nfltuftion,

feilen, infofern btefelben bttreh bie injt»tjd)en ergangenen

Rommunal4'anbtagO^©efchlüffe unb tad gegenmärtige

SReglement nicht mobifteirt trorben ftnb, auch für bie

leoorftebenbe neue ©eranlagung in Antoenbung femmen.

* *

©orftebenben Atlerböcbfien ®rlaf »om 5. 3u(i

b. 3., fotvie bad gleichfaBo »orftebenbe fReglement jur

©etanlagung ber Rtirmärfifchen Sriegdfchulbenfleuer bed

erffen ©erbanbed für bic 8te Slmortifationd^periobe

(»om 1. 3anuar 1893 bid (5nbe Dejentber 1902) »om
29. 3onuar 1891 bringen mir bierburch jur Scnntnifi

ber Herren ®?itg!ieber bed erften Rtirmärfifchen Stiege

fcbulbenfJeuer'SJerbanbee.

Serlin, ben 2. Anguj) 1892.

ftommunal'banbtagefiommiifton

für bie Sriegdfchulbenfteutr Angelegenheiten

beo erffen ©erbanbee ber Stirmarf.

(gej.l »on 3BintrrfeIbt-fDlenfin. »on ©rebot».
©raf »on ber ©chulenburg.

I

jitized by GoogleIkL'rani, ^ii<t)t>nufrcri bfi VI W (trbfn



Digitized by Google I



ä'i‘2

104 . 3»*foIac ©eflimmung bee Denn Cber prä*
jibenten ift bie itad) $ 2S,Ü Abi. 2 ter Söebrorbnung

crforberlnpe Anmelbung ber m flaatlidten ober unter

lUivUlidev Au mein fiebenben Straj=, ©efferungd* uttb

Dftl'Anjlalten untergebraduen ©lilttarpjluptigfn jur

Stammrolle #un brn Sperren 33orfl«f)frn ber
betr. iUnflaften ju bewirten.

Auf bie genaue Beachtung tiefer ©erftprijt mad>e

icp bterfcurd) aufmerfiam.

potebain, ben 12, Augufi 1892.

Der ©egterunge'Präfibent.

SSiebjfeucben.

195 . geftgcfiellt ift ber ©liljbranb bei einer

Mul) bee ©ittergute Sei belang, Rreie SBeftbaoellanb,

bei brei Hüben bee ©tttebeitpere pnnmefe jtt ßarle?
pof, Rreie 3autp=©eljtg; ber ©laetpenatiejdilag
unter ben ©mbern bee ©auergutebefipere ©la Ijabn ju

©oriefe, Mrete Cftprignip; bie ©laulfeud'e unter

ben Rüben bee ©laurere 3anip ju Stpilbe, Rreie

äßeflprigntp; bie ©l a u l » unb M lau enf ende unter

brn ©inboiepbeflänben ber ©utobefiper ©artp ju paar*
ft ein unb ©entbm ju J&crjftriing, brr ©Ittergüter

©rtp unb ßrufjon', bee ifauergutebeflpere ©lercter

ju Stpmargcnberf, bee ©utee ©rutppagen, unter

ben Sdjafen ber ©etneinbe Sßeljoto, unter bem ©inb»
oiepbeftante unb ben Stpafen bee ©utee peepig,
unter ben ©tnboiep', Stpaf* unb Sdm’eine-©eftänten

bee ©ittergutee Pinnow unb ber ©etnembe © r u d)

Pagen, Mme Angermünbe, in ben ©eböften bee

Roffatprn Pripfetp, ber ©auern Stpilefi, SBegemunb,
©üefert unb SBegener, bee Arbeiterd ©l ebnete ju

Stpönoio, ber ©atiergutebefiper 6arl ©lütter ju

©fteniefe unb ßuftpe ju SBartenberg, ber ©aff-

mirtpin ©farupfp, bee ©utebefipere Arnbt, ber ©übner
gärmann, gtbabo«) unb (Srnft Daube ju ©ep reibe,

bee ©auergutePefipere Sßilpelm ©oad unb bee ©tciferei

Pejipere l'eu’tn ju Deinereborf, bei ben 9 Hüben
bee ©aucrgmePeftpere Silben Dem?, ju Stolpe, bet

10 Stüd ©inbotep bee Aderbürgerd l'iejegong ju

©ernau, unter ben ©tebbeftänben bee ©tttebejipere

Üßtelanb ju Amt Viebentoalbe, ber fioffatben Ulritp,

glugrab unb ©oller ju Stpöntralbe, bee Moffatben

Reffen unb bee ©cmeinberorffepere ©leoed ju ©ueb,
unter ben ©mboiepbeftänben bee Sigentpümerd 3<>P-

Reumann unb bee ©attern Carl Stpulje ju Dopen*
Stpönpaufcn, Rreid ©teberbarnim, unter betn ©mb=
oieb bee ©attern Rüpnc unb bee Stettmadtermeifferd

©eidiert ju Dobenftcin, bee ©afhoirtbe 2Btirf ju

Dcmpelfelte, bee ©utee Dorff, bee ©ittergutee

b'euenbcrg unb auf bem ©ortrerfe SlaPen bei

©otteegabe, bee Dalbbauern A. Stowe II ju Stpon»
feit, bee Hoffdtben Jpürling II. ju©eicreborf
unb bee (Stgentbümere Öweff ju Qunereborf, fireie

Dberbarnim, unter bem ©inbotep beb ©emeinbeoorffeperd

©lietpe ju Mobleborf, ber ©utebeftperin pafcPFe,

ber ©auern Motftpmar unb geltner, beb Moffatben

Stpmtbl, ber Däueler Vepmann unb ©lütter ju ©prd*|

!
borf bei ©ecdfow, bee ©auern Scpüler unb bee ©ütreie

^rtebrtd' ©Jaefe ju 2ß e r b e r
, unter ben Hüben bee Cberamt

manne üttebltd) ju ?lmt ©eeefoio unb bee 9iittergute<

befipere gd'rabcr ju ©irlbolj bet ©ceefeto, unter bem

, iKinboieb berDauelerii’ittnePlaifdifc unb unter benSübm
bee ©laurcre ©ölige ju ©abicneborf, Mrete ©ete

; foto^Storfon', unter bem ©inbotep ber ©auern Jtorl

Online ©atbe unb 3uliue ©ree, bee Moffatben Stator-

mann unb beb Sthneibenneiflerb Döring ju ©oernide,
;bce ©auern Sumpf ju ©reboto, bee ©übnerb Sßerter

ju Rlatoto, bee Rir<bengutepäd)tere Stbmibt, bet

©auern 29 tl bei nt Sdjtilj unb bee Sdnniebcmetflere Denj«

ju Dieporo, bee Sldcnoirtbe <5arl ©ie(fju©auen,btr
©auern ©runovo unb 28eber ju ©farmip, ber ©auern

2ß. ©atbe II., ffr. ©ogge, 2B. ©lieride I. unb bet

©libnerb 3abn ju paaren t. ©I., ber äßitttot ©ogelttt

unb bee ©tttergutepäduere Stolje ju Deditetr, bff

©auergutebeüper Stage, ©labom, ©etgt, Sdulje,

©lujtpcr, Mrüger, ®bel, ©ord'tnann, ©etttn, ber Äoffätbtn

©aefer, Rublmev, ber ©übner Stein, ©rett, bee

meinbeoorflcbere ©ordnnann, bee ©lüblenmetftere ©eder

unb ber 28ittH<c©e(Iin ju ©epin, beo M offätbett ©ranjtt,

ber ©attergutebefiper i^alfmbcrg unb ©ngel ju (fartor

iee, Rreie Dübaoettanb, unter ben ©inbotebbtffänbtn

ber ©auergutebefiper ©aul unb ©öftde ju pare» unt

©eunpaue ju© a r n e to t p, beeKitiergutb© u f dj o n> ll.Sa

tbeile unb bee ©ormerfe ©ienenfatnt (jum ©ittergwt

Selbelang gepörtg), unter bem Stbafbefianbe auf Kot

©ortrerfe ©eu = piaue, unter bem ©inboiep» unb ito'

beftanbe bee ©tticrgute Sdnoanebctf, Mrete SBefiPtof'

(anb, unter bem ©mboieb in ben Drtfcbaften Db^ fl*'

3äntgfenborf, Roljenburg, ©larfenborf, ©eu-

mar ft unb in ber Stabt Pu denn' albe, unter bem ©int

webbeftanbe bee Cefonomen Paul Pebmann ju 3üterbcg,

Hreie 3üterbog'Pudenu'albe, unter ben ©tebbeffänben bet

©auern 2Belf unb beeöigentpütnere 3«nrapn juPfetbetr,

bee Stpmtebe Röppe, ber (Sigentbümer ©lütter, donrab,

©üttjdpow, ber 'Arbeiter Je&mann, Stpeffer, ©utpbe's,

Stpeprcetf, Reiften, SSßilte, ©öefc unb Veppin, frone

bee ©attern ©orf ju ©antifem, unter ben ©inbttel,’

beftänben bee ©auern 3«pnfe ju MIein*Daj}(otr, f«

©utebefipere (äotpiue ju Deinritpdfelbe, unter

bem ©ittboiep bee ©auern Deuer, ber ©auenrunve

©arnlin, ber Arbeiter Dbiebe unb ©robotr ju S8uO

fereborf, unter ben Hüben bed peüagenten Stbratnm

ju ©lumentpal, Rreie Cflprignip, unter ben Cdfm
bee ©orreerfe Rartpan, unter ben Rüpen bed 3 lf3e,t

''

befipere Deelip jtt Daoelberg, unter bem ©iebbeftonfe

bee ©emeinbeoerffepere greuling ju 3 tt’*fcpenbetd),

unter ben Rüben bed Stbafmeiflere Sdjult ju Staoc

noto, Rreid Sßefiprigntp, unter bem ©inboiep b«

©auern Sdiulj jtt ©runn bei fflufterbaufen, bet

©auergutdbejiperd ©littp jtt ö raap, ber @utebcrrfd»iü

jtt ffiuftratt, Rreid ©uppin, unter ben ©inbeieb

beffänben ber ©auern g.’ Siefe unb SB. ©liege! ju

lelj, bee ©auergutdbefiperd ©einpolb granle j«

Sputenborf bei Seldjoto, ber ©auerpofbefiper SBeitfr

unb Auguff Dänen’, bed ©etneinbeoorfiepere «rtpn 1^
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we l'cbrere banger, bcr 9?übner pape, 3auacf, SKufaf,

3arl JButbe unb 'Kiueculue, btr SKauern Halbe, Mep,

üntbrnp 33np, Rriebrid) Cenere unb btr Sßittire

Jalf ju 2>crfli fdjcw, bce Heffätben Sinteniue ju

ejalprr, bcr SJmierbofbcjüjer Raenidc, Sßegener,

rdmlje, btr ©übner 0duitjc, ©epe, Cenide, jbtele

iab bce ©aftwirtbe «dtrnibt ju l'übtrPborf unb ber

Suwt clppb ju Magen?, unttr btm Mmboieb bce

I sefiatbcn Äiiguft Rürgcn unb unter btn Muttern btp

Ebnere ©ellmip cbenbajtlbft, unttr btm Minbencb*

Mente bee ©emeinterei fiebere i’ttfelb unb bei emtr

sub bce Mütnere edulje ju ©refi<0d'iiljrnbori,
uitter btn Miiitnebbeftdnten bce Moucrbefbefipfie Rer-

tmanb Hieburg ju R (f in» 0 tfeu I jcnborf, bce S^ütnere

fiif« tmb bts Reffdiben Hermann Cvcbue ju ü tieft prr,

Ist J'autr^pibcftptre Cbielc unb bce ©ajinurtbe Meuter

pfßtntijd? - Uß i Imerobcrf, bee ©utebefipere 'J'urarf

i |iteutid) j 2ßuficr baiifen, bte ©cmctnbererüebere

Aid'müKcr, ber dauern Rriebridj Mradunüllcr, Rrirbndt
:

äikrt, Carmtann, Rriebndj 0rt?u(je, ©ecide, SÖilbelm

-4uljc, irellidilagcr, Sllbicdjt, Rerbin.mb Cnappe,
v-anae ©riejenid, Sluguft Hüppen, bcr 4'übncr Rriebridi

Seift, ©ufta» SJvip, Äuguft Milben, bcr Hpjfdtben
rartmarm unb ^radunüller, bcr ©aftnurtbe Milben unb
fttfer unb bei bem Hreicftier bee dauern Sllbredit ju

Sunsterf, unter ben Kuben bce ©anergutebeftpere

pari Steftbujd) ju Ü3 u tf o *r , ber sDf elfereibefijjer S?ufarf

nt JBtlb. 0d)ulje ju Mirbprf, bee (Scloniften £?anf(bc

,)(3p|itn, bcr MauerguiebcfTper Rriebrid) ©taten unb
,itliue 'Kiaffaute ju MubPir Hreie leiten', unter ben

iiiilcftanben in SKeljig, unter bem Mtnbpieb in

btbmn unb unter len Minbricbbcftänben bte Ämt»
m;im<Rp(b ju ©rofriRreup, Srcie 3aud> Meljig.

©cjperrt finb Crt unb Reltmarf 33ri$, Ccrf
»t Relbmarf 0d>margenborf, Crt unb Rclbmarf
Stljpn;, Cerf unb Relbmarf f innp», Ccrf unb
^stbmarf Crucbbagen, Hreie Ängermünbc, SK per»
mdt, Greben?, Ort unb Relbmarf liefen', Crt
•st Relbmarf ’Kiarnrip, Crt unb Relbmarf paaren
r 81., Crt unb Relbmarf CecbtPU', Crt unb Reib*
Birl Peptn, Crt unb Relbmarf ISanpefce, Hreie

CnbapeOanb, Crt unb Relbmarf Cergijcbow, Crt
«•ib Reltmarf Sßünetorf, Rrtie Celton\

örlojdjen ifl bie Rnfluenja unter ben pferten

fcf ©omintume 3iemfcnbori, Hreie prenjfau, unb
pur btn pferben bte Ceminiume Treefcrr, Hreie
Sirrin; bie 'Kiauf» unb Hfauenjcudic unter btn
liben bee Rpjfdtbcn Mepc ju Ccifigcnfec, ber

5tEcrgutebeft(>er Sßegtner ju 3 c per nid (bcr Crt ift

8(i ieutbenfrti) unb Jllbert Moad ju £>einereberf

,

mtn ben Hüben bce Srjfatben Äug. ÜBarggraf ju

f“d), m iammttidicn ©ebeften ju ®egelebcrf unb
•cdsenerlmbc, unter ben Rüben unb tSdiajen bt®
Simtgiu« odimepborf, Hreie Micberbamim, unter
btn Ämbpitb bte Mtttergutebtfieere Stbüf unb ber

dauern unb £ejrt' ju ©nintbal, Hreie Cber -

1

;tn'n, bee Halfbrenntrcibejigere 33lume ju Mauen,

|

ber 3?aucrgutebefifer Sladcbranbt ju paaren a. ÜB.,

Hermann Sbel, Midier, Ätigiijb Meie, Rieltf, Cbriftian

(fbcl, Mentbin unb Ralfenberg ju Rlatpu», fireie Cft

baoellanb, unter bem Minbeiebbcftanbc bee Mittergutee

©ufd» pn- I., Hreie SöfftbareMnnb, unter ben ilieb

beffänben ber Slderbürgcr (fpr. Hu b)e, Rr. Mirbring,

Rr. rübr, Rerb. Miald’in, Revb. Öbbmeper, Sßilbelm

39orf, Äuguft 'Kieper, Söilbeltn frutb, Rtrbmanb Mogge,

|

fulgenielb, Äbplf ©ende, Rnebridi Söieb, Rriebridi

Miutb, Rnp Jbtelc, Äugiift Mlener, Harl Micper, fiel

mann ©tcje, Harl Miutb, Rrip Meltrlad, Harl SMpd,
I Hermann ©andc, Rerbmanb Mierer, Harl Mebrlad,

bee if'dnbleip Rcbann Heller, bee 0dmbmad'cre Harl

©icie, bee (äoleniileit fi. ^pfjntann, bee Miaurere

Rrpd, bee Slrbeitere äöilbelm Sduilj unb bee SJobcn«

mciftcre HnC'idfe ju Hprip, Hreie Cflprigmp, in

Menbelin unb SBilenad l^tabt), unter bem Minb=

neb auf ber Söilenader ©itteU’Cibe, Hreie Söeftprigmp,

j

unter ben Hüben bee Mauergutebeiipere l’ebmann ju

'Maricnberr unb bee ©igentbümere ©uftar Mtcmcp

;

ju Mtrbcrf, unter ben Mmbrtebbeflänben ber ©auerbef*

bejtper ^itjcbfe, Hübne, Mriefentd, ber grau Jlmtmann
Sdjulj, bcr Mübner 3>rn "'frniann, i'iinje, icdtlei,

'Kipfel, ber dauern Crpepfe unb ©üntber, bee ©aft
irirtbe Reib. Miditr unb bee Slrbeitere ©üntber ju

Jelj, ber 3?aucrbefbc(I(jcr Rriebridi 0iefelb, ©ufiar

«icfelb, Rerbtnanb Urebue unb bte MübnerC l'ergc--

inann ju ßlitflen', bee Mitirrgute 2Ö c n b i f et? -

Sßilmerebprf, unter ben Hüben ber Tagelppner

'Praeger, Midjter, Söifd'ert, Maflian, €pietb, Mieblie,

0iebede, Rifiber unb Jurlep rbenbafelbfl, unter ben

ißiebbefldnben bcr SKaucrbeibefi^ r b'cbmann II., ^üntdc,

fenfel, ber dauern Viebt, 2Öittl>e, bcr Mübner 3ifb c
i

i’aftlpff, «cbülfe, ©rbmann, ber Söittirc Micbede, bce

Sdmeibermeiflere i£nnje, ber Hpffdtbcn ©rüneberg unb

b'ebmann ju Kübereberf, Hreie Jtltptr.

pptebam, ben 16. Slugui) 1892.

Cer Megierunge*Präfibent.

iSefannfntodbungen
ber ftpntgltdbrn Ktegierung.

Urning tcr '^rranla^un^efcmmiijtcn tc* .Ärciic# 9lif6rrbutnini.

•22. Cie Cienftranme bcr 'Ctranlagungefpinmiffion

bee Hretjee Mieberbarnim in Berlin jinb feit 2b. Ruit

b. 3- atie bem Hreiebaujc Rpdiftra§c Mr. 24 nad? bem
Cauje üeipjigcrftrage Mr. 135 III. rcrlegt.

pptebatn, ben 8. Jluguft 1692.

Höniglidie Megterung,

Jlbfbeilting für birtftc «teuern, Cemamcn unb Rorften.

IMfjifcjfMann'fti'iiifl fut tif Stent meilter ttr .tli'itiglfdieii .»uielallen.

23. Sion ber ©eftbüfteanmeifung für bte Henig*

ltdien Hreiefleuereinnebmer rem 30. Cejember 1879 ift

eint rerbtfierte jmcite Sltijlage alb „©efcbafteanmeifung

für bie Mentmeifler ber Rpniglicben Äretefafien" er»

idntnen.

Ciejelbe ift im Rtnaiijmiiufterutm mit Slnmerfungen,

neuen Rermularmuftern unb einem Änbange Ptrjeben
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werben, unb fann een bcnjenigcn SBeamten unb Slmte*

(teilen, für »ctdje bic Angelegenheit «en SPebeutung ifb,

fowebl alte S. ren Dedcr'e SPerlag in ©crlin ale

audt burcb bcn SPuibbanbcl }unt greife non 3 W. be*

jcgen »erben.

'Potebant, ben 9 . Augufl 1892 .

fiöniglidie Segierung,

Abteilung für birefie Steuern, Pentanen unb gcrflen.

SPefanntmatbung.

21. Auf ©rimb ber SS 10
,

12 unb 15 bee ®e*
nerbefteuergejepee rein 24 . 3uni 1891 (©efe^Samm*
lung Seite 205

) beftimmc id> bi*™»:
I. gür bic ©etrcrbeftcuerflaffr I. bilben je einen 3)eran<

lagungebejirf:

1 ) bie ^)rot>in}en Cffprctifjen, 2ßcftpreuf?cn, SPran»

benburg, Hemmern, 'f ofen, Scblre»tg>DoIflein,

Donnerer unb bie Stabt SPcrltn, nitt bem

Sif bee Stcuerauefcbuffce in Hcnigebrrg be*

jtebungetreife Dan}ig, ‘petebam, Stetttn, 'Pefcn,

Stbleen'ig, Dannorer, unb SPerlin;

2 ) bie ja je einem Seranlagungebejirfe rereinigtrn

Segicrungebejirfe:

a. Werjebtirg unb (Erfurt mit btnt Sig bee

Steticraueitbuffce in Werjcburg,

h. Wünftcr unb ÜRinben mit bem Sifc bee

Steiteraueftbuffee in fünfter,

ii. Geblenj, Drier unb Stadien mit bem St?
bee Steuerauefcbuffee in Gobleni;

3 ) jeber ber nacbbrnannlrnSegiertingebe}irfe jürfidi

:

SPreelaii, l’iegnif, Cppcln, Wagbeburg, Arne;

berg, Gaffel, ÜBtcebaben, Düffelberf unb Geln
mit bem St$ bee Steiierauejdjujfee am Si$ ber

Scgierimg.

Die 3nf>l ber Witglteber ber SieueTaue-

febüffe ber ©eireibcfteuerflofjc I. wirb für bic

®eranlagungebejirfe

:

23cr(«n unb Donnerer auf 12,

Henigebetjj, Danji(), 'jJofen, l'icgmf, Cppcln
unb Gaffel auf 0 ,

für alle übrigen SJeranlagungebejirfe auf 9

feftgefeet.

II. gür bie ©etrerbefteuerflaffe II. bilbet jeber Se>
gierungebejirf unb bie Stabt 3?cr(in für fid? einen

©eranlagungebejirf mit bem Si? beb SteueronS*

jcbujfee am Stfj ber Segierung bejirbungetreije in

Berlin.

III. gür bte ©cwcrbefleucrflajfe III. bilbet bie Stabt
Berlin unb in ber Segel jeber «reie für fTd> einen

Sßeranlagungebcjirf.

Dtc auenabmeweife befhmmtc SBereinigimg

meftrerer Streife ju einem 3}erantagungebe}irf für

Slafje III. wirb turdi bie betreffenben Regierungen

jur rffcntluben Senntnift gebradjt »erben.

IV. gür bie ©cwerbcftcuerllaffe IV. bilbet anenabmelee
jeber «reib unb bie Stabt Berlin einen Sßcraw

lagungebejirf.

V. Die teftgejefte 'IRuglteberjabl ber SteuciauBfdjüfje

ber «lajfen II., III. unb IV. wirb ron ben t«

treffettben Segierungcn effentlidi befannt gtmoeb

werben.

SPerlin, ben 11. guli 1892.

Der ginanj SJJJiniffer. gcj. Wiquel.
* *

*

SPerficbente SPefanntmadiung bee Deren gm.inj

miniftere bringen wir bierburtb jur Senntr.tfi.

Gine SPereinigitng mehrerer Streife ju einem 2)trj|]

lagunaebejirfe für bie Älaffe III. bat nidit ftattgefunM

Die 3<*bl ber Witglicber bee Steueraueidiujirttj

bie ©ewerbeffeiterflaffe II. ift für ben bteffritigrn K
gierunqebe}irf auf fieben fefigefetjt werben.

3um Sßerftfcnben tes Sieiierattefdiuffee ber Slojitfl

tff Scgierungeratb Drrp binfelbft, ju ©cifibenten tg

Steticraiiefd liffc für bie Hlaffen 111. unb IV. ftnb ü|

ben Hrcie Dclte» Segierungeratb grpmme-S'erl^
33icleriaftrafrr 18, für ben Sreie Siebeibarnim Sb

gierungpratb Sßittbeft-SPcrlin, Peipjigerffrafir I.14

unb für bie Stabt ^etebnm Stabtrath 3öbne baitlHf

für bie übrigen Rrcijc bie Vanbrätbe bejüglitf1 bie Gr?u

9?ürgermeiffer in ben Stabten Gbarlcttenbitrg, S?raatr»

bürg unb Sfattbau ernannt »erben.

Der Sif ber SteueratiP'd üffe für bie Stlaftcn llf

unb IV. befrtibet fidi für bie «reife Delteir unb Sifte^

barnitn in iPerlin, für bte übrigen Sretje am Siff Nj

Seniglid'en fanbratbeamtee, beficbungentijc in Nl

Stabten yptebotn, Gbarleticnburg, JPranbenbmg 114

Sbenbait.

ypipbam, ben 9. Jluguft 1892.

«eniglid'e Segierung,

Sbtbeilntig für bitefte Steuern, Drmaincn unb gsiitJ

24efaniitniach«nften bet ftatferlidten

^bers'fpoflbtreftion ju ®rrlin.
llmintriugtirt't lladericnMingen

53. 2?ei ber Dber-^ppftbirelnen in SPerlin lagen:

A. Radele in Berlin jur e ft gegeben:

an ©ettbeim <fc Ge., hier, 17. OTärj 1892, an

gacebeeice tn ^erlab (-Rumänien) 3. War} IK'2,

an Wafdnncmgabril in SPitdatt-Wagbeburg 5. Srnf

1692, an Dellemann in Cennefing bei tübeniibeit

4. Wai 1892.

8. ®egenfiänbc, wefdte iti Radelen ebne Sun

fdtrift enthalten gewefen, c ft jenfc unge«

entfallen ober bei biejigen peftanftalten auf

•

gtfunben werben finb.

gebern, geberbalter, SPerlequee, Speren, Sdmallrt,

Weifer, @nbeln, Wafdpincntbeile, eiferne Spti.a

Seienen, Dämmer, ^fangen, eiferne Dnfen, Sdiraide«

3?Ied)jd)ilber, Drabt, Veffelbebrer, Stiefeleiien, SPai»

eifen, Hapjeln, 'Pflafter, 2ßad)»feld>e, Ubrftblüffd,

iajdcmibrcnjiffetblatter. Singe, 2 filberne iaidn

ubren, ®ae:ebrfdmeiber, Steffmufter, ®am, i'ant

fdtube, Strümpfe, Sdjube, Wanjd'tttirn, 2'anb, Cwaften.

Semctien, 3»irn, Rnepfe, Seite, Delbrttdbtlff 1

^ertemennaiefl, SPinbfaben, ©leiffifte, ©laeprOffl.

(ünftlicbe SPlätter, 3?ücbfen unb glafdttn mit güiüj
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Ituen, ßbocolate, ßigoretten, ßigarrentafden,

liirtm, alte ©riefmarfen, 3?ü<fc(r rerfdietenen finbalt«, ’

Pnefp. fi fr, Äalenber, ferner je ein igdlummerpiiff,

l'umrenfoften, ictimmgabel, ^erlentefah, eifeine Gelte,

2ntfcnblatt, Strmbant, Sbftdnber, Wetaiflpn, Stahl*

ümpel, Wünjbebäfter, @etif? Fünfilidier 3«il>nc, 3?r»cf-

Italjer, filberne Sd’efle, £aarbütpe, Sejpirator.

Die unbefannien ?ltfenter bj. (Eigentümer ber

rerbejeidnetcn Sendungen »erben aufgefertert — fpä

-

rrttne innerhalb 4 Sßcden — bei ber Ober ^cflbirrctien

idnftlid fi(t> ju melben, nubrigenfaUo bie Wegcnflänte

iim Neffen ber 'Pefhinierfiüpungefaffe »erben rer-

ieigm »erben.

Berlin C., 10 . ftuguf) 1892.

Iter Saiferlide Cter-fßefitirecior.

34efaiintuiad)iin((en
brr 5feid>öfcfoul&enörrn>alfu»«b.

3* e F a n n t m a d u n g
**ü r> Su^tfidynii^ neuer 3 in*i(f>rinc ;n Irn v£d}Hfrt*fridtrctfcuiigrit

*rr ftcicfoiJdnlctbtn t'rit 1*K) unt-

10. lie 3itt«fibcinc Sethe IV. JY? 1 bi« 20 ju ben

etailtwridreibungen ber bemjd>en 1 projentigen Seid'«-

Anleihe ren 1880 unb diejenigen Seibe 111. JW 1

H» id ju t fn gleidartigen Sdultrerjdreitiingcn ren
1^1 ihr bie 3infen für bie jebn 3abre rem 1. IT
iffn 1892 bi« .'10. September 1902 nebfl ben ?tn-

witugeu jnr Slbbetung ber folgenden Seihe »erben
ten tn Semglidi $reu§ifden G entrolle ber iSrtnate*

1

Nhert bierielbft, Cranienftrape 92/94 unien linf«, rem
4. September b. 3- ab SPormittog« ren 9 bto
1 Obr, mit Snenabme ber (renn- nnb fielttage unb
Ot lebten brei @ejdäft«tage |eben Wcnate, anegeretdi
ererben.

lie 3ins|detne fennen bei ber .«entrolle felbft in

bsrffing genommen ober bnrdi bie SeidetanTbaupt*
"füen, bie Seicbebanfftellen unb bie mit Saffeneinridunng

mfebenen Seid>«banfnebenfteöen, fctric burd' bieienigen

Satferliden Dberpofffaffen, an bereit €;$ fid eine ber

!«f,ebaibien iPanfanftalten nidt befindet, tejegen n-erben.

©er bie (Empfangnahme bei ber «entrolle felbft

tttniibt, bat berfelben perfönlids ober burd einen ü’c-

’Jitrogten bie jnr Abhebung ber neuen Seibe bered- ti -

1

etnben 3in«fdetnamreifimgen mit einem 23erjeidni§ 511

Vergeben, ju n-eftbem fiormulare etenbo unentgeltlich

w baten finb. (Genügt bem (Einreiher ber 3' npi<tf tn '
1

fweiiimgen eine numerirte Warfe af« (Empfange*
j

Reinigung, fo ift ba« fßerjeid’nifc einfad?, »ünidt

|

n eine auebrüdfide 33eideintgttng, fo ift er bördelt
ftriulegen. 3« leeterem fialle erhält ber (Einreider

,

eine gremrfar, mit einer (Empfangebefd-einignng
;

Trieben, fofort jurücf.

Jie Warfe ober (fmpfongebejdcinigung ift bei brr
ao»reiiiung ter neuen 3 tn<tid’eine jurücfjiigeben.

Jn Scbrifttuecbfrl fann bie ftontroUe
^taatrpapiere fid> mit ben Inhabern
3in«l’ct)einamt?eifunfien nidjt etnfaffeit.

3in«jcbeine burd? eine ber oben genannten

ober Dberpofffaffen bejieben null ,
bat

j

»er bie

beijelben bie ?lmvcifuttgen mit einem hoppelten 23er*

jeidmifi einjuveiden. jfoo eine 23er$eid?nifj n-irb, mit

einer (Empfangobefcbeinigung rerfeben, fogleid? jurürf

gegeben nnb ift bet ?lttobänbigitng ber 3'nefd;eine trieber

abjuliefcrn. fiormulare ju biefen 9? erjeid?n i ff
cn finb

bei ben gebaduen JUtereidHingoflellen unentgcltlid) ju

baten.

Xer ßinreid'ttng ber «d?ultrerjd?reibungen bebarf

ee jur (Erlangung ber neuen 3>n«id?einc nur bann,

trenn bie 3'nofdeinonn-eifungen abbanben gefomuten

finb; in biefem fialle finb bie Sdiulbrerfdtreibungen

an bie Sbcntrolle ber « taatorapicre ober an eine ber

genannten SPanlanftalten unb C'berpcftfaffen mittelfl be

fonberer (Eingabe cinjurcirt'cn.

Berlin, ben 4. Jluguft 1892.

Seidield'tilbenrenralin.ig.

^rfaiintinadjunarn ber fiönial. Slireftioti

brr üfeiitenbanF ber ^rooinji ^ranbenburft.
1^ e f a n tt t m a d? 11 n g.

f). Irn brtbeiligten ®runbbefi6ern n?irb bterbureb

befannt gemacht, bafe ber fieuer^23erfideriing«*fflefetlfd?aft

Sbemlanb ju '7feu§ geflattet morben ift, (»febäube unb

anbere 23anfid'fciien auf Oirunbftüefen, ron benen an

bie Sentenbanf für bie 'J'roptnj 3?rattbenburg Senten

ju entrichten finb, gegen fieueregefabr ju perfidem.

Berlin, ben 24. fiult 1892.

Sönigltde Tireetion

ber Senienbaitf für bie ^reoinj ^ranbenbitrg.

fSefamitniadbunflen
be« %4rotiin jiahSteuer^ireffor*.

fPefn nntmadtung.
15. So witb biermtt jur öffertlid'en Äcnntnt§

gebrad-t, ba^ für die 2s?ajfrrflrafen jn-iiden ber £ber unb

ber (Elbe, für bereu SPefabritng Jlbgabcn nad? bem larif

pom 27. Xejember 1871 ((('. i=. 1872 18 . 57/ßO) unb

ber 21IIerbödften flebtnete Crbre Pom 31. X'cjember

1874 1875 i?. 87) erbeten »erben, inetcfcntcre

and für ben Cber-£p:ct-Sana(, folgente Jlenberungett

mit bem I. «cpicmtfr b. fi. in firaft treten:

1) I'ie unter .4. unb in ben Jlttonobmen 3? 1

unb 2 jn A. be« ftarifo mit 7 Ti. bejiebung«*

»etfe 3 Ti. 50 tmb 1 W. 20 ^f. fcflgefeften

(Etrenjen ber i’lbgabenbetrage fallen fort, i'ie 31t*

gaben »erben baber ned ber pellen Jragfäbigfeit

ber fiabrjeuge berednet.

2) Jfcr Slbgnbenfa? unter A. tee Jonff »frb pen

30 auf 40 Pfennige erhöbt. J'anad fleigert fid

emfpredenb' b «e nndi ber Jluenabme 1 jr. \. ju

entrid'tenbe ertnafjigie Abgabe.

3t I'ie nad ber 2Itt«nabme 2 jtt A. be« larif« mit

einem Redete! ber peilen Jlbgate 511 entridtenbe

Abgabe ron nidt belatenen fiabrjcugrn tritt auf

einen 'Pfennig für fete roßen ober angefangenen

fünf lennen ber Iragfäbigfeit ermäßigt.

4) I'ie in ber 'Mlerbötbften Sabinete ibrtre pom
31. ^ejember 1874 fejfgeflelflen Slbgatenfähe für

filöje treiben
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ju B. I. 1 bee Xarife pon 12 auf jetpejcbn

‘Pfennige,

ju B. 1. 2 bce Xarife »cn 10 auf brcijebn

'Pfennige

für jcbe pellen ober angefangenen 1) Cuabratmctcr

ber £berflätbe erbebt,

l&erlin, ben 10. Suguft 1892.

Xer sPrc»injiaI*Steuer-Xirefter.

$8efanntmadniiifben brr ftentqlicbrn
<?ifonba!)niT>trfFtion ,ju ®erlin.

25. ÜRit bem 1. September b. 3. tritt an Stcüc

bce ©alijijdf ^?crbbeutjd>en Serbanbetarife, £eft 1—4
»eni 1. Sprit 1890 nebft "Rad? trägen unter bcr ®c-
jcitbmtng „fRerbbeutidfer ©ütcreerfebr mit ©alijten

unb ber SBufomina" ein neuer Xarif Xtyeil II. 4>eft 1,

2 unb 3 in Straft.-

Soireit SBcvfebre-2?eid)ränfungen »inb Xarifßr*
biijungen »erliegen, bleiben bie Säpc bed Xarife rem
1. Sprit 1890 nodj HO jum 31. £fteber b. 3- ein=

jdilicftlidt in Äraft.

ßremplarc bee neuen Xarife ftnb im Hefigen

SuOfunflObüteaii, Stabibabnbef Sleranberpla? unb bei

ber ©üterfafjc ju Stettin fäuffict» 511 baben.

3?crltn, ben 9. Suguft 1892.

Stöniglicbe 6 ifenbabn Xireftien.

Werfen a Idrren if.

3m Streife ®ecefe»-Sterfe» ftnb ber Stöniglid»

Xomainenratb ©cbmer ju Smt Storfe» jutn Suite*

»orjlebet bee Smtebejirfe IX. — Sterfo» —, ber

©utebefiper fUieper ju Streganjbtrg jum Smieoorfteber

bee Ämtebcjirfb XI. — Seltbo» —

,

ber SRittergutd*

befiper Sjtber ju Stuttgarten jum Smte»erfieber*Strß*

Ptrirctcr bee Smtebejirfe IX. — Sterfo» — »icber*

ernannt »erben.

3m Streije 2Beft*£a»eflanb ift an Stelle bce »er*

fterbenen ®emeinbe»erftebere St ü n ne ju ‘pejfin ber

Stejjatb unb ©emetnbererfteber ftriebncb ©uller eben*
[

bajelbfi jum Smte»orfteber=Stefl»ertrcter bee XIV. ©e-
jtrfe — 'Pejjtn — ernannt »erben.

3m Streife Oft ^rignip ift an Steße bee »erftor*

benen Smteoorjtebere, SRemnere ©aabe ju ftalfenbagen,

ber bieberige ftefloertretenbe Smteoorfteber, SRittergutd*

bejiper £eppe in Seljenbagen, jum Smteoorfteber bee

XXIX. ©ejirfe — galfenbagen — ernannt »erben.

Xer Stämmercr Staupjcb in 3Briejen ift jum
Steßoertreier bee Smteamvalte bei betn Stömglicben

Smtegericbt bajelbfi ernannt »erben.

Xem Slüfter unb erften t'ebrcr Suguft £tte 2ßil*

beim Stoppen ju Saarmunb, Xtojeje 'Petebam I., ift

ber Xitel „Slanter" »erlieben »erben.

Xem Stüfter unb erften ftbrer ÜBilbelm Ära nie

ju Sit SRanft, Xiejeie äßrtejcn a. £., ifi ber Xitel

„fiantor" »erlieben »erben.

Xem £rgantftcn unb l'cbrer ßart Veuie Sleranbcr

Rübnaft ju Vuden»a(be, gleidmamiger Xiöjcic, ift ber

Xttcl „ftantcr" »erlieben »erben.
1

Xie tfebrer Striegel, £ampf, ©ujinbr,

Stbönberg, Salbadf-, Jancpfc, Sonntag, ßrf
mann, sReubaucr, äßelff, 9? t a ft e ch , Stublig,

Xrcitpel, Sonnenburg ftnb alo ©emeinbeitbulltbw

in Berlin angcfleßt »erben.

©ei ber Stöniglidien ©inifteriaO'Kilitär* unb 3?ai:

Stemmt jfton ftnb:

2!Urrböcbfi »rrlirbon: bem ©auratb fRöbmja
ber stronen £rbcn III. St (affe unb bem Stbleufa

meifter Steincfe bae Allgemeine ßbrenjeitben;

itbertuiefen : ber fRcgierunge unb Naurath tbiit
i

ber fRegierHnge'Sijejjor »en ©rening, Hebet So

i

ber SRcgierung ju Siegmaringen, unb ber ®auinjfrf

ter Wüblfe;
an^rfiellt: ber Stajfirer Sjftftent 2?ogner ale j

balter, ber Utagißrate Sefretär ©ebatter ale np i

birenber Sefretär unb Statfulalor, bie fPureait lül
tarien Seibel unb l^cinge alo Sefretano^

Jlffiftenien, bie SSüffPboten Scpaelide unb febi

alo ^oten unb Aftcnbeitcr unb ber 'D? ititaranirarrer

lllritbo ale Sd,’leufen»ärtergebülfe, ber i'ülfeteii

Stump alo Stbleujenmeifter;

ernannt: bie Xcdjnifcr Veo SRüller, Vanboberj,

Sittel unb Xramiel ju fommiffarijiben 3J«

fdtreibern in ben sl'auinjpeftionen II., UI., IV. tej*.

in ber 2ßafferbauinjpeftion I. unb ber Xtibmltt

S<b»erbtner alO led'nijd'er Sefretär auf 'jJtrk;

angenommen: bie ']Ri(itär*Sn»ärter Srnin;,
sIRe»eo unb äßei je alo 2?meau*Xiätarien, bei ffn

maner, 'Pnoat^Sefretär 'lRe»eO, ber £ber*^rinuii('

’Platpe unb ber Sbiturient ©erigf alb tfioilSiiftt

numerarc unb ber 'XRilitäranmärter ©laeoitfiä
J&ülfobote

;

prnftonirt: ber SPauratb Stobnijdj unb ber Sdjlera

meifter St eint! e;

auöflefdsieben : ber jRegierungo=Ajjejjcr »on ©re

ning infolge tBerjepung an bae Stöniglitpe pclijn

'prälfbium, ber S3auinjpeftor St lei nau infolge lief«

»eijung an bic Stömglnpe Xombau»er»altung, b«

erpebirente Sefretär unb Stalfulator Qfplert infclg:

Ernennung jum ©ebeimen erpebtrenben Sefretär unb

Stalfulator im 'Bfinifterium bee Stöniglitfcen f?aujef,

ber Sefretariate>Sjfiftent lltbemann unb bie Sureau

Xiätarien 'ißafemanneborf unb Stü»e infolge

Snfteßting im JSureaubienft beo SuO»ärtigen 9imee,

bie 23üreau*Xiätarien Stottfiod unb Sdfeffler bee

gltidjen bei bem fReitbooerjicperungOamt, ber 2'ureau

Xiätar Xaue infolge Uebernabme in ben SSurenu

bienft beo Staiierlnben 'Patentamtes, btr Sefretartate

Sjfijient SRetf unb SMiream Xiätar ^aap infolge

fteßung tm 33urtaubienjt beo Stönigli6en 'Nimjftrittn'e

ber öffentlitben Jlrbeiten, ber 3?ureau Xiätar Xeb

infolge llebevtritteo in baO SMtreau bee i'auiee t«

Jlbgecrbneten, unb ber 33ureauXiätar 3* f 8
,,r

infolge SnfteUung im ^ureaubienft bee Äöittgluben

ilRinijieriume ber geifilidten Sngelegenbeitcn;

orrOorbon: ber Xoinäne»5Rentmrif!er Rotb unb hr

Scbleujcngebülfe IR tili er.
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Srrmifcbtc ?Jad>rid)teii.

$prlefunßen an ber ftöniflltcbett 3bierär,jt=

lieben ©ocbfcbule ju Pe*aiitiPt>rr.

ümteriemeßer 1 892/93. SPeginn 3. rftober 1892.

Direftor, ©ebe.mer SRegierunge fKaib l)r. Tarn»
»jnn: (fncpclepäbie unb Pietbobologie ter ^bierbeil*

tonte; Specietlc Chirurgie; ©eridnltde Jbierbeilfunbe;

Hebungen im Snfertigen von jdjriftlid’en ©utadjlen unb

Petitbrrn. — profeffor ür. tu füg: Specieöe patßo*

Icgie unb Jberapie; 'J>rcpäbeutt?cbe Slinif; Spitalflinif

für große Dauerbiere. — Profefjor Di. JRabe: Spe*

riede patbolegifde Anatomie; patbclogiid^biftologiftber

iutiue; patbologifd^anatcmijcbe Uebiingen unb Cbbuc«

heilen; Spitalflinif für f leine Dauerbiere. — Profeffor

ßr Saijer: ©rterieur bee pferteP unb ter übrigen

Sümetbiere; Tbierjmbtlebre unb ©eftütofunbe; JCpe*

nncneübungen ; Slmbulatorifdie Slinif. — profeffor

lereg: Pbpßotogie 11. £b*<l- — Profeffor Dr. Sr*
nclb: änerganifrbe 6b«nie; pbarmafognoße; Pbarrna*

ceutifrbe Uebungen. — Profeffor 3?o erber: Snatomie
ber Da»blb*fr( >

Unaiomtjdjf Hebungen; 3C ^1 <>8*e. —
Cberlebrer Da cf der: pbpßf. — SPefdilaglebrer ©eiß:
Jbeerie bee Dufbeicblageö. — SRepetitor Sren«: Sna*
tetmj(b=pbpßolcgif(be Sfcpelitorien. — SRepetitor äßebe-
mever: Pbpßfalifcb ; <bemifd)e fRcpetitorien. - 3*tr 8uf»

nabme alp Stubirenber iß ter fRacpiveie ber SReife für

bie prima eine» ©pmnaßume ober eine« SRealgpru-

naßumo ober einer btird) bie jufränbige öentral-iBebörbe

alP glrirbflebent anerfannren höheren Cebranßalt er*

forberlidj. SuPtänber unb DoPpitanten fönnen and) mir

geringeren ülerfenntniffen aufgenommen trerben, iofern

fre bie 3nlaffung ju ben tbierarjtlitben «Staateprüfungen

in I'eutfcblanb ntrbt beanfprucben. fRäßere SuPfunft

crtbeilt auf Jlnfrage unter 3uienbung beP Programm«
bie Direftion ber £bicr?rjtlid}en Dodjjdgile.

fllupweifung #on 'Mu&länbern au« bem SJfetdjPgebtfte.

> 1

1

Piainf an» «£lant Slltet uite p(itiutll)

bt« Pluegewitfencu

3.

®runt>

fc«r

'öiitrjftmg

4

'Stbertf.

icrlibe bie Sluetctifung

beidgeifen fiel.

Datum
bei

«uen'fifung^

6 .

I Sari ßroß,
Srbeiter,

’ Deinritb Seiner,
«sdjmieb,

3 peter JReidert,
«sdnibmadier.

1 '«obann Sdnoeiba,'
Sdneiter,

3 Snton 25erberber,
Bergmann,

® Slleranber ßoribf',
Arbeiter,

Dirf<D ©udjbinter,
Daußrer,

Sluf ©runb bee S 362 beeStra
geboren am 20. KdrjjSSetleln,

1854 ju bergen, 9?or=!

wegen,

geboren am 14. 3*© l'anbßreitben,

j

1832 }u Dambadj,
SreiP Srblettßabt, ©1=

faß, franjeßfdrer

Staatsangehöriger,

geboren am 22. f\e* Zetteln,

bruar 1844 ju ®ufa*j

reff, orieangebörig,

ebenbajelbß,

geboren am 4. fffiai 1861 ßanbßreicben,

ju prarbatib, Böhmen,
ortPangebürig ebenba*

fetbß,

geboren am 24. Sprit beegleidjen,

1871 ju Utlereborf,

SBejirf 3feidjenberg,

©öbmen, ößerreidßfdjer

StaatPangebörigcr,

geboren am 5. Kärj Obbarbloßgfeir,

1845 ju ©jicrbanomo
1

ßeebannon« ), SRußlanb,

ortPangebörig ebenbaf., 1

geboren am 29. Sluguft l'anbftreiden,

ober l.fRooember 18G7 1

ju Pitfern, ©euoerne
ment ftotrno, Mußlanb,

fgejebburbe:

Möniglidj preußijdier

JÄegterungPpräßbeni

ju ©täte,

Saijerlirber SBejirfe-

prdßbent ju «Straß*

bürg,

Söniglitb SapertjcbeP

©ejufPamt Sont*

bofen,

Söniglid) bayerifdie

Polijei*Direftion

Kuncben,

biefelbe,

ftöniglitb preußißber

Megieritngeprdßbeni

j
ju Stabe,

i

Söniglid preußifder

Sfegierungepräßbent

ju SöPlin,

4. 3uni

1892.

30. 3uni

1892.

23. 3uni

1892.

1. 3uli

1891.

28. 3uni

1892.

11. 3uni
1892.

1. 3uni

1892.
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92amr mit' Statt?
|

Vlltcr uttf öcimath

bei Hubjfi»itüit«n

2. 3.

®ruut

brr

$rüta!uug.

ftranj Olajinefi,
©öittbergejelle,

Jo|ef

'geboten tm Jahre 1859 Vanbfheid'eit,

}tt ©rjcjinfa, Kme
'ißabomice, iKalijten,

eflerreicbiitbcr ©faat»=>

|

ungehöriger,

&a jef en'tt jd),23 jabre alt, geborenjbeegletcbro,

?lrbetter,

10

11

12

13

14

15

IG

17

18

Üöenjel il a j t a

,

©ergarbeiter.

3ojef Krau je,

©tbloffergejeile,

Johann Hermann,
£ijd)lergejelte,

Jgnaj ®?oefcr,
€tl»l»ffer,

(Smmerentia Kouj,

ju ©l. 'Petersburg/

ortsangebörtg eben

I tajelbfi,

geboren am 9. 'Kat beegleitben,

183b jtt Kalifdjt, ©e
jirf T'eutidtbrob, ©ob
men , erteangebörig

ebenbaielbß,

geboren am I. Slpril ©eiteln,

lb5l ju ©öbmijdj'

,
Kamnifc, ©ejitf 3Tet

,

jdjen, ©öbmen, orte-,

angebörig ebenbajelbfG

geboren am 11. Kat Hanbfhetd)en,

1841 ju fjobenflabt,

;

Karren,
geboren am 29. Jum fceogletdteti,

1850 ju ftula, Homi=

lat ©ace , Ungarn,

ungartitlter ©taatean-

gehöriger,

geboren im Jabre 1845|beeglei(b»n,

Siäberin unb @ti<tmn,| ju $e(f», lirol, öfter-

reidjtfdje ©taateaugc'

(5bmunb peberb»
borfer, Kommt»,

2lnna $rufa,
geborene 3ßoba,
Jagelöbnetitt,

hörige,

geboren am 26. ©ejem= teegleuben,

ber 1852 ju t'inj, orte-

angebörig ebenbajelbft,

geboren tm 3abve 1830 beegleitben,

ju Dbiela, ©rjirf

©trafonip, ©öbmen,
erteangebörig ju Jbe*

ra, ©ejirf filatiau,

ebenbajelbjl,

beren totbter Karta geboren tm I-ejember bebgleidjett,

irufa, lebige Jage- 1867 ju orte*

löbnerin, angebörig rbentafelbfb,

Johann ©eerg ©ogt, geboten am 27. Juli beegleidjen,

lagner, 1866 ju Henjfird),

Kanton ©ern, ©tbroeij,

i erteangebörig ebenbaj.,1

'Kelterer,

tt'fldjf ble Hueweifung

btitttlcnfn bat.

5.

Datum
M«

Huauxiiini))

SKfAluiK«

6

Königlitb preuftjeber

9Jegtening»brd(ibent

ju ^efen,

ll. 3tilt

1892.

Königlitb pieti&ileber

Stegieruugebväfitem

ju fjilbeebetnt.

14. Juli

1892.

Köntglid' baberijtbee

©ejirfeamt <5vbing.

28. Jum
1892.

Königlidt 'Prettftijtber

Siegtet ungeprafibent

ju Cenabrütf,

13. 3ult

1892.

Königlitb preujjtftber

9iegierung»braftbcnt

ju granfturt a. D.,

Königlid) ©uvenjtbe
poltjet'£)irefiion

Künden,

22. Spril

1892.

26. Juni

Ib92.

Königlitb ©abertldte»

©ejtrfeamt (Slarmtfd),

6. 3alt

1892.

Königlitb batjevijtbee

©ejirfeamt tetbing,

27. Juni

1892.

baifelbe, 4. Juli

1892.

baffelbe. beögleitbnt.

Kaijerlidter ©ejirfe*

'Präfibcnt jtiifolntar,

1

11. Juli

1892.

£ievju £rei Ceffentltdie Jlnjeiger.

(«Die 3itjcrttcii*t)rbübrrii betragen für eme emjpaltißt 2)rn(f)cüt 20
$flaj*felättcr werten trr t&c^rn mit 10 ^f. bmffyitf t.)

M'qi rl pon brr Äcni^ltd5rn 9tr^rrun$ <u

'fu'tijfum, ’öuiiirrudfrfi brr IH.
l
ill . J^ann jityrn Utrbri.
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9f in 1 6 b I n ü
btt iotti^licimt Stecjtctrittifj §u ^otfibam

1 unb brr JSJtnbt ikrlin.

)tnd 3«, Den 26. Jlufliifl 1892.

i ajefanntniacbunflr'n bes &t>ntglichen
^tfgterungSs'iPrälfbeuten.

*rtrjffl Mf idniBIttif n Ja-ic auf trm «d)itSv!a$.' bei Gummtiftrrj

für 1892

UM». Unter JpinweiS auf bie ^oltjei<©erorbnung oem
8. fRsscmber 1975 — amtsbl. S. 3üG — bringe id;

^rrturd) jtir effetulid’cn Scnntniß, baß tic fehlt6 =

ten Xage auf teni Sdjicßplabe bei ijinnmcrotorf

bas 3afir 1892, wie folgt, feftgeje?t worben finb:

F Slugufl: 2b. 29. 31.;
1 September: 4. 5. 7. 11. 12. 14. 18. 19. 21. 25.

26. 28.;

jQftober: 2. 3. 5. 9. 10. 12. 16. 17. 19. 23. 24.

26. 30.;

ftoiscmber: 1. 2. 6. 9. 10. 13. 14. 16. 20. 21.

23. 27 30 •

Urjember: 1. 4. 7. 8 . 11. 14. 15. 18. 21.22.25.
26. 28.

'J?ctetom, ben 17. auguft 1892.

Der 9iegienmgS*')iräfitnn.

Cvbrammtn bchtfurje bea .labrte 1892|S3.

197. Der bieejdlfrige Uehrfurjus in ber lieiiigliibcn

hebeammen Vebranftalt in ©erlin beginnt am 1. Df*
teber unb in ber -E'etfammemt'ebranftalt ju rtranlfurt

a. O. am 3. Cftober b. 3.

Schülerinnen, welche jur Xbt'lnabme an einem ber

bebrfurfe berufen, jeted) an fenen Xagen bis 9 Ubr
•Bicrgens in ber h’ebranßalt nicht eingetreffen finb, haben

;u gemdrtigen, baff jte nicht mehr jugeiaffen werben,

©ejüglicb ber Dauer ber ifebrfurje unb ber £öbe ber

Koften*©eträge oertoeije ich auf meine, ben Debcammen*
Unterriibt betreffenbe ©efannnnadning Dein 28. oult

1885 (Sind 32 Seite 307 bes amtsblaits für 1885.)

'Pctsbnm, ben 18. auguft 1892.

Der SKegierungs-^rdfibent.

^JpIijfüfQerorbnung,
betr. bas treiben »pn -2dm>etneti unb bas
grtperbsntciijtg jum 'BiehtranshPrt benufcte

Jyubmerf.
198. auf ®rnnb beb § 137 beb ©eiefes über bie

allgemeine tanbeSocrwaltung nein 30, 3nli 1883

(®.=S. ®. 195) unb in ©cmäßbeit ber 88 6, 12, 15

bei ÖffffjeS über bie 'Jlolijcioerwallimg oom ll.üjfärj

1850 (®. S. 8 . 265) femie beö § 20 bes fKeidisgefeges,

betr. bie abwebr unb Untertrüctung neu ©lebieucben

osm 23. 3uni 1880 (9i.-@ej.cSJl. 0 . 153) wirb für

|

ben Umfang bes SRegierungebejirfe ^'ctstam nad’ftebente
) 'PelijeuSererbnung erlaffen

:

8 1. Das Streiten een Schweinen auf öffent*

|

lieben Sßegen über bie ©renjen bes ©emeinbebejirfs

|

bejw. ber ftelbmarf hinaus wirb oerboten.

8 2. alles gewerbsmäßig 511m XranSport oon
Sßieb benufte jfubnoert iff nad) jebeStnaligem ©ebraud)

einer grünbliihen Steinigung unb DeSinfeftten ju untere

}teben.

3u bem ©ebufc iff:

a. bas auf ben gubrwerfer. befint(id,'e Strob ju oer-

hrennen ober berart ju oergrahen, baß es osn
einer minbeffens 60 cm bitfen ©rbjebiebt gebetft

wirb;

1 ». Sanb ober (frbe, weldte auf ben gubrwerfen

liegen, fowie etwaiger baranf beftnblidjcr jünger
(bte Darm Srfremcnte ber Xbiere) finb forgfaltig

ju fammeln unb berart ju oergrahen, baß jie osn
einer minbeffens 60 cm bitten Srbfthitht gebetft

werten;
c. bie jfubrwerfe feltß finb barauf mit heißem Seifen*

toafier (100 gr Sehmicrjeife ju 10 liter 2ßajfer)

ober mit btif^t Sebalauge (10 gr rsbe Ssba ju

10 liter SBaffer) forgfaltig ahjuwajeben.

§ 3. 3> ,Niberbanblungcn gegen hie oorßebenbe'1

©eßimmungen werten, jsweit nicht nach 8 328 tcö

9icid>sßrafgejebtud>eS eine hbbcrc ©träfe eintritt, mi*

©elbßrafe his ju fed'Sjig (60) ©iarf geahnbet. an
Stelle ber ©eltßrafe tritt im Unoermfgensfalle ent

fpredicnte ^aftßrafe.

8 4. 2>icfe 'PolijeicSerortnung tritt am 1. Sep»
t.mher 1892 in ftraft.

'(.'ststam, ben 23. ?luguß 1892.

Ter Siegierungs -^räßtent,

3n ©ertremng: 9üetfthofen.

Uebertvachune; jufatittttenflfbrachtet Sieb:
beflänbe.

199. 21uf ©runb beS 8 17 bes OieiebsgefeheS, betr-

bie abwebr unb Unterbrütfung oon ©iebfetuben osm
23. 3utii 1880 fowie bes 8 7 teS ®ef. betr. bie aus
fübrung teS fReiebsgcfehes über bie abwebr tmb Unter*

brütfung oon ©iebfeuien 00m 12 . ©fdrj 1881 wirb

folgentc anortnung getroffen:

?Ulc bebufs öffentlichen ©crfatifS in öffentlichen

ober prioaten fRäumlicbfeiten jufammengebraebten ©e-
ifänte oon 2ßieterfäuem unb Schweinen finb burdt einen

beamteten Xb'"01! 1 Su beaufftchtigen.
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Siefe Jlncrbnung gilt für bie 3f*t bcn' 1- ©rp-

teinber bie jmn 3«breefd>ltiff.

'pctebam, bcn 23. '.Hiigitft 1892.

Ser 9iegicrunge;‘präfibmf.

3n ©crtretung: Rreiberr r>en 9iid>ibo)cti.

SB i e bfr liehen.

200. Rcftgeftellt ifi ber 'Diiljbranb bei einem

Pierbc aut bem 9iitlergute ©rube, Hreie ©Jcftprignig

imb bei jtvei Hüben bee 9iitfergutce ©runn bei

29ujtcrbauien a. S., Hreie 9iuppin; bic SÄepfronM
beit bei 4 ^,'fcrben bee 3' fSf[c, l'tft(H ,

'

c SBeibner ju

3iegelei Renne bei 'Dhitenmalbc, Hreie gelten
;

bie

©rujlfeudje bet jrrei 'Pfcrten ber t. ßempagnie bee

©ranbenburg. Srain©ataiUcne Jkf 3 ju Spanbau;
bic HÄ au 1» it nb Hlaucnfcucbe unter ben SRinbrieb»

beftanben ber ©auergutebefiger 3obann 3»nge ju ^Jaar*
(fein unb £aljbeimer ju ©ünterberg ttnb bee Dfitter*

gutes Scböneberg, unter ben Dfintmcb* tittb Schweine»

beftanben ber ^Rittergüter ©elmereborf unb HÄüron',
unter bem Dfinbtneb», Schaf» unb Stbivetnebeflattbe bee

©titebcfigere ©helfe ju fiepe, Hreie Slngermünbe, bei

ben 4 Hüben beb 'Dfolfereibejigcre «Sanne ju äßcijten»

fee, unter ben ©iebbefiänben bee ©titebcfigere ®. Säble
unb bee Hefjätbcn 'Preujje ju «Seefelb, unter bem
9finbmeb bee ©utebefigere ^ceppen ju fiebenberg,
Hreie DJiebcrbarnun, unter bem 9?int»ieb bee Sdmljen
uttb dauern ßtralb ju 2B ölfttfenborf, ber Gigen»

Ibümer (ibnftian Sdtmibf, Honig unb Rr. Werfer, bee

Wcmeinbenerftebero Werfer ju ßunereberf unb auf bem
©ute 'Diarien bof, auf bcn ©eböften ber dauern
9i«ppe unb Red? ju Sempelfelbe unb Segebartb ju

©rüntbal, Hreie Cberbarnini, unter bem 9iinbPieb

bee ©auern 'J'anjer, ber Heffätben ffebmann unb

Sibiifje ju ©öreborf bei ©eeefoti', bee DiiltergutcC

ß offenblatt unb bee Scifenficbcre Sieg ju ©ceef on>,

Hreie ©ocefoiv»Storfeir', unter bem Dfinbeicb bee ©auern
Rr. Sechirg, bee Rejfätben 'Dieter unb unter ben

*S<büfen ber ©emeinbe 'Paaren i. ©(., unter ben

9tinboicbbeftänben ber Seftger ©äfer, Slb. T übt,

59. 'Peter, Stbiranebecf, R. «Stelle ju Scdttow, unter

ben Schafen bee jttm Diittergute Sechtem gehörigen

©ormerfö ©ciletvebef, unter bem SRinbeieb bee

£eljbättbfere Hermann 3*mer ju ©eiten, Hreie Cft*

baeetlanb, unter bem Diinbeieb bee ©atiergutebefigere

9iepfc ju ©ülpe, unter ben Diinbeiebbeftanben auf

4 ©eböften ju ©raningen, Hreie Sßefibaoellanb,

unter bem 9finboieb in ben Ortfdiafien: ©utebejtrf

'Di a I terbaufen, ©emeinbe Sümbe, ©utebejtrf

'Dlarlcnberf, ©emeinbe 9iobrbecf unb ©emeinbe
Samm, Hreie 3üterbog«f!ucfenn,aIbe, unter ben Schafen

bee ©emcinbe»©erftcbti'e Rrauböje, ber ©auern 3ebann
Rrauböje, Harl Rraubeje, 'Prüg, ber Sßitttre Rtaubefei

uttb unter bem Diinbeieb bee ©eitern Sßeger ju ©erf,j
unter ben Hüben ber Heffätben Hermann Setm unb

äßtlbeltn 3ee<be»e ju ©öriefe, beö ©etneinbeeorftebere
;

3anber uttb bee ©attern Seeger ju ©antifen?, bee

©attern Hermann Seile ju ff e b m , unter bem fRinbPieb I

ber 91itfergutebejiger ©ielbaad jtt Diefenn? infcl u

een Solling aui Seinen', ber ©auenr Rriefr

SBillc II., 3oacbim ©amlin, bee ©rheitere R
Scbröber ju Sßulfercberf unb Ctte Seife ju Veb
bee ©auergutebeftgere unb ©afhvirtbe 3abn!c
Stübenig, Hreto Oflprigtug, bei ber Hub I

Mätbtterm ßmtlie fDlölfmanit ju 'Dietridp, Htcie 23e

prignig, untei bem 9iiubeieb bee febnfdniljcngutebcfi^

ÜBettbt ju Herjlin, ber 9iitiergüter 3ßulfe;
3erntIotP, piänig, ält-f etrenberg unb Hriij

Iin (Sem. 1.) bee ©aucrgutebeflgere Stein
j

'ißutbenctt', bee ©auern 'Dleier ju fegen', y
©auergutebefigere Hrebe ju Sabergcg, bee

bürgere Unrub ju 9ieu »Cögon», ber gattjen ©emcj
©reh äßeltereberf, bee ©altern 4». fDiiduielie, ej

Srtttelbauern Schreiber ju fömenberg, mehrrt

Hßivtbe ju 9iübebcrft unb bee ©auern SRabn
j

©ottberg, Hreie Üiuppin, unter ben Diinbciebbefränfi

bee ©afhrirtbe Sd,itt!j unb bee ©übnere äßiltuf

ftanidte ju 'Di egen, ber ©auerbefl'eftger ß«

©rabonb ju ßn (lintbc n unb Carl Rrancfe ju S putei

berf unb bee ©auern Scfcincgfe ju ßallinchen, b

einer Hub bee Dieubattcrn Rriebridt pafdte ju 'Ißenii

Üßiltncreberf, unter ben ©lebbeüanben bee ©aiut

Relger ju R lein*Scbtt!jenborf unb bee ©auerguri

bejtgere Harl Hiebacf ju ©ucfi'U', bee Stellmaibn

meifterb Sbieltcfe ju Sietben unb bee ©atma

Sauennalb ju ftiefebufd), Hreie Selten', unter tn

Sßetbenteb (3ungodjjenbeerbe unb Seputanten Hübe) M
9iittergmce fitbenberg, Hreie Semplm, unter tu

9iinbr»ieb in Sdimeigotn unb ©eljig, unter ft*

Simbeiebbeffanbe in ©örtPgräben, Hreie 3^1
©eljig, unter bem 9iinbeiebbeflante bee ©äriwtl

Sern ttnb bei 4 bem ©arbeb^bu ßorpe 9ffegimeiu g'
1

hörigen Sthfeeinen ju 'Pctebam.
©cfperrt fir.b Srt unb Relbtnarf ©ünterbern,

Crt unb Relbtnarf 'Dlürptv, Crt nnb Relbtnarf 'Paar

fiein, ürt unb Relbmarf äßolleg, Hreie Jliigerauinft,

'Paaren i. ©(., ©eiten, Hreie Cf)baPel(anb, Cn
unb Relbmarf ©räningen, Hreie Sßcftboeellanb.

ßrlefcben tfi bie DÄauU unb fi Iauenieiidc

in fämmtltcben ©eböfien in ©irfbelj nnb ©[um
berg, unter ben Hüben bee ©übnere £>aafe ju 'Diai

jabn, bee 3'aucrgutebtflgere Sluguft Herfen' j»

ßat en,', bee ©utebefigere Rr, Sable unb bee ©übnere

©. Sable jii Seefel b, unter ber Scbafbeerbe Ke

©ertrerfe |>elenenait, Hreie Diieberbarntm, ur.ttf

bem 9iinbeieb bee 'Päcbtere ©ccfcr ju Pupinenbcf Hi

i’Ut'Rrieblanb unb bee ©aftii'irtbe Sßurl ju Semrel

felbe, unter ben Schafen bee 9iittergutee Cidtter

felbe, unter ben Schafen unb 9iintcrn auf bem ©er

merf ßarleböbe, Hreie Cbcrbarnim, unter fein

9iinbvieb bee 3>eflc le*f'ff'gerb 5arl Htaufe ju ©eiten,

Hreie Cffbaeellanb, unter bcn Stbaf-- unb Äittbeieb

beftanben in 91btnom, Hreie äßeftbaeellanf, «mer

betn 9linb»iebbcftanbc in Scbönblid bei Scbönlwgrn,

Hreie 3üterbeg*f!ucfenn'albe, unter ben Siebbeftänten

in ©tefen, Hreie Cftprignig, in ®ro|Mü 1
' fn '



C-utpebel, 2lbb«nfccrf, £averlanb unb Klein«
lüben, Kreis IBcftprtgmp, unter bem 9tmbt>»el?bcfianfcc

bes öfetnembevorffepcrs 'JJau! ju Sp utenborf, unter

r«n .Hüben bcs ©utebeftpcre 9?obrbcrf ju Durfow,
Kreis leltew, unter ben Sfmbviebbeftdnbcn m Dergbol}
b. D-» Krielow unb m @6p, Kreis 3<*ud>^9?el jtß.

-Dotsbam, ben 23. Sluguft 1892.

rer JRegierungö ‘prcifibent.

ScFanntmacbuitaen öce königlichen '})plt,3fts

Vtäflbenten 311 fSerlin.

Def a n n t tn a dtung.

RiJ. 21ui ©runb bcs $ 15 bes Unteignungsgcjcpes

fern 11. Juni Ib74 ift rcn l'anbespolisciwegen vor«

läufig fefkgeftcüt werten, bafj von bem, tem Kaufmann
Dernbach ßroncr bierjelbft gebbrigen ©runbftürfe

äafjergafie 7fr. 30, SPanb 21 Jkt 1202 bee ©runb;
hrts von ber Vouifenftabt, eine 'J'arjelle von 188 i|in

-ffiupenmbalt eine berjenigen ©runbflürfsjladjcn bar»

ftettt, bmjicbtlid» welrfer ber Stabtgcmetnbe Berlin jur

Vetbcfierung bee Spreelaufe innerball' ber Stabt
Berlin unb bie jur Uinmünbuiig ber Spree in bie

tavel burd> bie 21Uerbö(b|lc Cabineisorbre vom 3. Do«
vembei 1890 bas Unteignungsrcdit verheben iv erben ift.

In vorläufig feftgtfteüte 'JJlan »virb nunmehr in

©emtfferit ber §§ 18 ff. a. a. C. vom „^pnitors«
taff, ben 1. September 189-2 bis J'Pitnerö:
t««f, Öen 18. September 189-2 etnfcblteliltch“
in ber Siegiftrcuur ber I. Ülbtbeilung bea Köntglidjen

Deligri - Dnifibiume im Drli}ci -- Xienftgebaube am
-
;
llcranber>).Mjp, Umgang IV. 2 Ircvpen, 3>n>mer 339,

itt ,'iebermanno Uinfupt auohegen.

Uinrrenbungen gegen bieien "plan ftr.b bis jum
äblaufe ber beftimmten griff bei ber I. 2lbtbcilung bee

trmglicpen 'Polijei Dräfttiums iebriftlitb einjttieiden.

^Berlin, ben 18. ttitgufi 1892.

Der 'Peitjei^rdfibent.

Cm 'Vertretung: griebbeim.

9)efanntmachun8cn her fiatferlicbrn

45berj^JpflbirefttPn 311 ^PtPÖom.
40. Dei ber Kaiferlitben Cber»yoftbireftion in

VptPÖam lagern naebbejeitpnete Dofliettbungen unb

(*tgertfianbc tc., weldie ben Slbfenbern bj. ben öigen«

itimern ntdit haben jurüefgegeben werben fönnen

:

A. f oftantveif ungen:

1 )
15794 aus 'JJotebam 3 vom 26. Sep«

(ftnber 1891 über 3 Dfarf an Kübne in Dranbenburg i

f-favcl). Äbjenber unb (Empfänger finb nicht ju er»

«titeln.

2
) JW 1430 über 7 'Df. 50 Df- aus Strasburg

lllderm.) vom 21. 3>ejember 1891 an ß. Sßegner
in Japnuf.

3) 870 über 4 'Df. 50 Df- aus Storfon?

i'Dfarfl vom 18. gebruar 1892 an Jllbertinc SPrattn

in Ireuenbriepen (poftl.). Jlbf. 21. SPalfe in ^rieroc.
[

4) J\

9

4858 über 70 Df- aus Dranbcnburg
|

|£>avel) vom 31. Januar 1892 an bie ©erirfitsfaffe

in Vetlin.

5t J\ie 4859 über 42 Dfarf aus Vranbenburg

f^tavel) vom 31. Januar 1892 an ©raut in Dcrliti.

0) „V 8040 über 5 Dfarf aus IPranbrnburg

(•£>avel) 2 vom 2. Februar 1892 an ftltnfer tn

£alberffabt.

7) .A? 8135 über Ü Df. 80 Df- aus Derlin 3

vom 26. Jlpril 1892 an Statt Sdruljc in Dstobam,
Jägerallee 10.

11. ©ewobnlidtt SPricfe mit 2ßcrtbittbalt:

1) aus fRatbcnow vom 17. Dfai 1892 an Jrdiilein

Datila Slobm in Vctirnemotttb (Unglanb), ein etig=

lifd'es Uinjdtillingflüd entbaltenb.

2) aus Joadntr.stbal (llderm.) vom 1. Juni 1892
an Dfarie Vcrenj (äBobnort febltl, 2 'IR. 90 Df- *»>

Vrtefmarfen entbaltenb.

3) aus Dstsbam 2 vom 21. Juni 1892 an Jrdulein

Dfinna Stötve (SBebnort fehlt), etnen Kaifetifd'cin 311

20 ®f. entbaltenb.

4) atisDrtsbam 1 vom 23. Juni 1892 an Srduiein

Iberefe Dfüller in SPerlin \V., Ulfaffcrftr. 4t, einen

.«afienidtem 311 5 Df. entbaltenb.

5) aus Spanbau 1 vom 13. Juli 1892 an bas

Dfarraint 3U Deuenburg (Deutnarf), 1 Df. 50 Df- in

Vriefmarlcn entbaltenb.

6) (Slufgabefteinvel unleferlid)) an grau Sßielanbt
in SPrnnbcnburg (4>avel), Ivaucrbcrg im f)anr.cmann>
jeben i'aitfe, vom 20. Juls 1892; Jnbalt 50 Df- baar.

C. 9ofc ijf aufgefunben worben:
1) eine Krone unb jwei Uinmavf|7üdc in einem

Darfettvagen beo 'Jlrftarntd in Spanbau auf bem -Slam»

burger SPabnbofe am 15. Dfni 1892.

2) cm Jrbnpfennigftürf am 14. Dfai 1892 tvabrenb

ber l'eerung bee in ber Sfuppinerftrajfe in Sretnmen
bcfinblicbcn Vricflaflene unb 3war tn bemfelben.

3) bret Ummarfftürfe in ber Dadjt vom 13. 311m

14. Juni 1892 in ber D a(M'imrncr tf* D°f,a,n,iJ in

Dotsbam unter ben von ber Sdtaffncrbabnroft im l'ofal--

3uge 902 I
10 Dadito abgewiejenen Da^e, 'enbungcn.

L). Uinftbreibbriefe:

1) 509 aus griebridjebagen vom 19. Sprit

1892 an üßitbelm Sdtauer in Diente b. ©rdp.

2) 909 aus Deuruppin vom 3. Dfai 1892
an gräulcm D<Ji*(i> 03 arntpfp in Scrlin, Silo 3acob»

flra^e 62, £of 2 treppen.

3) J\i' 52 aus iBcltersborf bet Urfncr vom
22. Dfai 1892 an granj ©öbcl, Spebiteur in Denn
ITfbcin), Jlatfeerflr. 26.

gemer ift gefunben worben eine 'JJartic 12 Dürften
Stoffproben für ^errenbeflefbungsffürfe) tn ber Siaffncr»

babnpoff bes 3 l|gf® 3 2öittenbcrge»3Bittftorf am 19. Dfai
1892 nacb äusitbüttimg ber ©riefbeutel.

£ic unbefannten hej. nidit ermittelten Jlbjenbcr

ober Sigembümer ber vorffebenb bcjcidmcten 'J.'oftfcn

bungen unb ©egenjlanbc tc. werben aufgeforbert, binnen

4 'Ißcdten ipre Jlnfprücbc geltenb 3U tnadien, wtbrigen
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falle mit tiefen ©entungen tc. nach Wofigatc ter ge«

fegltcben ©efiimmungen ^erfahren werten wirb.

^Jotetam, ben 19. Slugufi 1892.

Der Staijcrlidic £ber ^oftbircftor.

sJScfannnitactninaon br* jtönsglicfcen

(Sonftfloriutnö brr tyropinj ÜBranbrnburg.

©rricbtunflourfunbr.
7. Wit ©cnebmigung tee £crrn ©iiniftero ter

geglichen, llnterriduo« unb Webtjinal-Jliigrlegenbciten

unt tee Grangelifcpen ©ber Kinbenratbb, iowie nad>

Slnbcrung ter Setbeiligten, werten tie bieber jur ?ln*

ftalteparochie tee Königlichen 3»fnlitcnbaufce jti ©erlm
gehörigen außerhalb tee ©runbftücfee tee Königlichen

3ntahtenbaujee in bem Sprengel ber fcgenannten 3n«
oalitenbaue-Gwilgemeinte wohnhaften Goangclifdicn

hiermit unter ^Beibehaltung ihrer fcben beftehentcn firib«

Itd’en ©ertrctungo « Körperfehaften alö felbflänbigc

Kircbengemeinte mit befcntercm 'Pfarramt unb befon«

teren Kirtbenbeamtrn bei ter jum ©ctdcbttiif) ter bod>«

jeligen Jiaiferin unb Königin Jlugufia ireilanb Wajcftät

im ©au begriffenen ©natenfirebe fonfhtuirt.

Datei wirb ftolgenbee feftgefeft:

1) ©te jur ©oOentung unb llebergabe ber ©naben«
firdje an bte ©emeinte bleibt tiefe ju einem

©imultaneum mit ter Slnffaltegemeinbe uerbunten.

2) ©cn bem bieberigen ©efammteinfemmen bee eran«

gelijcben SSnftaltepfarrerö oerbleibt ter ©naben«
firthengemeinbe ter auc ten ©tolgcbübren unb

Slcnbenjicn ber fParochiancn außerhalb tee i'aufee

herrührente, auch joweit er wegen ter ©afanj ber

Stelle ober auch fdjtn früher erfpart werten ifl,

überhaupt ter gefamntte bieber unter tem ©amen
einer Kircpenfaffc ter 3noalibenbauö;Git'il«®e*

meinte oerwaltete ©crmogenötbeil einfcbliefitid) tee

bieber jum ©ebalte bee Grangelifeben 3noaltben«

bauö=Küftero geleiteten 3uf*uffee, wogegen tie

©natenfirdiengemeinbe ten Slntbeil fowobl am
SRuhegebalte bee Pfarrer* ooti £ anf) ein wie an

ter 'Penfton tee Küflere Cöcbner wie bieber ju

tragen bat.

Diefe Grricbtiingöurfunte tritt mit ihrer ©e«

fanntmadjung turd? ten Dculfcbcn ©eidie« unt

Königlich 'Prcu&ifchen ©taateanjeiger in Straft.

©erlin, ©erlin,

ten 8. 3uli 1892. ten 2. Jluguft 1892.

Königliches Konfifiorium Der 'Polijei^rafibent

ter "Prooinj ©rantenburg. ton ©criin.

fRefdnntiiuicbunflen brr ftonüglicbrn
»tiuptüerrvaltunrt brr Staatetcbulbrn.

©ef anntmaihung.
19. Die Deutjche ©anf Wauerftrafce

©r. 29/32, bat auf Umfcbreibiing ter ©cbulbteridirei«

bung ter fonfolitirien 4% igen Staatsanleihe non 1880
Lit. F. ©r. 124007 über 200 W. angetragen, weil

oon terfelben tie red)te obere Gcfc ahgejcbnitien ift.

3n ©emäjjbeit tee $ 3 tee ©efe^es oom 4. ©iai
“U3 (©.«©, ©. 177) wirb tesbalb 3*ber, ber an

tiejem Rapier ein iünrccbt ju haben rermeint, au

gefortert, taffelbe binnen 6 ©fonaten unb fräleftene

am 3. fRooember 1892
uns anjujeigen, witrigcnfalle tae 'parier faffirt un

ber genannten ©anf ein neuee furefäbigee auegebantii

werten wirb. ©erlin, ten 22. 3pril 1892.

•fjaupirerwaltung ter ©taatefduilben.

fBrfanntinacbunftrn brr Jtpniglicbrn

ft pu trolle brr «Staatepapirrr.
©efanntmatbung.

27. 3n ©emäjjbeit tee § 20 tee Jluefübmngi

gefehee jnr Gioilrrojcjjortnimg rem 24. ©ldrj 183!

(©.=©. ©. 281) unt tee S 6 ter ©erortnung r*

16. 3«ni 1819 (©.«©. ©. 157) wirb befannt getnai

tafi ter ftrau ©erfidierunge-Direftor Juaas bierfcflj

S. W., Höilbclmflr. 10., tie ©dmltrcrjebreibungcn t«

fonfolitirien 3V*%igen ©taateanleibe een 1890

Lit. B. JSi 212242 über 2000 W. unb
- C. « 342332 tie 342334 über je 1000 55

angeblich am 10. 3uli t. 3- mittele Ginhructe ent

wentet worben fint. Ge werten tiejenigen, weldte nd

im ©cfife tiefer Urfunten beftnben, bienrm au?ge

förtert, foldee ter imterjeidnieten Kontrolle ter ©caai?

papirrc oter tem ©ctbteanmalt Dr. War f'offun**

hier N., ^riftricbftrafje 105 !>., anjujeigen, witrigmiab

tae gcridulicbe Jlufgeboteeerfabren bebufe Kraul»

crfldrung ter Urfunten beantragt werben wirb,

©erlin, ben IG. Sluguft 1892.

Königliche Kontrolle ter ©taattpapiere.

Strfanntmacbunarn brr Äöttiftlicb*n

(?ifrHbabii«.X'irrFtion ju ®rombrrg-
©efanntmachung.

J48. Wit tem 1. ©eptember 1892 wirb bie jiinftfet

4?eotcfrug unb Knforeiten gelegene Sualtcftellc s?jaiae-!

febmen für ten ©tüdgut« unt Gtlftücfgut-©erfebr erefn*-

©romberg, ten 9. ?lugnft 1892.

Königlid’e (Siienbabn-Dircfuon.

fPrrfonalcbrpntF.
Der Derv ©iinifier für tie lantwirthfthdt'' 1“*?

Jlngelegcnbciten bat ten ©artnerei^ephern

©ranbt ju Gbarloiicnburg imb Garl tadner i“

©tegltlj, Kr. Deltow, in Jlnerfennung ihrer erbcHiirtf

©erbtenfte um ten ©artenbau ten Titel „©artcnKm

Direftor" oerl icben. .

Der bieberige Dtafonate- unb ©eftoratererwe'

ju Grcmmen, SSilbelm Srtetrieb 3obann Gr^O"“'

tj) jum 'Pfarrer ber ’paroebie ©ievraben, Diöjeje

a. D., befteöt worben.

Die ffebrer ©oebt unb ©eeger fint

meintefdnillebrer in ©erlm angeflellt worben.

93rrmif(|)tr ??ad)rtd)trit.

SSorlrf unjjrn für bao ähibtum bw
^

l,n

»irtbfAaft an brr ltmorrfität #«*”-

Daö jßmteriemefter beginnt am 15. 4-
KJ”

•

©on ben für tao 2ßimerfemcüer 189* •*
'

fir

jeigten ©orlcfungcn ter bieftgen Unwerfitdt fint
^

©tubirenben ter Vanbwirtbfchaft folgenbc beittO 11
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a. 3« SRütfftcbf auf fatbmijfenfcbaitliibe ©Übung.

Umleitung in bao Stubiuin ber i'anbn’irtbfdiaft

:

(»eh. CberOJcg.^SRatb Prof. Dr. Kübn. — allgemeine

Hcfrrbautebre : 35erfelbe. — Jjiierjmbtitbrf : I'evfelbe.

Spcjielle Xbicrjudulebre: prof. Dr. greytag. —
IMnbnsirtbid’aftlicbe ©utbjübrung unb 9ih^ä<j.un^otcl?rc

:

,
Jerfelbe. — Molfereiirejen: prof. Dr. 2llbert. —

(
Snitoiebbaltung : ßerfelbe.

’iibaft: Dr. Sßobltinann.
— Jrcytfche (.'anbrnirttj*

- f.'anbn’trtbfd:afilicbe

{‘ettnlebre: 2>rfelbc. — 9lajjenfunte unb 3ü<h,unA® s

lehrt lanbmirtbiebaftlicber Kullurpflanjen 1. Ibetl: Dr.

Jtümfer. - hanbivirtbicbaftlidiee jlcpctitenmn: Dr.

£eyer. — ßbObauIebre: £crfelbc. — Die .Kultur ber

ctetijcbtn 9?ubbflanjcn: ßerfelte. — gorftiriffenfcbaft

(Üaubbäljcr unb gorfteinritblit. fl): ^>ref. Dr. Gwalb.
- yanbei enuffcnjcbaft brr l'anbtturtbfd'aft: Ceconomic»

tut nen ®?enbel*@teinfelö. — ©rutibjüge bei

Jnatoime unb ber £auefäugeibieie: prof.

Dr. püp. — lieber bie nudjtigfien Kranfbeiten itnjerer

hauetbiere mit befenberer ©micfftcbtigung ber Seud'en

unb i'eerbelranfbeiicn, fonsie ber auf ben Menfd)en
iteriragbaren Ibierfranfbeiten: ßcrfelbe. — lieber bie

£ufe ber 'Jlrbeitctbiere: £crfelbe. — Uanbn,irtbfd;aft*

litbe Mafebinen! unb ©erdtbcfunbe
:
prof. Dr. ffiüfi.

Srainage unb ffiiejenbau: ßetfelbe. — Vanbrnirtb-

ichajiltcbc ©aufmtbc: SRegierungö©aumeifler Knod>. —
ifiymmcntaUGbemie: 'JJrcf. Dr. ©olbarb. — Slgri-

j

Mntr^Gbeinie, 1. £bfl * (bie 9?aturgeje(je ber Qrrnäb'

.nag ber lanbrniribfiaftliibcn Kulturpflanjen): @eb.

Ktcj.Matb 'J.'ref. Dr. Maercfer. — Jedsnologie ber

Roblettbybrate (Vanbivirtbiebaftlide Pebengetoerbe): Icr*
teile. — ©cfleinelebre als ©runblage ber ©obenfunbe:

*jProf. Dr. non gritfd). — fflnaiomte unb pbyftologic

brr pflanjen: prof. Dr. Kraue. — Sactertologie:

frrf. Dr. 3oyf. - (Slemente ber 3®®!®!!*® :
s
J>rpf- Dr.

!

Grenadier. — lieber nüylicbe unb jcbäblidie Xbiere:

frof. Dr. Jafdcnberg. Heber ßeocenbenjlbeorien

mit befenberer ©crücffidmgung bee ßanviniemue : Dr.

^ranbec. — ßiätetif ber 'TlabrungSmiitel
:
proj. Dr.

b'arna d. — Jluegeirablte fiaoucl ber Hygiene für

Üanbtrtrtbe
:

prof. Dr. 9ienf. — fülatienalefenomie,

1. tbeil: ©eb. 91eg. 9fatb Prof. Dr. Gonrab. —
I

®ti(bi(bte ber 91attonaIöfonemie: Dr. ßiebl. —
ämanjiriffenfdiaft: prof. Dr. griebberg. — Jbc®'
nc ber Steuern: ^>rof. Dr. Gifenbart. — 'Hattenal*

clenomijcbee fKenetitorium: 'J^rcf. Dr. griebberg. —
f>anbclere(bt unb 'iBecbfelredu: prof. Dr. haflig. —
lanbtsjirtbj<baft$rc<bt

:
prof. Dr. 9lümelin.

*>• 3n 9lüdftcbt auf flaaten'ijfenjebajtlidje unb allgemeine

'diltung, inebejonbere für Stubirenbe höherer Semefler.

©orlefungen aue bein ©ebiete ber pbilofoybie,

llabagogtf, ©efd'icbte, Literatur unb etbifdsen Sßiffen;

'haften halten bie prof. prof. Dr. Dr. l'oenmg,
ötbmann, £aym, 2>royjen, l'inbiter, Grcalb,
Saibinger, puffert, Upbuee :c. sc.

tbeoretifdte unb praftifc^c Hebungen.

ciaaKsrtjfenftbaftlidsee Seminar: 5Ncg.-9iatb

'J'rof. Dr. Gonrab. — 0tatiftifd?e Hebungen: ßerjclbc.— "JJraftijtbe Uebungen iin dienuitticn i'aboraiortum:

fProf. Dr. SUolbarb unb 'Prof. Dr. Döbner. —
'Pfineralogifdje unb gcologifcbe Hebungen: 'Prof. Dr.

o. ftriifdi unb 'Prof. Dr. Ifüoetfe. — 'Dfifrojfobifdsee

unb bbvfiologiiibre 'Praftifunt unb 'Pflanjenbemonftra«

tiouen: Prof. Dr. Kraue. — Unterjudtungen im fryp’

togamifd’en l'aboratorium: Prof. Dr. 3®Pn — 3°®i°'

gliche Uebungen: prof. Dr. ©renadser. — Klimfdjc

ibemenfirationen in ber I'bierflintf unb mifroffopifde

Uebungen: Prof. Dr. püf. Uebungen im lanbrnirth'

i(baitIid!'pbnfiologtfcbcn l'aboratorium: Weh- ßber 9feg.«

9fatb p'rof. Dr. Kühn unb Prof. Dr. Ulbert. —
Uebungen im Unterjmhcn unb SPeurtbeilen ber Sßotte:

prof. Dr. ftcetstflfl- — Uebungen im SSeftimmen ber

ßbflforten: Dr. beyer. — Jcdjnifdie Grfurfionen unb

l'enionftrationen: Prof. Dr. 23üfl. — Jtdmologijde

Grfurjtoncn: ©ob. 9leg.=9fatb 'Prof. Dr. 'Kaerder.
llnlerr.dtt im 3fidnen unb 'Malen: 3*i<ben(ehrcr

@<ben cf.

Nähere Sluefitnft erlbcilt bie burtb febe iPucbbnnb-

lung ju bejiebenbe “Sdjrift : Tao Stubtuin ber

l’anbifirtbjihaft an ber Unioerfität 4)olle,

ßottbue bei G. Kühn 1888. Sriejlnbe Anfragen rcotle

man an ben Unter}eid'neten ridüen.

^salle a. b. Saale, im 3uf> 1602.

Dr. 3u(iue Kühn, ©eh. Cber<9ieg.-9fatb,

orbentl. öffentl. profejjor unb Direftor

bee Ianbrrir:bfd>aftlid)en 3nftituti ber Unioerfitat.

^trrieidnufs ber 35orlefungen
an ber Kbniglidsen l'anbirirtbicbaftlidsen |iod'id?ule ju

Berlin N., 3n»altbenftra§e 9fr. 42,

im 28interä3emefler 181)2/93.
1 . i'an&mirt bfdiaf t, ^or(!»*»irt6fc6«»ft

unb (Sartenbou.
profeffor Dr. £rtb: Jlllgcmetner 21der unb

pflanjenbau, 1. Tbcil: S'obenfunbe unb Gntioäfferung

bee ©ebene. Syerieller 31der> unb Pflanjenbau,

1. Xbeil: S^uttcrbau unb ©etreibebau. Vanbrnirthidsait»

lidsee Seminar, Jlbtbeiluitg: Jlder* unb Pflanjenbau.

Uebungen jur ©obenfunbe. l'eitung agrenemijdi-peto*

logiid'er unb agrieulturdiemifdscr ?lrbeiieu im habora«

torimn (Uebungen im Unterjud’en oon Pflanjen, ©oben

unb Jünger, gemeinfam mit betn Slffiftenten Dr. ©er ju).

— profeffor Dr. UBerner: f.'antn'srthfd'aftlide ©e*

tnebelehre. 9finboiebjucht. Canbreinbidafilidje ©ud)=

fiibrung. 21bri§ ber (antmirthfcbaftlidjcn probuctione=

lehre. — profeffor Dr. üebmann: allgemeine

judjtlebre. Sdafjucbt unb 22oflfunbe. Hanbn’irtbfdjafts

lidie ^ütterungelebre. — prioatbocetu Dr. jur. Kaerger:
£te länblithe 21i beiterfrage. — ©eheimev 9!e<b<mnge*

ratb, 3ngenieur Schotte: hanbioirtbiebaftficbe Pia*

ftbinenfiinbe. prinjiyien ber Plecbanif unb tbcorctifebe

Plafchinenlebte. 3enhenübungen.— ^orftmetfler Sßs e fl e r *

'meier: ^orftbenu?ung. gorftfebuh. — ©artemnfpector

l'inbeinutb: ßbftbau.

•2. Waturtuiffenfchöften.
a. phyfif unb Meteorologie. Profeffor
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I)r. ©örnflein: @rperimeHia[*pbvfif, 1 Dbeil: (Me*
Aanil unb SBdrme). Auogemdblte ßapitel ber matbe*

matifAen 'l'ftpfif. Phbfifalifdie Ilehingen. äßetterfunbe.

h. 2 bettue u. DeAno legte prof. Dr.gleifA*r:
AHgeineine@rperimenta[*@bemif. ©refseO AemtjAeeprac*
licum. JHeineO AemifAeO practicum. — prcjejfcr [)r.

Delbrüd: Spiritue*, prefibefe* unb Stdrfejabrifation.

— priratbocent Dr. Dapbud: ©dbrungo* Chemie.

c. Mineralogie, ©cologic, ©eognojie unb
©obenfunbe. profeffor Dr. ©runer: Mineralogie

nnb ©effemofunbe. ©obenfunbe unb ©enitirunb.

Hebungen jur ©obenfunbe. PractifAe Uebungen im
©effintmen non Mineralien unb ©ehernen.

d. ©otanif unb Pflanjenpbp jiologie, Pro*

frffer Dr. Snp: Anatomie unb Morphologie brr

Pflanjen, mit Drmenftrattenen. Einführung in ben

©ebrau* bei Micreicope, mit befonbeier SRürfftcbt auf

Pflanjenanatemic, in ©erbinbung mit bent Ajftffenten

Dr. Earl Müller. Arbeiten für gortgejArmenere im

botanijdien 3f>ft'tut. — Profcfier Dr. granf: Er*

näbrung ber Pflanjen. JRrnnfbeiten ber ßulturpflanjen.

PflanjenpatbelogijAe« practicum. Arbeiten für gort*

gefdjrittenere im pffanjenpbpfiolegifdien 3nftitut. — Öle*

beimer MegierungoMatb, profeffor Dr. iß 1 1 1 m a cf

:

Samenfunte. ©erfulfAung ber Mabriinge- unb gutter*

mittel, mit Demonfhationcn. Anleitung ju eigenen

Arbeiten in ber botamjAcn Abtbeilung beo Mitfcmne.
— Priratbocent Dr. Carl Müller: DcAntfAc ©o=
tanif, mit beionberer ©erüdfiAtigung ber pltpteAemie.

r. 3oologie unb Z bicrpbvfi ologie. pro*

feffor Dr. Mehring: 3® c,|Wb unb »ergleiAenbc Ana*
tomie, mit beionberer ©crüdfiAtigung ber ißirbeltbiere.

Die iagbbaren Sdugetbiere unb Sögel Deutidtlanbe.

3oo(ogifAeS Colloquium. — Dr. SAdfi: Die ber

l'attb* unb gorfhrirtbfAaft lüipliAcn unb jAdbliAen jn=

fetten. — profeffor Dr. 3“ n ¥ : Pbpfiologic beo tbie*

rifAen StoffmcAielo. Arbeiten im tbierpbpftelogifAen

Caboratorium.

3. 2$etertndrfunbo.
Profeffor Dr. 3un?: ©efunbljeitepflcgc ber £aue

tbiere. — Profejfor Dr. D ieef erhoff: SeuAcn unb

parafltifAe Armtfbeiten ber Dauetbierr. ©ebeimer

Megieruttgeratb, profeffor C. g. Müller: Anatomie

ber £>auetbicre, mit bejonberer ©erüdfiAttgung brr

Eingeweibe, oerbunben mit Dcmcnftratiouen. — £ber

refjarjt Süttner: £ufbefd«lagolebre. — priratbocent,

Molarst Dr. Dagcmann: Dae pferb als Arbeite

mafAine. practifAer pbpftologifA AenuiAer Curjue.

4. jWetbtOs uitfc StaatetpifTenfcfeaft.
Profejfor Dr. Sering: Agrartpefen, Agrarpelinf

unb Canteenötiirgeicpgebung tn DeutfAlanb. »Staate

tmffeniAaftfiAeo Seminar. MeiAe* unb prcttjiijcbrt

SHeAt, mit beionberer MiidftAt auf bte für ben Cant

mirtb, ben Canbmeffer unb CulturteAnifcr n’id'tiga

SWed’tooerbältntffe.

3. (fulturtechnif

.

Mcgierunge* unb Naurath oon M ünftermanr.:

CulturtcAnif. Entwerfen culturteAmfAer Anlagen

EultmtcAmjAce Seminar. - Prefciior SdtliAting:

ißafferbatt. ©rüden- unb ißrgcbau. Entwerfen «raffet

baitltAcr Anlagen.

<i. Weofeäfle unb SHatbematii1

.

Profejfor Dr. ©ogler: AurgleiAitngereAmiBi

Canbesrermcffung. pructtjAe ©eometrie. Mejiübungtc.

gemnnjam mit Profeffor £egcmann — tn fc jne

©ruppen. ©eobätifdeo Seminar. ÖeobdtijAe Sieden

Übungen in je jirei ©ruppen — mit bent Affiffenmt

gricbe. • profeffor fbegemann: 3tidicnübusgtn

Hebungen jur CanbcöPermcjftmg — in jtvei ©«irren

Sartenprcjeftiien. - profeffor Dr. SWei Ael: Är*a

IptifAe ©eometrie unb Analpfio. Matbemamd'
Hebungen in je jtrei ©ruppen. — Darftetttcte

©eotneme. Hebungen jur barüeOenben ©eomctt.e

Deogleidten mit bem Afjiffenten üurtiue Müller.

©eginn beo 2Binter*Semefkre am 17. Cftebcr,

ber ©orlcfungen am 24. Cftober 1892. — progremwt

ftnb burd« bao Sefreiartat ju erhalten.

©erlin, ben 2b. 3uli 1892.

Der Mector
ber JlönigltAen CanbiriribiAajthAen DoAfAulr.

Dierju ©ier CeffentliAe Anjeiger.

(£ie 3ni(rlicne3fbiihr<n bnrj|<n lut rmt nn'vülluu Xtruifctilt 20 ‘Jlf-

‘BelugobUtltr wtretn ttr 'bc.itn mit 10 ilf. btttAntl.)

9tebtqirt rrn ttr .CtcinglidKn SKtgittung iu ’UeWbani.

pcttciim, ÜuAbtutterti btt VI. &. Vut)n jctjrn litten.
Digitized by Google
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&«• ftüitiglicbcu 9tcgiming $it ^ctobam tinfc Sei* stufet jöerlin.

'Tluegegeben am 27. Jluguff 1892.

SP o I i } f i = SerorPnuttß,
üetreffenMBJapnalnnen gegen (^iitfcblepluiitfi

her (Sbolrra burdj Schiffer unb kläffet.

'IVu jRüdjtd>t auf bte in Hamburg tmb Jlltona

auogebretbenc (ibolera wirb unter ©ejugnabtne aut bie

S§ 28 unb 30 bee ^Regulative» über he Pfafjregeln t,n
anftedcnben Kranfbeiten rem 8. Uluguft 1833 (®ej.*0.

0. 240) mit @enebmtgnng beo ^tcirn Cberpräfitcnten

ber 'J'reein, ©ranber.btirg aut ®ritnb ber SS 137, 138,

139 bee l'anbeemtraltung»gefefee rem 30. 3uli 1883

(®ef.50. 0. 193) unb ber SS 0, 12 unb 13 bee @e-
ie?e» über bic poltjeiverwaltung vom 11. 3Rär; 1830

t@ef.-0. 0. 263) für ben Umfang bee ^Regierung»-

bejtrfe» 'jJetebam (elgenbe 'Pclijeirembnung erlnffen:

S 1.

©ei £avelberg unb ©ranbenburg a./£. werben

ÄeuiftonefteUen errichtet, benen bie pelijeitebörben ber

genannten Crte verfteben. jeber bte 0tattcnen pajftrenbe

Schiffer unb ftlöffer bat fein gabtjeiig jur Reftftellung

bee 0ejunbbeitejujtattbee ber auf bemfelben befinbluben

perjonen einer IRetnjion ju unterwerfen unb anjugeben,

cb au bem perfonale Kranfbetteerjdieimmgen fti ge-

jeigt b^bett. Ueber bic erfolgte tReoiffon erbalt er eine

©cfdteinigung, meldic anfjubetrobrrn unb auf Srforbern

jeber Polijctbeberbe vorjujetgen ift.

S 2.

äöäbrcnb ber (fahrt barf von bem ftabrjeuge

ober ftloffe Wiemanb ebne ©orwiffett ber polijeibebörbe

ber fReviftcttoflaiien entfaffen werben. Ctejc fann ibre

(Jrlaiibmf) bajtt nur ertbeilen, wenn fie ju bejebeinigen

mittag, baff ber Gnilaffetie in unmbatbtigem @efunb-
beitejuftanbe ftd> bejtnbet.

S 3.

©rid)t wdbrenb ber Sfcije auf bem ftabrjeuge bie

fSbelera aue, jo muff ber 0 duffer ober glöjfer biefee

ber *polijcibebörbe beb natbffen Crte», meldsen er auf

jettter ffabrt ju berübren bat, anjeigen, ba» ftabrjeug

felbft aber ned> in einiger (Sntfernung von tiefem Crte
anballen.

S 1.

©ie ©erorbnung tritt jofort in Kraft.

S 3.

3uirtberbanbiungcn gegen obige ©ejtimmungen
n erben tntt einer @elbflrafe bt» ju 00 Warf, int litt

verniegcnefalle mit verbaltni&mäfjiger £aft geabnbet.

‘potebant, ben 26. Sluguft 1892.

Cer fRegierunge-prafibent.

3n ©ertretung: greiberr oon SRidttbofen.

'HtM.iiti veu bft Jtiimüliditu Mtriiininiii ;u

iti-IJUm, tbudjtruJmi Kr VI *fii ^ättuW« 'tlbril Digitized by Google
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ter ©ekßfdtaft bie Qrrlattbniß ertfffft werten, tae

©eiibaft bev Vefcrberimg von äliidwantertrn nach über

keifcben taubem mit Jlttenabme von Vraßlien inner»

balb tee ^'reußifcbeu ©faafee mit Äuejcblnß ber ^ro»

vittj Dannover ju betreiben.

'Petebam unb Verlin, ben 24. Jluguß 189*2.

Der 91egicrange Praßtem. Der ’J'etijei^räiibent.

*}Mubigutlfl für Weitung aut ttbenegrialir.

•203. Der SReßaurateur Juliue ©ottichalf aue

Vanfwift bat am ö. Slpril b. Je. ten G Jahre allen

Mnabett ©eerg ©djrnibt aue Vanfwig vom Xetc tee

©rtrinfene itn Dcrfpfublt ju tanfwib gerettet.

Dicic von Kutb nttb linntbh'jjenbeit jeugente

Jbat bringe icb bierbttrd) belebigent jttr öffentlichen

jfronlniß tnit bern Vemcrfcn, baß bie »ortiegente be»

veita bie jU'citc »on@otticba 11 bewirtet hebenerettung ift.

Petebam, ben ‘2G. Jlitgitß 1892.

Der 91egierungd=Prüßtrnt.

Vefanntmacbiing.
204 . Qi iß mit an Sicherheit grenjentcr äßabr»

fd,>ein(id)fcit feßgcßellt, baß tae 3fiajfer ber (Sitte

bei 3Utona unb 4&auibur$ unb unterhalb tiefer

©tattc mit (Sbvlerafe tuten ftarf burdts
febt »ft-

Die nad> Damburg unb Jlltcna fabrenten, fowir

bie auf ber 2lbe unterhalb Damtmgo »erfebrenben

«Schiffer uttb Jflüßer werben hiermit vor jeher

Sfcnuhiing bes (Slbivaffere bei unb unterhalb

Dautburg jtim Drinfeu, Vaten, 3ßajd,en, 91cinigtn aber

ju irgent weiden atiberen winbfd’aftlid'cn 3wecfen

brinöenb flemarnt.
'jßenn bte Vemtbting atienabmeweiic burdmite nicht

tu umgeben iß, barf tae üßaffrr ttur cjriinMtcb

btirdtflefocbb gebraudit werben.

petetani, ben *29. Üuguß 1892.

Der 9iegicrnnge=Präßtent.

'J>t>ltjfi:25m>r&tiun«j,
betr. bao Treiben oott Schafen unb üfitib--

steh auf öffentlichen SiSeßrit.
•203. Stuf ©runb tee S 137 tee ©efeßce über bie

allgemeine banbeoverwaftung vom 30. Juli 1883

(©. 3. 3. 193) unb in ©emaßbeit ber $8 G, 12, 15

tee ©riegre über bie ^elijei Verwaltung »cm 11. Kärj
1850 (©. 3. ©. 2G5), fewie tee 8 20 tee Dieitbe-

gejeßee, betr. bie Jlbwehr unb llnterbrütfung rwn Vieh»

Kuchen sein 23. Juni 1880 (91.-@ef.Vl. 3. 153)

wirb für teil Umfang tee 9fegierungebcjufe petebam
nathftebenbe pclijeGVerortnnng erlaffen

:

8 1. Dae iretben een ©ebafen auf öffent*

li«hen Ißegen über bie ©renjen bee ©emcinbebejirfe

bejw. ber {feltmarf hinaue wirb ecrbeten.

8 2. Die Vanbrätbe werten ermächtigt, für ten

Umfang tbree Jt reifee bao Treiben een 91 inte i eh auf

öffentlichen Sßegen über bie ©renjen bee ©emeintc»
bejirfe bejw. ter Seltntarf btnaue turch eine im Jtreie

blatte ju vcröffcntlidteubc Vefannimadtung unter Vejug
nabme auf tiefe Vcrertnung ju verbieten,

8 3. äßer beut Verbote tee 8 1 juwiber Schafe

;

treibt ober wer ber vom Üantratbe erlaufenen Vefannt-

mathung (8 2) juwiber 91inbeieb treibt, wirb, fofern

nicht nadj 8 328 ted 9kid,>eßrafgekhbud>ee eine böbere

Strafe eintritt, tnit ©cltßrafe bie jtt GO (jecbejigi

Karl beßraft. Sin ©teile ber ©elbßrafe tritt un

UnvcnnögenefaUt entfpreebente Daftßrafr.

8 4. Dieje polijeGVtrortnung tritt am G. ces-

Umber in ftraft.

Petebam, ben 30. Jluguß 1892.

Der 9fcgieningc»Präßtent.

3n Vertretung: Freiherr ven 9iitblbot f n.

sötebfeudren.

•20«. gcßgeßellt iß ber Kiljtrant bei jttci

fiüben bee ©diuljen Jfielib ju äßaltiQ, Äreio SKupptn.

bte 'Kaub unb filauenfeutbe unter ten 9imbem,

©chweineu unb 3icgm mebrerer Venher jtt Q herindtn

unb ©tolhe, unter ten 9ltnbviehbeßanben bte @e

meintevorßebere ©äge jtt ©chenennarf, bee Vaticr

gutobeßgere hange ju Verfhelj unb bee Sbttergul*

väd'tero Dahn 1>< Drinereborf, unter ben SRinboieb

,

3daü, ©ehweint» unb 3icgenbc|tanben mehrerer Veßfei

ju ©reiffe nberg untlfrujjcw, unter bem 91mbetct

unb ben ©clmfen bee ©utte Dbergrt if ftnbetj,

Srete Sngertnünbc, in ben ©eböjten ber Vautrn Jttl.

Stempfer, Küllcr, petruh, bee htbngutebcßhtre oeegt

barth, bte ©chafere Vieleft ju ©teljenhagen, t«

Slrbeticre Dothcw unb tee Jlcferbürgere Vüble ju

hiebenwalbe, unter ben Kühen bee Vauern Stet

jtt 3eh(enborf, unter bem 91tnbvieh bte Jöauet^ttt

beß?cre ©alcmann unb ted Äejfäthcn gleride ju

htnbcnberg, ber ©rbßger ^ranj, Sh r|f*'an ©dmeitc,

Karl Sdjneiber unb Jtnep jtt 9leu<^)cllanb, Rmc

91ieterbarmm, unter bem 91inteith bee ©emeinbeew

ßcbere ©itft, ber Vauern '2Ö. VJenjcl unb K. 2Jcig :

ju temcelfelte, Jlttguß Df'lanb ju ©runow uttt

üliiguß Sßclf ju Sßilmcreterf, bte ileffatben Sartm

berg ju ©rünthal unb bee ©emeinteverßeberf

Vechew ju 2Üt = Dt ebbin, unter ben ©daf01 ,n

©rajee unb auf bem 91ittcrgute 'pr übt low, Aw*

Dterbamim, unter bem 91inbvteh tee ©aßwirtpe Ketit

Mrautf ju Kctfdtcnberf , tee ©uteverwaltere pafthle,

ber Vauern Setfchmar, Jelbner, panjer, ber Äoffättu«

hebmann, ©dulje, ©dmutt, ber Däuelcr aötlpcloi btb

mann unb ©dtmibt ju ©öreberf bet Vetefow, utuet

tein Dlintvicbteßantc bee 91ctttrgutee O.egeln, Stet(

Veeefew-Sterfew, unter ben Vithbeßanbcn ter Äcffalh*11

ffranj Vugc, Verdimann, Dcrmann Vclltn, Vüfcr unt

ber Meffäibcnwittwc ©teinberg ju ifarwefet, bee

Sleffätbtn Sngcl, bee Vauern Kicricfc unt tee Vübncre

©cnjdww ju Vörnicfe, unter betn 91int»tehbeßantf

tee Vauergutebeßhere ©chrtth ju Vormm, unter bem

Viehbcßante bee Vaiiergutebcfigere SBiggcrt unb unter

ten ©(bafcii bee ©utebeßbere ®le ju ®hin »

DßbavcÜant, unter bem 91inbvieh tee ©uidbe|tfftf

Jiem ju Kögel in, unter ben ßlinbvith*

leflanben ter ?ldcrbürgcr Vünger, 2ßt!fe unt ©retP>

ju 91 at heuern, Ktierhöfe 91r. 3, 4 unt 5, tun«



ben WinbPicbfccftänbcn tc«s 9?übncre gricbrid) @utf>an I

ju Sc(jen, bee Wittergutee Wibbed (heften oon
Wtbt<d), bee SPauergutebefi|»ere Sd)tnibt ju Woefom
unt her 2?aucrgutettiibermiitme Bürrc ju Wirbete,
ftrete ©eftbaoeüanb, unter bem Wintoieb beb Witter-

gut« Baiibenberg, ftreie ^.'rcnjlau, unter bem
Winbvieh beb iPauergutebcjibere Ulbert Weber ju

2}rüjenJ>agen, unter bem Hicbbeflanbc bee Witingute-

beitfere ton Wehr ju Bannenmatte, ftreie ßftrrig-

tuj, bet ber ftub bee getftcre TOellcnbauer ju ftub*
wtnfel, auf her ©utemeitc ;u ’Birfbolj, unter bem
Wtnboieb bee 2?aucrgutetcfieeie grcttling jtt © r u b e unb
beb ®auern Beinrid) Sedabn ju ©üblem, »reib 2Öcji-

rrigmb, unter bem Wintoieb unb ben Sdnocinen bee

Wittergutee ©arj, unter bem Wintoieb ber Witter*

guter II. unb III. ftntbeilb ju 1‘egem, 23ritnn unb
Brteplab, bee ißormerfd ©ut ©üdmib, ber ©c*
»einten bögem unb Scebed, unter bem Wmboieb*
Ivftante bee b'anbratbe oon bem ftncjebed ju ©ut
ßarme, ftreie Wuppin, unter ben Wintoiebbeftäntcn

bee Stauern ©uftao Bauitbe unb bee 3?ouerguto

btjtbere SBctbom ju Wägern, beb Crteoerjlebcvc

Wientorf, ber ©auerbeftefifler grictridi S'clirenbt unb

öämde, bee ßolomftcu SPradimüller, ber S?ütncr

Wietze, 'fiepfer, Stutterbeim, Vlugiift 2ßeilanb, Jßtlb-

Sßetlonb, Wetterelb, Scbmcrefc unb ber grau Ummer-
matter ju Webagen, ber ©litebejibcrin 2ßittme ftedi

ia 3 f ^lenberf, bee ©utobefibete Srafft jn Weubof
trab bee dauern ßarl Waben ja ßallind'cn, unter

ten ftüben beb 33auerboftefil?ere SPetbge ju 3 e *>lcn =

berf, beb 2öauergutebtfibere Watemeter ju V übten

-

rate unt bee ©übnere grietrub Sdjuljc ju 2ßenb.
Sötlmereborf, unter bem '-Biebbeftanbe bee ftejfätben

•Üaafc ju ßlieftcm unb bet terftub bceBrc<be(crmeiftere

Wtcolat ju TO i 1 1 e n m_a l b e , ftreid Beltom, unter bem Wtnb*
rieb bee ft aujraanne bebmberg, bee TOaurrrmeijiere ß briftel,

ter äderbürger Sdineiter ttnb ©orgaa ju Bempltn, ber

©utebejtberin Scbbtn ju 3ebbentrf, bee 3?aucrgute=

befi?ere Wange ju ft lein* TO ub, in mehreren ©cböften
fee Borfee Wibbed unb auf bem jttr ©emeinbe
Sabeleberf gehörigen ©ute Wiede etbal, unter ben

Wmbotcb* unb Scbajbefiäntcn bee Wtttergutec Wibbed
Stete Bemplin, unter bem Wintoieb in Sdimina,
unter bem Wintoiebbeftanbc bee 3'mmfn,1 'inn® fficrnib

ju Kammer, ftrci® 3<tud)-'2?fljig, bei 6 Scbmemen
fee ©ärtnere ©ettfrieb Born ju ’JJotebam, Wette

Ipuiicnftrafjc Wr. 12,, unb unter bem Wintoiebbeftanbc
fee Wfüblenbefifere btepe ju Span tau, Staafener*
(trage Wr. 9.

©ejterrt jtnb Crt unb gelbmarf ßberineben,
Crt unb gelbmarf Stolpe, Stabt unb gelbmarf

©mffenberg, Crt unb gelbmarf ßrufjom, Crt
unb gelbmarf Cbergreiffenberg, ftrete Slngermünbc,

ßarreefee, SSerntde, 2?ernint, <5?tn, ftreie Cft-
faretlanb, ^elbmarf Bannen m albe, ftreie Cftprignif«,
£rt unb gelbmarf Webagen, ftrete leiten’. Stabt
unb gelbmarf Bemplin, Berf, ©ut unb gelbmarf
Slibfced, unb ber burtb bie ©utefelbmarf Wibbed

fübrenbe TO ilbenberg 2Jabingcn/3abcleborf’cr
Sieg, ftreie Bcmpfin.

‘ ßrleftben ifi ber Wiiljbtanb in ßarlebpf,
ftreie 3>1tttb’2,'eljig; bie TOaul unb ft laiienlciube

unter bem Winbetebbeftanbe beö SBonverfe Cinbe, ftreie

?lngermünbr, auf bem Wittergtttc ^ebcn-Stböns
bauten, ftreie Wieberbarnifn, unter ben Winboteb8

beß.inbett bee ©aftmirtbe Bieg unb auf bem Wttiergutc

©ielebcrf, unter bem Winboteb ber 33ejt(cr Hnrj,

Sr. S diu di ttnb 2'. Weubatier ju’ W e u 2' a r n i nt unb

bee Bnnbclemanne 2'epci ju W e tt « b em i it , ftreie

Cberbarniin, tintcr bem Winboiebbefiattbe bee Sldcrbürgero

Ctle Wicter jn gebrbelliu, unter ben Sdiafen bee

©tttebeftbere ©eride auf bem 'ilermerf Wtcbctbcf,
unter ben Winboieb ! unb Stbafbepnben bee Witter

gutee ftubborfl, ftreie Cftbaoeffanb, unter bem
Sßteb bee £pfbfftbere Bbiebe ju 'TOanfmu^, in

Wobbabn unb Bamerem, ftreie 2ßeflprtgnib, unter

ccm Wtnboieb mehrerer 2ßirtbc ju 2' c di 1 i a , ftreie

Wuppin, unter ben Wtnboiebf-eftänben ber ?lderbürger

ß. Scbulje unb g. 2'vebem, bee Gigentbümere ’iötllc

unb bee Berfgrdbcretbefibere ©lajcbfe ju Wfittcn
malbe, bee 2'übnere ßrnft bebmann ju S die ne i die,

bee ©ittel'efibere l'ifl, bee dauern ©ebrmann unb bee

Sübnere 2^alfc ju Bclj, unter ben ftübett bee ?ldcr

padjtere Sluguft Sltidert ju Stböncberg, unter bem
ilicbbeftanbe bee Wittergutee Biepenjce, ftreie Bellern,

unter ben Wmboicbbeftänben in grcicntbal unb auf

bem jumWitterguic ^Jleffem gehörigen formet f 3®Id)em,
ftrete 3«'<^ ! ®*l5'8-

‘petebam, ben 30. Jlitgtiff 1892.

Ber Wegierunge ^räftbent.

:8efannttnad)unf)en bee Aöiticjlidten H))olijci:

fPräflbrntcn ju Berlin.

3?efanntmadHtng.
84. Ge ifi mcbrfatb fefigcfiellt merben, tajj ale

„getrednete TOordicln'' bter oielfatb mdit edite TOorcbeln,

jenbern bie ihnen äugerlicb abnlideti forcbcln feil

gehalten merben, beren ©ena^, bejonbere menn ben

telben ade, auegema<bfene, murmftid'ige unb faule

Grcmplarc beigemengt finb, leicht föt bie ©CHinbbeit

gfjiibrlidie golgen haben fann.

Gbtnfo merben ale „getrednete ßbamptgncne"
auftererbentlitb häufig nidit bieje, fonbern bie jer

fdinittcncn Stiele unb Böte bee Stcinpiljce nach Gut
fernung ber Wöbrcnlainelleit oerfattft, meltbrn gelegen!

lid» autb giftige
'L

P«ljc, mic ber „{’ernting", ber

„ftncUcnblätiericbn’amm" unb anbere beigemcngt jtnb.

Ge mirb baber bie größte 2Jevft4’t, nicht nur beim

Ginfammctn, mebei alle pcrborbeneit unb fdiäbltcbcn

Gremplare fern jtt galten finb, jenbern auch für ben

©enufj berartiger 'JJilje anjttmenben fein, unb empfiehlt

ee fitb, bie frifcbcn mic bie getredneten yilje per ber

3ubereitung burd) feebenbee unb faltee 2Baffcr ju

reinigen unb eoenttiell aufjufrifeben, um alebann alle

ungeiunb auejebenben Stüde ju entfernen, hierbei fet

bemerft, ba§ bae gltijcb bee eßbaren Stetnpiljeo nach



3«2

-V

bem Trcdnen ireifi bleibt, träbvenb jfinc gefdbrlnpen

Siebenarten blau ju treiben pflegen.

Berlin, ben 25. 2lugiift 1892.

Der pe(ijei=Präfibem.

fBrfannbntadninfjrn brr ftaiferlichrn

;Obrrs^>t>flbifrftipit ju ffirrlin.

Itmtidiitinq er« *Krhrrcitbmitbr« bei bem 1<ciiaml Sir. >9

( iBcerfhArafcf ).

®7. 21m 10. September »irb bei bem peflamt

Sfr. 59 (©eedbffrafje) in ©erlin bet Stebrpoßbetrieb

eingerichtet. Der Stebrpojfrerfehr finbei tdglub nn

Semmerbalbjabr non 7 Ubr, im Söinterbalbjabr »en

8 Ubr Ptorgen« bie 10 Upr Äbcnbe flau.

©erlin C., 22. 2tugnfl 1892.

Der ftaiferlnbe Cber poftbireftor.

Sierlegxng foc tieftomt* 42 (ilttniciünnrnitr.l

58 . 21m 3. September Jlbenbe nadt X'irnflfdiliig

irirb bar Peflamt 42 reu bem Dauje Prinjeffinnem

firafjc Str. 25 nach bem Dauje Stitterftrafie Str. 7 rer=

legt irerben. Dab peflamt fübrt natb ber ©erlcgung

bie ©rjridfnmtg peflamt 42 (Siitterftrajje).

©erlin C., ben 23. Kugiifi 1892.

Der Ataijerliibe Dber-poftbirecter.

©ef anntmadjung.

80. 21m 1. September tritt in ©erlin NW.,
äßalbflrafie Str. 11, iinb in ©erlin SO., ©klteinar*

(tröffe Str. 17, je eine neue Poflanflalt in äßirffamfeit,

treldse bie Kummer 108 (Sßalbflrafte) bej. 105 (üßalbe-

nmrflra&e) erhalt, ©ei biejcn poftanflalien fönnen

poflfenbungen jeber 21rt (mit 2luenabme ber padete

mit unb ebne ©krtbangabe) emgeltefert treiben. Die
21nnabme ren ©efietfungen auf 3f>lungen unb 3*0
fdiriften, fotrie bie Jluegabe ren 3<'0i«nQcn ftnbet bert

nidlt ftatt. Die Dienftflunben für ben ©erfetir mit

bem publifum trerben feftgejeft an ben Sßodientagen

ren 8 Ubr Sennittagb bie 7 Ubr Staduninage, an

ben Senn unb fteflt gen, fetrie am (Seburtetage Sr.

Ptafcflat beb fiaifere ren 8 bie 9 Ubr ©ormittage

unb ren 5 bie 7 Ubr Stadjtmttage,

©erlin C„ ben 23. ?lugufl 1892.

Der Saiferlnbe Cber^peflbtrector.

ä*rfaiuitmacbunßrn brr jtönifjltcbrn

Kontrolle brr ^taatepupirrr.

© e f a n n t tu a dt u n g.

28 . 3n ®emdßbeit bee § 20 bee fluejübninge*

deiefee jur Sinilnrejeftorbnung rem 24. Pfärj 1879

(®.;S. 0. 281) unb bee S 0 ber ©ererbnung rem
IC. 3uni 1819 (®.?S. S. 157) irirb befanm gematbt,

bafj in bem Stadjlaffc bcö ju 3ena rerßerbenen pro«

feffere Dr. Jri? ftrufenberg bie Sduilbncrjibreibung

ber fenfelibirten 4% Staateanleibe ren 1880 Litt, E
jff 473503 über 300 Pt. angeb(id) nermi&t wirb.

G?e irirb berjenige, melier fitb im ©efipe biefer

Urfunbe befinbet, hiermit aufgeferbert , feliee ber

umrrjeitbncten fi entrolle ber Staatepapiere eher £erm
SBiIb. Ptül ler in Sdiauberg in Dberfranfen anjujeigen,

tnbrigenfalle bae gcriitflitbc 2lufgebetererfobren bebtif

Uraftieecrflarung ber Urfunbe beantragt trerben irirl

©erlin, ben 18. 21ugufl 1892.

fieniglidje Kontrolle ber Staatepapiere.

S*rfanntinad»inaftt brr ftönial. .'D'irrftirn

brr 9(rntrnbanf brr ^ro&tnj SBranbrnburg
© e f a n n t in a di u n g.

10. ©ei ber in geige unferer ©efanntmad?img rei

21. 2lpri( b. 3e. beute gejdiebenen ©erlerjung re

Stentenbriefen ber prerinj ©ranbenburg fite

felgcnbe Stüde gejogen irerben:

Litt. A. ju 3000 Pt. (1000 Dplr.) 155 St*
unb jtrar bie Stummem: 113 480 4 5 700 722 II#

1496 1804 2184 238« 2583 2708 035 3037 3l|

3190 3318 3483 3499 3021 3757 3859 4078 4(H

4127 4320 4038 4934 4959 5229 5419 5842 59#

5902 631 1 6304 0485 0773 6799 6882 6898 7211

7040 7092 7770 7792 7813 7900 7999 8038 8221

8377 8408 8553 8627 8853 8991 9277 9293 3628

9724 9909 9919 10033 10139 10211 10239 1(391

10472 10480
10958 11090
11495 11496
12204 12206
12915 12968
13455 13684
14606 14723
15160 15176
15954 10145
17069 17605
18005 18007
18549 18676
18990 19038

Litt. B. ju 1500 Pt. (500 Dblr.) 54 Stüd M#
jtrar bie Stummem: 45 153 000 029 902 989 101’

1117 1155 1327 1358 1304 1557 1582 1809 18761

2971 3024 3201 3417 3423 3709 3885 3956 398T

4030 4118 4109 4184 4282 4530 4074 4705 5229

5249 5252 5419 5448 5512 5590 5625 5708 5721

6159 0183 0217 0300 6370 6385 0658 0094 «W

10488 10010 10712 10789 10907

11142 11219 11221 11243 11421

1 1042 11090 11813 11981 12183

12347 12351 12482 12515 12849

13034 13001 13119 13132 174312

13827 13831 13965 14401 14661

14740 14772 14795 14891 \m
1563«15202 15548 15601 15663

10152 16100 16336 10773
17021 17702 17802 17970 17991

18024 18142 18390 18399 1842*

18705
19206.

18722 18874 18922 "1

6790 6811.

Litt. C. ju 300 Pt. (100 Jblr.) 205 Stüd

jtrar bie Stummem: 111 276 317 648 661 794 8»

,1145 1178 1225 1301 1455 1965 2017 2191 220b

1
2474 3152 3280 3351 3309 3855 3979 4207 4570

4799 4828 4931 4944 4958 4959 5194 539« 5537

5571 5041 5070 «124 6104 6302 6318 6519 OW-j

0837 6917 7048 7130 7801 7821 7868 7900 79» i

8019 8206 8243 8319 8513 8557 8701 8800 69M

9058 9184 9192 9210 9345 9440 9474 9554 9*3»
i

9813 9993 10004 10095 10193 10230 10239 IW-J

'

10528 10781 10800 11052 11710 11779 H»*J

11928 11952 12055 12255 12298 12401

13307 13357 13373 13548 13580 13729

13794 14421 14505 14508 14573 14701

15093 15097 15102 15710 15755 15847

15920 15945 15946 15967 15984 10000
J®

16155 16493 10521 16061 17040 17143 I«**

1285"

13781

13058

1590/

.J
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17294 17113 17546 17735 17773 17816 17915 33cm 1. Cftober b. 3. ab hört bic 33crjinjung bei

17966 18278 18366 18437 18503 lb507 18585 auegdeoften Sicntcnbriefe auf.

18600 18654 18771 19229 19279 19348 19360 Heu ben früher rerlcoftcn fftenicnbricfcn ber

19362 19732 19879 19952 20043 20084 20212 'JJrcvmj ©ranbenburg finb nadjftebenb genannte Stücfc

20303 20443 20543 20610 20702 20711 20797 nodr md't jur <5inleiung bei ber SRcntcnbanf -Söffe rer*

20867 20975 21058 21199 21208 21569 21595 gelegt werben, obwohl feit beren ^aüigfeit 2 Oabre
21677 21771 21802 21833 21838 22095 22116 unb barüber mflofjen ftnb.

22182 22255 22372 22389 22428 22577 22713 «cm 1. Cfteber 1882: Litt. C. JW 2124.

*22800 22807 22840 22984 23010 23160 23205 - 1. ?tpril 1880: Litt. D. 3082.

*232b7 23315 23375 23408 23518 23589 23614 £ie 3>'babcr biefer Stentenbriefe werben wieberboft

23689 23732 23740 23888 24193 24218 24276 aufgeferbert, ben fJJcnnwcrtb berfeiben nach Slbjug bee

24396. Betrages ber ren ben initabjuliefembcn Coupene etwa

Litt. D. }ti 75 3)1. (25 !£bfr.) 174 Stücf unb febfenten Stücfc bei unferer Äaffe in Empfang ju

nrar bic 'Thtmmein: 34 124 1 91 441 482 515 597 nehmen.
ii|6 689 725 763 838 1196 1337 1425 1476 1501 SBegen ber 23ct jabrung ber atiegdecftcn Sftenttn-

1785 1852 1898 1911 2155 2814 2913 3122 3258 briefe ift bie SPePimmung bee ©eje|}ce über bic <5r=

3339 3628 3802 4111 4630 4809 5164 5472 5649 rieb itmg ber 9?entcnbanfcn rem 2. 'BJärj 1850 J 44

5653 5700 5714 5817 5875 5911 6036 6278 0340 ju beachten.

•479 6865 7151 7229 7276 7389 7568 7728 7977 Tie (Einlieferung auegelcoper Stcmenbriefe an bie

7979 8022 8143 8228 8481 8763 8798 8828 8925 JRenlcnbanf Äaffc fonn auch bttreb bie peft portofrei

9079 9182 9367 9397 9530 9571 9586 9637 9816 unb mit tem Einträge erfolgen, bafj ber Weibbetrag auf

9913 10010 10176 10757 10908 10939 10978 g!eid;ein SSege übermittelt werbe.

11160 11292 11358 11430 11480 11481 11509 I'ie 3uienbimg bee^ ©elbeO gejebiebt bann auf

11640 11844 12062 12101 12141 12255 12337 ©efabr unb Soften bee- ©ntpfängere unb jwar bei

12365 12595 12734 12852 12865 12926 13048 Summen bio ju 400 'II? . burdi popanwctfiing.

13111 132o3 13331 13425 13453 13499 13606 Sofern eo fid> um Summen über 400 'DL hantelt,

13900 14160 14301 14343 14449 14460 14515 iP einem fcld'cn Slntragc eine orbmmgemäfjige

14671 14782 14820 14927 14967 15031 15224 Cuiltung beijufügen.

15260 15304 15571 1 583 15609 15620 15676 Berlin, ben 14. 'XRai 1892.

15748 15793 15941 16146 16432 16490 16565 Seniglid-e £ireftien

16614 16858 16891 16919 16995 17037 17092 ber SRcntenbanf für bie Prem} SPronbcnburg.

17278 17441 17469 17525 17644 17858 17905 ©efanntmatbung.
18061 18148 18588 18621 18o21 18873 18875 11. Cie fRentenbanf-Saffe, SloflerPrapc 9fr. 76 I.

18899 19007 19190 19205 19286 19297 19471
, bierfelbfl, wirb I) bte am 1. Cfteber b. 3. fälligen

1948*2 19709 19788 19796 20162 20166 20210 ^mojd eine ber SRcmenbricfe aller premnjen ftben rem
20306 20328 20336 20541 20603 19. Sephmber bie emfcblieplicb 26. September b. 3.

25ie 3«baber biefer fRcntenbriefe werben aufgefer- unb 2) bie auegdeepen, am 1. Cfteber b. 3- fälligen

btrt, biefelben in ceurefäbigem mit ben baju fHentenbriefe ber Sßrotttnii SBranbrnburft rem 22.

gehörigen Seupene Ser. VI. J\if 5—16 unb Jalene bie emjcbliefjltcb 26. September b. 3- ctnlefen unb

bei ber biefigen 9fcntenbanffajje, SleperPrafje 9?r. 76, bemnaebft vom 1. Cfteber b. 3- ab mit ber Umlefung
rem 1. Cfteber b. 3- ab an ben 3ßerftagen een 9 bie iortfabren. 3?ertm, ben 19. JluguP 1892.

I Ubr einjuliefern, um hiergegen unb gegen Cuittung Süniglitbe Cirefticn

ben ?l?cnnwertb ber Sfentenbriefc in (Empfang ju nehmen. I ber Dfentenbanf für bie prerinj 3?ranbenburg.

94ePanntniad)unflrn anberer 34ebörben.
3n ©emapbeit bee $ 142 bee reribirten SRegleincnte ber Cantifteuer Secirtät für bie Surmarf S'ran

ttnhirg, bae 'Plarfgrafentbum 'Ificterlaufie unb bie Ciftrifie 3ütcrbeg unb '-Peljig, rem 15. 3anuar 1855,

bringen wir 'Jlatbfkbcnbce jur öffentlichen Senntmp

:

1. SJad) ben ^abreetiffeebnunflen für bae 3kobr 1891 betrugen:
A. iPeim iaufenben Gntfd'äbigunge Rente:

bie Einnahmen 1 788 359 'Marl 94 pf.

* Sluegaten 1 515 973 » 53 *

ber SBePanb 272 3b6 Warf 41 Pf.
unb bie Sinnabme-SReftc 153 Warf 56 pf.

bagegen bie ?luegabe JRePe 255 507 - 1

3

Herbleiben Jluegabc SWePe 255 353 $Rarf 57 pf.

io bafj fieb ale Soll-S'ePanb ergiebt 17 032 Warf 84 W.
ber ben Societätegencffen pro 1892 ju ©utc gerechnet ift. bogle
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B. S?eim eisernen ©effanbe gonbo:
bie (Einnahmen 544 284 'Warf 44 ff.

* Ausgaben 15 440 t — <

ber S^eflanb 528844 Warf 44 ff.

unb jwar in S3aar 74 844 Warf 44 ff.

»mb in ßffeften -. 554 OOP * — *

Summ« wie »er.

II. Straitb; unb 3tli$f<f)äbrn unb bafür flejabltr <?ntfd>ä&tfluitfleftflbrr:

Om Oabre 1891 ift bie 3 ccicti.it turn 341 fränben unb 04 nidit jünbenben 2Mi(tjtbIägen betreffen,

für we(<be, etnftbliefjlieb weniger nedt aue bent Soriabr unb früher jurl'iqtiibaiion gebradtlen Beträge ju jablen »tarnt:

an ©nt fefräbigttngegelbrr für’e Ommebifiar 1 095 094 Warf 10 ff.

. Webiliar 57 751 « 93

jitfammen 1 152 840 Warf 03 f
» ©djaben^SlbfdtälMingofoftcn 0856 - - •

« 0pripen*f räinien 15894 « — <

‘ 2ßn(jerivagen =f rämien .* 4924 » — ••

unb ‘ f ertinen jjebäben-'-llf rgütigungen 14 284 » 56

(Überhaupt 1 194804 Warf 59 ft

III. Steiträße bet >2ocirtät*=3Ritßlicfer:
Our Erdung ber torbemerften ©«haben unb aller jenftigen Sluegaben würben an Beiträgen erbeben:

für Ommebiliar (unb jwar für 100 Warf ScrfüberungeiAapital in

ftf. I = 11 ff., ftl. II. = 22 ff., Al. III. = 77 ff. unb

»I. IV. 132 ff., überbaut! 1 150 848 Warf 93 ff.

für Webiliar. unb für Wietbet» -33er jidjerungen überbauet . . 105 058 - 33

3uiammen 1 202 507 Warf 2b ff.

Berlin, ben 5. äuguft 1892.

©tänbijdte ®enera(=Eireftion ber Vant=Ofucr©ecictat ber Surmarf unb ber fRieberlaufip.

SPrrfonalcbronif.

Om Äreije C'ftf'atcdanb tft ber i'ebnjtbuljengutd.

befifer ©eefelbt }tt Snoblaudj wegen bee »nfangS
bee näcbften Wenate beeerffebenbett Sblaufe feiner

bisherigen Eienfljeit een 'Jfettem jum Jlmieeorfteber

©leibet tretet bee XXVII. ©ejirfe — Smbow öarrjcw
— ernannt worben.

Eie unter JtöniglKfccin fatrenate ftebenbe ffarr-

fielle )u ©eiereborf, Eiejejc fernau, ift bttrtb bae

Sblebcn bee frebigere Sernrumpf am 18. OuÜ®-
»ttr ©rlebigung gefemmen. Eie SBicberbejefimg lei

©teile (lebt bem Airtbenregimcnt ju.

Eer bisherige Eiafenue ju Wündteberg glf'd

ttamiger Etojeje, ©arl Oobann Sfiidiavb 3IIberti, tü

jum Cberefarrer her faretbie fWiemegf, Etcjeje 3?cljtg.

beflellt worben.

Eie 3eitl)en(ebrerin fträulein Wartba 45 beling

ift ale 3fi<bfnlebrertn an ber Wargaictbtn-©d)ule ju

Berlin angeftellt worben.

31u«tt>eifuitß oon 3Iuelänbern aue bem iHeicbsßebiete.

e»
Warne unt £tanb Slltet »nt .ptimatb dtnnb Scherte

,

1 Qatiim

br«

*S

3V

9lufqrtFÜirncn
Ux

’d.ftiainng

uxld>r eit Stneirti(»njt

Mdtletftfl l>at.

9luetrrO»nae

•Bfjdjlatlt#

1. 2. |
3. 4 ,1 6.

'Aleranber ftleber,

JReUner,

a. ?luf @runb bee $ 284 bee ©trafgcfcbbud)e:
|gebertn am 20. ftebruar gewerbsmäßiges ©lüde ,felijeibeberbe in

1802 in fefl, ofJer.j jpiel, I Hamburg,
reitbifdtcr ©taatSan

!

gehöriger,

b. Sluf ©runb bee S 302 bee © trafgefehbutbe:
Semglidt bopertf<bee(fouie Oofef ©orneliue geboren am 5. Ou(ijS.'anbjh:et<ben,

Stntoine, We^anifer, 1842 }u Ans, ?lrrcw

biffement (frage, Bel-

gien, belgifdjer ©taatSi

i angeböriger.

f oltjei Etreftion

Wuneben,

19. 0«li

1892.

27. Ornti

1892.

Digitizea by Google
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Manu uhf -£tant> Silier und -bennaUt (Mrnnd ®«bv'rdt, Tjtum
de4

SUeuteifiiagf;

’üeitMulit«

6.

crF etu«geioieirnrn.

2. 1 3.

der

AteArafung

4.

roelipe die JUewrifung

beidjlogcn bat.

5

Snton Naumann,
Dörfer,
•

•geboren am 26. tSuguft lantftretcben,

1873 ju ©dnoarjau,

©ejirf Taue, ©öhmen,
öflerreitbiftber ©taale-

Angehöriger,

Röntglttb preiipijd?ev

9frgirrungeprajibent

ju äßieebaben,

23. 3um
1892.

3jaaf 3ofef ©ilb,
©fufifer,

geboren am 3. Oftober ©etteln,

1853 ju Hrafau öfter

reitbijeber Staatsan-

gehöriger,

Röniglidt preufjtitber

9iegierungepräjtbent

ju ©ojen,

21. 3uli

1892.

i

Slbrabam Cfpftein,

£antelemann mit

tagelßbner.

23 3abve alt, ortean-

gehörig ju l'obj,©olen.

l'anbftreitben, @ro&herät9li4’ beffi-

idtee Hreieamt

©Jainj,

20. 3uli

1892.

©iooanttt ftloriani,
©ebienier,

geboren am 6. Cftober beegleitben,

1872 ju ©trigno,

©ejirf ©ergo, tirel,

öfferreicbijdjer Staate

angehöriger,

Königlid? baperiftbe

'Jloüjei-Direftion

©funken,

10. 3uli

1892.

Stugufl Hafer,
Slrbeiter,

geboren am 28. gebruar

1867 ju ©etereborf,

©ejirf ©enitenberg,

©öbmen, orteangehörig

ebenbajelbff,

Set Irin, Höniglitb pveugi>d?et

Sfegierungepräfibent

ju •t'ilbesbeim,

18. 3ult

1892.

3c|rpb ftlingner
(RI ing rr», ftdrber.

geboren am 25. Januar
1859 ju SRnmbtirg,

©öhmen, orteangehörig

ju Ober^ennereborj,
©ejirf JRumburg,

beegleitben, Höniglitb preufiijtber

SKegierungeprdfibent

ju ©iagbeburg.

14. 3uli

1892.

älerautcr Hl oje,

£anblungsgcbülfe,

geboren am 14. Öejftm
ber 1873 ju 3agent-

borf, Oeflerreithüth'

©thleften,

l'anbftreitben. Jiöntglttb preuf)tfd)tr

Siegierungeprafibent

ju l'üneburg,

20. 3uli

1892.

©ifelaue ©aubeur,
tagner.

57 3abre alt, ortean=

gehörig ju tbiercelet

bei l'ongmp, ftranf-

reitb,

beegleitben. Matierlitber ©ejtrfe--

’präftbent ju ©fef,

22. 3uli

1892.

(Slifabetb

©tbioantne r,

tienftmagb,

geboren am 16. Februar

1846 ju ©euloemitbal,

©ejirf tatbau, ©öh !

men , orteangehörig

ebenbajelbff.

beegleicben, Höniglid) baperiftbee

©ejtrfeamt ©fühl'

borf,

9. 3uli

1892.

2lnton ©rna,
J>utmoitn-r,

geboren am 7. Februar

1869 ju taue, ©öb=
men , öfterreitbiftber

©taateangeböriger,

geboren am 2. ©färj

1874 ju ©oftelberg,

©ejirf ©aaj, ©öhtnen,

ejlerreitbijtbfr Staate-

angeböriger,

beegleitben, Äöniglitb baperiitbee

©ejtrfeamt ©am*
bevg II.,

28. ©fai

1892.

Sbuarb Hannens
berger, ©lefger.

beegleitben, Königlich baperifebe

©olijei*2>ireftion

©füntben.

28. 3uni

1892.

Sranj Sellori,
Tagner,

geboren am 10. 3“"«

1864 ju SWiga, rujft*

beegleitben,

i

ftaiierlitber ©ejirfe-

©räftbent juöolmar,

24. 3><(i

1892.

Digitized by Google
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1

b« Olnegewietenen

2. •
1 3.

Irt

Sertrafunic.

4

Hjclcpt eie Slueireiiung

MtbK'ffen ba>.

3.

14 ©erfo ftrietmann,
Kaufmann,

geboren 1840 ober 1841

ju ©oriocjaf in SWm
mänien, rumamicber

»Slaateangeberiger,

banbfireidien, Königlidt preupijiber:

Slegier uugepräfibem

ju 'Potebam,

27. 3»m
1892.

%

15 3uliue Doffmann,
Klempner,

geboren am 24. Jlpril

1849 ju ©eorgentbal,

©ejirf Slumburg, ©öb'
men , orieangebörig

ebenbafelbfl,

©elleln, Königliib iddijiidie

Kmebauptmann-
icbait ju 3n<i(fau,

30. 3uni

1892.

16 3obannee Knedit,

Knrcbt,

geboren am 14. Hpril

1868 ju Dinmeil, Kan^
l'anbjlrridjen, .Kaijerlid'er ©ejirfe-

präfibent juliolmar,

21. 3rit

1892.

17 3abann Konirj,
ttanblungegebilfe,

1 b £>i(ariue JSraitj

Hierunter Kriejdje,
llbrmadier,

19 ®buarb Hanger,
0 <bnuetegejfUe,

©elleln,

20

'Tf I ••*£)* * *

j<ber «taateangebö»

rifler,

geboren am 19 . 'D?ai‘

1849 )U Hiciborij,

©obmen, orieangebö'

rig ebenbafelbft,

oberen am 18 . Sluguft Hantfireicben,

1801 ju Huffig, ©ob
|

men , orieangebörig

ebenbafelbfl,

geboren am 18 . STfiober ©elleln,

1850 ju ffialiereborf,

©ej. «cbönberg, ©lab-

reu, orieangebörig eben

bajelbf»,

3ojepb Mailing, ‘geboren am 3 . rtcbrucirl'anbftreiibru

^Oßtlfr, I I H97 in i^pnnhoim *1827 ju icennbeim,

j

franjöfiiibtr etaate-

;

ungehöriger,

21 Hnton 6 <benf, geboren am 27 . Hpril teegleiiben,

ftabrifarbeiier, 1868 ju (Jbeleberg,

©ejirf l'inj , £ber<

Ceflerreidj, orteange

börig in sI>?eran, Dirol,

22 ^ranj islanieiane, geboren am 2 . ftebruar teegleidien,

0<bfojfergebilfe,
|

1802 ju Slemefice,
1

©ejirf 'pijef, ©öbmen,
orieangebörig rbenbaf.,

23 jobann i'ubmig geboren am 9 . Juni ©elleln iinb Diebflabl,

SÖalbmann, Dagner, 1839 ju Urjprung,

franjöftjibrr Staate^;

i |
angeböriger.

Königlich preufüicber 28. j«li

Slegierungeprafibent 1892 .

ju Cenabrücf,

Königlid) preufiijiber 21 .
j«li

SÄegierungeprafibem 1892 .

ju Dilbeebeim,

Königlid) preufjijcber 24 . 3uli

fRegierungepräfTtent 1892.

ju ©reelau,

Kaiferlicber ©ejirfe 20.
'*«*

'PräfitenljutSolmar, 1892 .

Königlich baperifibe 18 .

sJ.'olijei-Direftion 1892 .

'Diün<ben,

0 tabimagiftrai 9 . 3* 1*

s
})affau, ©apern, 1892 .

Maifirlidjer ©ejirfß«j 2b. 3* 1 *

‘JJräjibent ju (Solmar,t 1892 .

Dierju Drei Ceffentlidie Hnjeiger.

(T>it ^nifrluneqd'ul.rtr tilta (cu tue eint nnfrallii)« Dnidjcile 20 llj.

'äitjgeblalKr lernen (er ®c^e« mit 10 1$f baeibnet.)

iKdiflitl een brr Komflli<fetn Dtcairrmm ju JJoMbanr

lltlta, 8iid)biuiferei bet 31. IB. papn upm töibcn.
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9f in 1 6 b 1 n ü
berfioitiglicbctt 9t e a i c v u tt fl $ u o t « b a in

unb brr J&tubt Berlin.

Itiid WT. Sen 9. September 1892.
fBrfanntmacfiuiißrn beo äönißlidtrn

SWeflierunfle^rdtlbenten.

Sfefarnitmacbung,
betreff, bie üiStntetfcttotijftt, bae SSerbot be«
Cadtofangc* mit Ijwfl 5 unb Jrfib*??ffcfit,

fowie ba« Verbot bes firebofange®.
IU7. Huf Cie fotgenbrn iBeftimmungen Cer Mer*
bcttSten Pembnung jur Auoführung bce S0<berei@e*
tt?t* rem 8. Auguf) 1887 mirb bierturcb btngemiejen.

3n Cen nad'benannten ©emäffern: a. tn Cer fRutbe

cn SaarmunC an aufwarte, b. in Cer fRieplip ren

bet Sreuenhiepen an aufmärte, r. in Cer

Plant ren ©cljom an aufmarte, tl. in Ctm 2'eljtger,

'?ai|tt unC SrebereCerfcr 2?ad> im Sireife 3aud,)'2'eljig,

e. in Cem iSoipenburger Strem, Cer Cutllom unC Cer

vferfe in Cen Streifen Sempltn unC 'JPrenglan ift Cer

Setrieb ber J^ifcberei mäbrenb Cer 3f't rem
|J. Cfteber URorgene Ü Uhr bie 14. Sejember Mente
Ulbr (Sßinterjd'enjett) nur mit ausbrücfltcber
Wntebmigung bf® llnterjeicbneten geflattet.
II 3 J\t 2 .)

Jfie gadjö^ifdterri mit 3u# ä unb £reib;
Segen tft tn Cer (Site a. auf Cer Stierte unterhalb
tn ärifenbabnbrütfe bei äßittenberge in Cer 3fit ccm
14. September bie 15. Sejember etnfd'lieglid’, b. auf
tn gierte pberbalb Cer (Siienbalmbrücfc bei 2'3itten*

berge in Cer 3*0 nein 1. Cfteber bie -#11. Sejember
tmiibiitgiiib «erboten. (S 3 JSf 4.)

lÖäbrenb ber datier ber Söinterfdionjeit
müffen in Cen benannten nidt gefcblcffenen ©emäffern
b*e Curtb CaO SUdiereigefeg rem 30. ®fai 1874 ititbt

Zeitigten fianbigen J$ifdKrfi = 2Sorricbtungeti
omtoeggeräumt ober abgeftelit fein. (5 9.)

.'tn Cer 3*0 ccm 1. Wcnemtcr bie jum 31. fDJai

"liibliegliib ift ber ^ang »on Ülrebfen in allen

«rät gefdjleffenen ©emäffern «erboten.
(Gelangen Srcbfe mäbrenb Cer angeorbneten Sdton*

Ittt lebtnC tn Cie ©erraff tee ^iidfere, fc ftnb Ctcfefbcn

®*i ber ju ihrer (Erbaltung erforberfidjen Perficbt jefort

“nettr in Cae SBajfer ju fegen. (§ 10.)

3uiriCerbanCfttttgen gegen bie rorftebcttCeit Por*
'“bjijitn netten, femeit Ctcfefben nid't Cen Straf*
•rüiuimungen tee fiijdteieigejecee ober tee Slrafgefeg*
lurt'ee für Cae Scutjd'e SReii unterliegen, mit ©elb-
"raie bie ju 150 Warf eter £aft beftraft.

potebam, Cen 3. September 1892.

Ser fRegierttngc prafiCent.

’ 208. 8uf ©runb tee 5 lOUe. Cer Sfeid'ogemerbe*

erbnung beftimme itp miCerruffub für Cen Umfang Cer

Parbier*, ftrifeur* ttnb ^errüdenmad'er < 3nnung ju

fRatbenem

j

1 )
bag Streitigfeiten über Cen Antritt, Cie 5fertje(jung

eter Cie Auflöfung tee Arbeiiercrbälmiffeo, feine

über Cie AuObänbigung ober Cen 3nbalt Ceo Ar*
beitobuebeo ober 3euöni ffc® auf Anrufen emeö ber

ftreitenCett Steile ren Cer juffänbigen 3nnungo*
betörte aud> bann ju entidieiten finC, menn Cer

r Arbeitgeber, obwohl er ein in ber 3nnung rer*

tretettee ©etrerbe betreibt unb ielbft jur Aufnahme
in bie 3nnung fähig fein mürbe, gleichwohl ber*

felben nidit angetört,

I 2) tag Cie ren Cer 3nnung erlaffencn Poridiriften

über Cie Jtegelung Ceo Cebrlingorerbaltniffeo, fe-

mic über bie AtiObilCung unb 'Prüfung ber Cetr-

linge atttb bann binbenb ftnC, trenn bereit Cebrperr

;u ben umer JW 1 bejeithnelen Arbeitgebern

gehört,

I 3t tag ?lrbeitgeber Cer unter *,W 1 bejeidmeten Art

rem 1. 3anttar 1893 ab l'ebrlinge rtiebt meltr an-

netmen Cürfen.

Ser 9?ejirf ber Innung umfagt bie Stabt
fRatbenem unb bie ©emeinben f’cbcnnauen, fRenntaufen,

tPujdjem unb ©arlip im Slreiie 3ßegbareI(anC.

PetoCam, Cen 28. Augttg 1892.

Ser SRegievungöspräfiCcnt.

209. Auf ©runC Ceo § lOOe. ber JReidtOgemerbe*

otbnung beftimme idi bierntii für Cen iPejirf Cer

j

SdmeiCer*3nnung ju 58eeofom

I 1 ) Cag Streitigfeiten über ben Antritt, bie Sortierung

eter Cie Attgefting Ceo ?lrbeitOrerbä(tniffeO, jemie

über bie Auebänbigung ober ben 3nbalt Ceo Ar-

beitobud’eo ober 3eugniffco auf Anrufen eineO Cer

fireitenCen Speile ren Cer juftäntigen 3nnungö*
beberbe aud) Cann ju entjdJtiten ftnb, menn ber

Arbritgebrr, ebmebl er baö in Cer 3nnung rer*

tretene ©emerbe betreibt unb felbfl jur Aufnahme
in bie 3fnung fägig fein mürbe, gleidtmehl aber

Cer 3nnung nid)t angebert,

2) Cag Cie ren Cer 3nnung erfajfenen Slerftpriften

über bie SRegelung CeO ffebrlingererbältniffeO, fe

mie über Cie AuobilCung unb Prüfung Cer (“ebr-

linge audt bann binCeuC gnb, menn beten Cebr*

berr ju Cen unter »Sft? 1 bejri^nelen Arbeitgebern

gehört,

3) bag Arbeitgeber ber unter 1 bejeidmeten Art k)Ogle
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»ein l.Cftcber 1892 ab l'ehrliuge nid)t mehr am
nehmen btitjcn.

Der Sejirf ber 3nnunfl umfaßt bi« Statt

©eeefoi» unb bic Slmtebejirfe 'Pfaffenborf, trauen, @r.

SRteß, Slbreneborf, Goijcnblatt, ©Itemcfe, ©uifci», Dre*

batjcb, ©eeefoi», Kcrj unb Sttwenoi».

ipotebam, btn 29. Jluguß 1892.

Der SRegterunge^Sräßbent.

SSarbicr- unp griffaritnnutig in (Stimmen.

4IÖ. 3n ©cinäßbcit bee 5 100 e. btr SReidtegcmerbe

orbnung Ziffer 3 beßimnte id> biermu unier ©orbebaft i

jeberjeitigen 2Biberrufe, baß »m ©ejirfe ber halbier*

unb grifeur*3nnung ju Gremmin »cm 1. Cfiobcr 1 b9‘2

an foltbe Arbeitgeber, welche, obivobl fir bae ©arbier-

1

unb grifeurgewcrbe betreiben unb jclbß jur Aufnahme
in bie jnmtng fähig (ein würben, teuned) her Innung
uicbt angeboren, Vebrltngc md'i mebr annebmen bürfen.

Der ©ejirf ber ©arbier* unb grifeur-3nnung ju

Gremmen umfaßt bie Siabigeincinben Gremmen, Craniem
bürg, bie 2'ejirfe ©cc(j, Scmmcrfelbt, Staffelbe, glatcw,

h'inum, Dießci», ©crmcle, Schwante, ©eblefanj, GSroß*

3ietben, Gicbftaebt, Karipif), gelten, © 0501» unb

©arenflau.

'JJctöbam, ben 30. Auguß 1892.

Der 5Regicrunge*')Srüßbent.

(Srtbdlung reu »ciibtnpaiien.

411. 3m Anfdiluß an meine ©efannimadmng »cm
25. gebruar 1890 — Amtebl. S. 79 - bringe icb

jur öffentlichen Stenntniß, baß bic Herren Kimßer bee

3nnern unb ber geglichen, Unterrichte-- unb Kebtjinal*

Angelegenheiten bie ärjtlidien Direftcren ber 'J>rc»injiat--

3rrenbfi(* unb Serpßegunge ‘Jlnftalten für berechtigt er*

ftiirt haben, bei Vetdienpüffen bie erforbcrlid'c ©efcbei-

nigung über bie Dobeeurfatfce unb barüber, baß gefunb*

bettlidie ©ebenfen gegen bie ©eförberung ber hVidie

nicht »erliegen, aucjuflcUen.

^ctebain, ben 1. September 1892.

Der SRegierunge*'Präßbent.

©efanntmadjttng.
414. An Siede bee streiObeputirten, Jtönig(id?en

AppeHatienegerithieratb a. D. (Grafen »cn ©rebotv
in ©erne, iß ber Sönigfidjc Amtegerichteratb glem
ming in SRatbenci» jurn Sorßbenben, unb an Stelle

bee jtreiten ©ürgermeifters 3

<

f flirr in SRatbenci» ber

liöniglide Amtsrichter £>amel in SRatbenon' jum ßcd*

»ertretenben ©orßgenben bcö in SRatbcnow für ben

Streie 2ßeßba»cllanb jur Durdjfübvung ber 3n»alibitätO*

unb Altere»erßd;erung errichteten Sehiebegerichte ernannt

ivorben.

f'ctebam, ben 31. Auguß 1892.

Der SRegierunge ^Sräßbcnt.

©rfanntmachung.
413. Diefern Stücf beo Amtsblattes ßnb bie bem
©cfdjlujfc ber @eneral»erfainmlung »cm 2. April b. 3-

gemäß abgeänberlen Statuten ber £amburg-©rrmer
gcurr»erßchrrunge*©rfffljcbaft ju Hamburg nebß ber

©riirbimguugs4irfunbr beo £>crrn KinißerS beo 3nnern

»cm 7. 3uti 1892 als Grtrobeilage angcjdilojjen.

•Öicrauf i»irb mit bem ©emerfen bmgeiriefen, baf bie

Gctirejßon unb bae Statut ber ©efcUjihajt lejir. ein

Statuten-fllaihirag tm 50. Stücf bee Amtsblattes reu

1807 unb im 48. Stücf bee Amtsblattes »cn 1879,

fcicic bie int 3abre 1880 bejd'lcijenen ©bänbenmger.

bee Statutes im 50. Stücf bee Amtsblattes »cn 188i

»eröffentlidpt worben finb.

'JSctebam, ben 5. September 1892.

Der fRegierunge^räßbent.

©efanntmachung.
414 . Der bifßgr Stabtfanal ivirb wegen »mji>

nebmenber SRcinigunge Arbeiten »on beute ab auf vut

29 cd)en für ben cffentlidicn ©erfebr gefperrt.

'Poiebant, ben G. September 1892.

Der Sfcgiernnger^rüfibenl.

©efannitnaebung.
413 . Der am 20. b. 'IR. in (SReu-|28eißenier, Stint

9liebei barnim, ntiftebenbe 'JJfcrbemarft wirb bienim

aufgehoben.

^ctSbam, ben G. September 1892.

Der SRegierunge^räßbcnt.

SJiebf r itchett.

410 . gcßgeßellt iß bie 5R ä u b c unter ben StbJire

ber bäuerlichen Sßirtbc jtt ©erniefe, firete Cftbare!

laut; ber ©läSchenauefdilag bei bem Otemeinte

bilden imb 3 Siüücn cn ber ©emeinbe 2ßerbig, Sine

3üieibcg l
,
ncfentra(be; bic 'Kau (fett che unter t<®

9(iub»ich ber 2l(tßherr»ittt»e ©lütljmann ju Uaii} enf

!
bee £efbeß&ere {tugo^ump ju Steejom, ilreitSfll

»rigniß; bic St lauenjeudje unter ben Schafen bei

SRittergute 9?eubcf, Streie SBeßprignih, unter !«

|

Sd)i»eincu in Gaptttb, Streie 3*uib'©c!)ig, unter f<»

9?mb»ieb bee Küblenbeßhere fiepe unb bee

bürgere Stalaß ju Spanbau; bie Kaub rt

Miauen je u die unter ben 5Rnb»tebbeßänben bee ©««*

S^lcmeborf, einiger ©eßher in fiepe unb bee 2SJ«1

guiebeßfere fietfe ju greberöborf, unter bem 91ml

»icb* unb Sdiafbcßanbe bee ÖSutce Schönetmoi!

unb mehrerer ©eßfer bafelbß, unter bem S 4?aftrßan8
'

beS ©tttee X' c b e n f e t b e ,
Äreid Jlngermünb«, rn1|ft

bem 9?inb»ieh bee Kclfereibeßfere Schmtbt unb W
Schmiebd fett} ju fichienberg, beS Sonrede

fitibenbof (jur Glemeinbefefbmarf Scbcnerlinbe jf

hörig), bee Koffevcibcßbere 28. iiaenjch ju feiner«

borf, bee 2'auergutebeßhere SR. Küder ju lRarjat"'
1

beS ©ütnere 29t(be(m ©ebert ju Kalchci», to1

©auerguiebeßbere ©rabert unb bed Dcminitime j»

SReßfelbe, Streie SRieberbarnim, unter bem Winbviet

bee ©auern Steffel ju Dempelfelbe, bee Sfiitergutc

©cllerebcrf, bee ©auern K. Dbürling ju 2beeji'U'

unb bee JlcferbürgcrS unb ©aßnurthe 2öilbelm ©ug^

ju 2Bcrncuchen, Streie Cberbarnim, unter ben SRm!

»iebbeftänben auf bem Sthäferbcfe bee 91 lierguu

Karfau, beo ©auergutebeßbere Giihßäbt ju Sfllarfcc,

bee Stcffätben struger ju ©örniefe unb bee ©au* r "

3nliue Schrcber ju ©rünefelb, unter ben ©m
beßänben ber ©übner Hamann, Kehle, Schimmel, r '*
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©aufripiittve Kcble, tcr ©auern grenfcgc, 2ßclff,

Jmetridj Bellt, Kcble, tee -falbbauern Kcbte, tcr

Scjtätpcit ©etiicl, Rriigcr, Scgarenberg unt tce Puter»
tutabejigere Cglcre ju Sregcfclt/ tcr Rejfatben

S. Pein ide, 'iß. ©antcleir, t’oienj, parnemnnn I.,

itBf, Kcble, tcr Hüfner 'Uitnef otr, Jf’enf, Db’.elc, tcr

dauern ©atbc, ©ötuger, Kujelerc, Vüde mit ©üntber
jii galfcnbagen, tcr ©auern llttgiift Döring, Sltbeit

fiffiotr, bce ©tmeinteeerffegrre ©aflfen', ter Reffitben
cuircir unt illbert Merlin ju Di egen?, unter tem
Imtbieb tcr ©efiger £utgo Sd'nig unt grietnd’ ©cbm»
tommcl jii $ogenbru<g, tce Dwfftcöcntcftgere Carl

Jtrpcmann unt tce £antelemc.nne galfcnterg jii

lifriincfttb, ter ©auern Httgufi ©ergemann, grictriig

äeburg, Siegmunt ©ctg, C. ©albe, iß. ©atbc I., tca

•rmuntroerftebere lieb, tcr Reifatbcn £>. Käfer,
it. ctein, R. Patcnetetcn, SB. Steffin, tcr Burnc
&tfc nnb tca ©ütnera gr. 'Pfeifer ju ‘paaren i. ©1.,
enter ten Riegen unt Schweinen tca ©fitnera Biüterg
imc tca ärteitcra g. Stiel cbcntafeltft, Ritte Dfi»

jjcettant, unter ten Pintciegtcfiäntcn tcr Pitrergütcr

ttifin I. bie V. Rnlbcile, tcö I'erfcÄ Pejftn, tca

©ütnere ßarf Gbel ju Döbertg, tca ©atiergme»

Kefenbcrg ju ©cbltg, tca ©tttebefigera

Sitiiett ju l* inte fjurn ©uiebcjtvfc Rcgür gehörig),

mi beut Putergute Rlein = ©cbntg (ten ©ctftg’iigcn

tfrbfn gehörig), tca ©aiicrbeftefigcva 'ißtlbclin Dcmutb
tca ©ajtbefbcfigcra Duo Spränge jlt Regen,

ttt ikuergmebefiger i?l. Sttmming nnt G. (‘upe
ju Seefow, Rügnc unt ©öifdj ju ©ornewtg.
’^t» unt t'iepc ju ©ttftgew, Rrcie Beftbaeel-
"t, bei tcr Rüg tcr ©ütnerwimve Scgulj ju Piee-

btrf, unter tem Pinteiebtcifantc tca Putergtue
"‘lienig, Srcte güierbog-tucfcnn’altc, unter tem Pint»
’tb tca ©auern Biegcl ju ©um tca’, tca Schöffen
"’uebin Bille, tca £alttaunn Dgeotor 'ißilanacf, tce
?utncre oebann Begcner, tca Vantwirtbö grictridi

'*craiin unt tce 'iluegebamcn Vubwig Roblmeg ju

öulftretorf, tce Scbafcre Beiter, ter ©auern
''nctritb Rrüger unt 'ißtlbclin Vintow jii Dccg, tce
Reifatben ßbrifttan graubeie ju Gbriftterf, tcr ©auern -

'Cbann Kuller unt grig Gbert jtt St üten ig, tce

!

©auern aßeritt ju Segen tagen bet DöHen, tce Dritter
|

^t-efigero Poleif ju ©antifoir, tcr ©auern
riicarjcnfiein, ©crleff, tcr Gigentbümcr Belff, Peu
mann, Gidjblatt, tcr Dagelöbner 'iücbcr, Segmitt,
* c itäc, Stfeffer, Sebntitt, fReinfe unt Vemm ju 9? ofen-
?1nfcl, unter ten äugen tca ©auergutebejigere Peu»
'«in unt tce i^albbüfera 'iluguft ßegte ju Stütenig,
L,t vfigcntbümcr If lener unt g. Segröter ju ©anti*
c a, unter ten Segafen unt fRintern tce fWittergute!

•Tltfcre ©ldgaacf ju Darftfett' unt tce ©ortrerfe
’ c

r

i
{

» unter ten fRintern tcr Jagclöbner tajclbfl,
cnitf teu 9imtern unt Sd'afcn tce ©auern ?lttgitf)in,

,
‘ c unter ten fRintcrn tcr 'ißittn'e PJenger ju

«cucntbin, jlreie Dftrrtgntg, unter tem 9fintricg

,5 3<cglere ©eng jtt ©erngeite, ter Dagelöbner
' unt 3agann Seemann ju gettmarfcgal l«= I

b cf unt tce ©auern grig fReinfe jtt 'Küggenberf,
unter ten Stgtretnen ter 2ßiime ^aarf ju pcrlebcrg,
©rabcufirofie Pr. 15, unter tem fRintaiebtcffante tre

tRirtcrguto piattenbtirg, tttttev tem ©icgteftante eer

Segietener ©altern jtt Jlreugburg, Jtrete Sßeftprtgntg,

ttnier tem Slintoieb tee fRittergttto f^äfen bei Vötreti

berg ttnb jtreier Sßirtbc ju fRönnebcif, Rreie Ptippin,

unter ben fRinbaiebbeffäntcn beg .Rejfätben ^ermann
Sdjmelj jtt Jllt ©lientefe, ter ©auergurebeftger DtQ«
gee, Dgeotcr Dagiemann, grtg l’übecfe, gerbinatit

i'iitecfc, firamer unt tee Rad ©eiitnicfe ju ganfretg,
tee ©auergmebefigere SBilbelm Urban ju ©ro^-
Jtcerie, ter 2'attcrn ©itffao Duatpe, gertmant ?ln

toniuö, grietrieg Scgttlje I., tcr äeffätben ‘Jllbert Vant,

griebncg ©nimm, ter ©ütner Carl JE'annetnanit unt

lilbert £\irimann jtt 'Bünetcrf, tee fantmirtge

Cbrtflian fReinttfe ju 3 c VI ft,tcr f» hf1
" ©auern gultue

'©(acafe, Dcmmtfd», Hermann fegmann, tee ©anuntetä

nebmere ©tiffan £>enfcl mit teä Jlrbeitera ?l. £anfd;c

jtt Sd'cnfentorf bei Rönige Buftergaufen, ter ©ütncr=
ii'itttre Cbarlotte Po..cf, tee ©ütnere Ctrl unt tee

©auerbeftefigero l’ieefe jtt ©räbenberf, tce ©er
werfe Bcinberg, bee iRitiergtttee l'oetrenbrudt,

ter ©metejtfcnn 'Karte Jltclpb jtt Karienterf
unt tee Drianorffegere ©adjetr ju fRagem, unter ten

«üben tee Deminiuma Scguljentcrf, tea Ktltg;

bdntlera fRetttcr jtt Dt. Sßtlmereborf, teä ©aftmtribe

fRetommafv ju ©ro§ ©eflcn, ter Stcferbürgee ©aigt

mit Sdügc ju Gcepenicf unt 'ißilgclm ©erger jtt

Defton’ unt tee Kifcbbäntlcre Spiegel ju 3 c g ,f '' 5

torf, Rreie Deltctr, unter tem fRintPiebbeftante tee

jur ©emeinte fRöttelin geberigen ©titeö ^obenä
feite, unter tem fRintmeb tee gantmirtbe ©aittelew

jtt Demplin (lltiebau), Rreie Demplin, unter ten

Pinteteb- unt Sd'aitefiä ten in ©cllmig, liniertem

SRintticgbcffaute in Jrcmotorf, Rrcte 3<iud>^©eljig,

unter tem JRintoiebbeifante tee Slrferbürgere K. fiala^

ju Spantau, iiamburger Gbauffee Pr. 14.

©efperrt tfl Drt unt gelttnarf g’tepc, Dorf
unt gelttnarf Scgönermarf, Ärcie 'ilugermünte,

Karfatt, Karfcc, ©örntrfr, ©rünefelt, Serge»
feit, galfengagcn, Diegcm, paaren t. ©I.,

äreiö Dftbarettanb , Dorf unt gelttnarf ©ogltg,
Drt unt gcltmarf Pejiin, Drt unb gclbmarf ©arnc»
trug, Drt unt gcltmarf © tt f d> c n? , Sreie ißeftbaeef»

lant, Drt unt gcltmarf Dceg, gcltmarf JRofcn»
mtnfel, gdtmarf Darfifem, gcltmarf Pcdcntgin,
Sre;e Dftprigmg.

Cr lo fiten ift tie fRdtite unter ten pferten tee

©auergmebefigere Gbrifnan Cbcl ju glatotr, Srcto

Dftgaecöant; tic ä lauenfeutge unter ten Sditrcincn

tce Ctgcmgümcre Rlcfcg jtt Kittcnmalte, ärcte

Dellen?; bic Kauf» unt Äl auenfe liege unter ten

Rügen ter ©aflmirtbin Karugfp ju Pegfefte, tee

©aiierguiebefigere Kuller unb tee ©auern ©tefe jtt

©lanfenbtirg, unter tem Pintpieb tee ©aticrgtite»

beffgera Kuller unt tcr Btitipc 3< cfl!'1' iu tcr

©auergutebeftger ©eride, CrnP Rcrfete unt tee gle
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Kojidtbcn Hübner ju Carew, Kreie Stieberbarnim,

unter ben Stintern unt ©ebafen auf tem ©orwerf

£ammelelufl, Kreie Oterbarnim, ju 51 mt ©ece =

fein, ©abreneberf unb S?eii = ®olm, unter ben

'©iebteffänten bce ©efipere Dcfcpfe unb beb ©ütnere
‘panfratb ju Dabmeterf, Kreie ©rcefew-©terfem,
unter ben Stintriebbcfhinbcn bce ©cmcintererflebcre

©ebmbammel unb ber 2Btttwc •C'etnj ju £obcnbrutb
unb beb ©auergiilobefit<cre 2ßilbclm 'Plcffctn ju

gfatow, unter ben ©iebbeflänten bee Keffätbcn ©elf,

bee ©ütnere SPtefer unb teb SPtüblenmeifkre ?llbrcd)t

;u Diesem, bee dauern 2Binnc ju ©rünefclb, ber

©efi(tcr Stofentretcr, £erfler, ©. Stönnefartb, ber

©auergutebcfitycr* Kleeffen, SS. ©cvdbelb, ©dtwancbcd,

'dieser, geuetbad, 2Be(ter, 51. 2'crdboI(j, 2B. ©enaj»,

3. ©erfbelj), @. ^'fefjew, 2B. Kcf«b unb ©fagew ju

£>afenbcrg, unter ben ©ebafen beb ©ibäfere ©fagew
cbettbafelbfl, unter bent Stinteieb beb ©attern StatenC’

leben, bee ©ütnere ?liigiiü ©äfer, beb ©auergute«

befibero (Stic, ber Kcjfatbcn SDtieride unb SDtüUcr ju

©ßrnidc, beb Kirtbenguiepacblcre ©tbmibt, beb

©d'mietcincifierc fScngfl unb beb ©attern Otto SJtefte

ju ließen’, unter tem Stinbeieb unb ben ©dürfen beb

©eccnemieraibe ©tofje unb bee ©utebeftpere ©taa§ ju

SRctifainmer, unter ben ©drafen ber 2'auern (Sari

©ree, Stubeff ©ree, Stelle, ber Koffdtben Hermann
Stelle, ©tawemann, ber Stbdfer .'mime 9tedin,

©lagern unb beb ©emetnbeoerffebero ©tawenew ju

©ernidc, Kreie £ffbat>cllanb, in ©erge, Krete

2Beüba»cllanb, in ber ©tabt V u cf entvalbe, in ben

CrtjdHificn SDtüdenterf, SJtcuboff bet 3inna unb

©tbcncfelb, Kreie 3ülcrbog-t>udenwalte, unter ben

Kübcn beb 'peftagenten ©djramtn ju ©funtentbal,
Ktcte Cftprignif, unter bem ©icbbcilanbc ju 2Bcifen,
Kreie SBeftprigmg, unter ben Küben beb Dcmintume
Siutow, ber ©auerguiebeftber grictrid) ©rabert unb

'tulittb SDtajfante ju Stu t e w , ber fDtoIfereibefiber

2Bilb. ©tbulje unb ©ujad ju Stirterf, beb ©aucr*

guiebcitpere Karl Riefcbuftb ju ©udew, ber Öclcniften

Raplid, ferenj unb ©d)Iei> ju Klein ©eutben,
unter ben Cdicn bee ©emcinbeperflebtre bebtimnn

ebcnbajelbf), unter bem StintPicb beb Demmiutne
Düppel, unter ben Stinbeiebbcüdnten ber ©attern

©iefe unb SDtitgel ju Delj, bee Stiifcrgute ©pttten*
berf, bee ©attern grande unb beb ©auerbefbefipere

SWipc ju ©puten b er f, bee ©emeinteperficpeie

Vicfelb unb bee ©ütnere ©tbulje ju ®refH©d>uljcn;
borf, bce ©emeinbeeerPejtere ©oebew, ber ©auern
Jllbcrt unb ©ttflae Rlttdc ju ©lienid bei 3 c iifn, bee

©uietefipcre "Jurad ju £ t. -SBufterbau fen, bee ®aff>

mirtbe ©tbulj unb beb ©übnerb JE'anjdje ju SWeeen, bee

©aucruuiebcftbere ©ctben', bee ©auern ©uftae ^anidte,

beb fieifätben 3ürjjcn, bee ©übnerb 2B. ®e(Imif unb ber

SBittme ©tepb ju SRaßeir, bee ©taminfjutebeftberb

©ebride, ber ©auerijutebeftperin Jlitjjufle 9(eflcd, ber

©auerbefbe|7ser Hugufi SRoftetf, ©ettfrieb ©und, 5Iugttft

©tbulje, 5luguft3aenide, ©arnetmjj, Karl ©tbitlje, ©rune,

ber ©übner 2C. grtde, (.'ubmig Stuft, Sluguft 9Juben, ®cp«

riefe, Karl Stuben, bee ©cbimcbcmctilcie Karl camnei*>.

bee Crteverficbeve Stuben unb bee 3irnmfrntanr?

Silben SRuben ju 3 f btenebcrf, bei ber Äub t<«

(Seleniffen f>anfd)e ju3biien, unter ben ©.ebbeftäntm

beb ©emctnbeeerftebeib ©tpulje, beb Kcjfätbcn 2Bil(t,

ber ©attern Krell, ®ttffae unb Karl 3dn>de, bei

©übnero 2ßeintann, bee ©aflteirtbe 3'inide unt bei

Jagelöbnere "Pannier ju Cbrijlinenbcrf , bet ©amt
bofbeftfer 3dcnide, 2ßegencr, ©d)ttlje, ber ©ütwr

©dfttije, ©erbe, 4>6nide, Tpiele unb bee ©afhrmt:<

©djwibt ju l'übereborf, unter bem Stinbvieb

©dm'emcbcfianbc bee ©cmcinteeerjtebcre fielt
,

£ablen’ip, Kreie lelietr, unter ben Stinbv'icb tut

©tbafbefianben in 2'eljig unb unter bem SRtnbtir;

btfianbe in fübeberf, Kreie 3ÖU* ^djifl
Die über bae ale ber Jlnftedung bttrdj 9tef rtt

bäd'ttge, unter Cbjereatten geftellte ’pferb bre ftij

banblere Dittinann ju 3 pc 9 fn , Kreie £'ffprti|iuu

eerbangte ©petre iji attfgebeben.

'Petebam, ben ü. ©eptember IS92.

Der SRegierungb 'präftbtnt.

Strfanntiuadiunflrn
brr ftönifjltcbctt Sfctjirriintj.

©efanntmaduing.
23. Unter ©ejugnabmc auf untere ©efnttnimadtiM

eem 9. b. SD?, itn ©tiid 34 bee Jlmteblnttee bringe*

mir bterbtirdt jttr öffcntlid'en Ketiutnifj, baf für ttr.

für bie 'preeinj ©ranbenburg ju btlbcnben ©teucreM,

fdniß ber ©eimbefteuerllaife I. jum ©erfi(tenben tti

Stegierungeratb Dr. •f'crp bierielbft unb ju ttftr*

©tcllrcrtreter ber Sftcgicrunijeajfeijer Dr. {telmctiu)

bierjclbft ernannt werben ftnb.

petebam, ben 30. 5(ttguff 1892.

Keniglidic SWegierung,

Slbibetlung für bireftc ©tettern, Domatncn unb gerst«

iBrFanntnuKbunaen bre fipnißlidirn %'olijtt

^SräfTbrntrn ju ©rrlin.

^ctorbnun||r
bclrcffml' ^c^fn tif SÖaul unt JManmiraM

83. Sluf ©runb bee S 20 bee SReitbegrfefce reu

23. 3utti 1880, betreffenb Slbivepr unb Unierbrüdow

een ©tebieudien (9t.=©.«©!. ©. 133) unb bee $ I tn

eem ©unteeratb bajtt eilajfencn 3»flruftten W*
24. gebtuar 1881 wirb mit (Srmadmgung bet tnr»

SDtiniftere für Canb»irt|>fdjaft, Demäncn unb gerfrn

bierburd) für ben ©tablfreie ©erlitt bie auf Sßfttrr*#

gofgenbee angeorbnet.

1 ) ?lllee gewerbemdgig jum Dranepert reu Äintrid

©diafen, 3 1
<’!l

cn unb ©djwcinen benufte gubrn«
1

ifl nad? febeemaligem ©ebrautbe einer grüntlubr*

Steinigung unb Deeinfetticn ju unterwerfen.

Die Deeinfccticn bat btircb SSJajdnmg mit ft

w

2 prccentigen, auf minbeffene 30 ©rat ßelfiue«

lugten ©etalcjung ju gejdieben.

2) 2Serftebcnte ?lnertnung tritt mit bttn lagt tlrti

lU'rliinbigung in Kraft.

3) 3nn'iterbantlungen unterliegen ben ©fitunimny<a
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bee 8 328 bee fRcidjefirafgcieebudee lernte bem

$ GG „V 4 bee SReidegejcbce vom 23. 3unt

1880, betreffenb bie Ahvebr unb Unicrbrütfung

von 93icb?eud,'en.

Berlin, ben 29. Augufl 1892.

Der 'polijci-'Präfibent.

3n Vertretung. griebbeim.
VefanntmadMtng.

SG. «eine Maiefidt brr Sailer unb Senig haben

JlUcrgnabtgfl geruht, ber Straffe 29 ber Abheilung XII

t« Debauungeplanee ber Umgebungen Derlm’e ben

Samen „Sbnftburgerftrafie" beijulegen,

Berlin, ben 1. September 1892.

Der 'Pelijei ^räfibent.

87. Defanntmatbung.
Sierter 9tad)trafl

tja bem Statut bee „Nordstern“, Unfall
mb AItcreverjicberunge-'Afticn«©cjcl(fd>afr

jit SP er I in.

II Dm 8 5 tvirb ale fünfter Abja$ binjugefügt

:

Die (Srböbung bee ©runbfapitale fann rer ber

rollen Chnjablung befjelben unb ftl'on nadibrm

ton bem Meminaltrertb jeber Aftic jn-anjig

'Prctcnt baar eingejablt finb (Abfaf 2) erfolgen.

2) Der $ 12 lautet fortan:

Die ©ejellidjaft oergütet für 'iöetbfcl, ivcld;c

vor ihrer gälligfeit bcjablt finb, 4 %'rotent

jährlicher 3*nfen, vom Jage ber (Jtnj blung ab

bie jur gdlligfeit, jofern ber Uebrrfdutfj ber

Activa über bie 'Pafftva nach Abjug oon lO'pre*

Cent für ben Sapital JRefervefenbe bierjtt bin

reicht ($ 38).

3) Der Abjap 1 beo S 38 lautet fortan:

Don bem 3abrreübcrj<bu§ n-erben junädift

10 ^rocent für ben Sapital «'Rcicrvcfcnbe,

jobann 4 'precem 3'nien von ben Sßttfcfcln,

meltbe vor ihrer galligfeit bejublt finb (8 12)

abgefept.

"Dtimflerium beo 3nnern.

Dem vorftebenben, in golge ber Defitlüffe ber

ciifsrerbentlicben ©eneralverfammlung vom 12. De«
piber v. 3«. aufgeftellten

'Dienen Macbtrage )u bem Statute bee „Nord-

1

siern“, Unfall' unb Siliere Dcrfitberunge Afticn«
!

©eieUfdjaft ju Dcrlin de ennf. 20. November
1880,

irirt b crbiirtb bie ffaatlitbc ©enebmigung ertbeilt.

Derlin, ben 12. Märj 1892.

(I.. S.)
|

Dtt Mimficr bee 3nnetn. Der Mimficr für Dattbel

gej. ^errfurtb. unb ©eiverbe.

3n Vertretung

gej. Ma gbebnrg, I

^tnebmigungeurfunbe.
W. b. 3. 1. A. 2023/4.

C f. $. u. @. A. 837.

fünfter 3?<icbtr<iß

ju bem Statut bee „Nordstern“, Unfall«
unb 'Altere Dcrjid'erungeAftien*@cfelljcbaft

ju Derlin vom 25. April 1891.

§ 4 lautet fortan:

8 4.

Dae ©runbfapital ber ©efclljtbaft beträgt brri

'Millionen fiebenbunbert unb fünfjigtaufenb

Marf. Daffelbe fann auf Deicblufi ber ©etictal

Derjammltmg mit ffaatlicber ©enebmigung bie

auf fünfjcbn 'Millionen Marf erhöbt tverben,

gleitbfalle emgetbcilt in Aftien, bae Slüd ju

Dreitaufenb Marf.
Derlin, ben 25. April 1891.

„Nordstern“, Unfall« unb AliereVrifideuinge«

Aftien ©eie(lid>aft. •

|L. S.) Die Direftion.

Unterfcbrift. Unterftbrift.

©encraODireftor. Sentroleur.

Dem vorflebcnben, in golge ber Defdjlüffe ber

©eneral-Dcrjammlung vom 25. April 1891 aufgeffedten,

fünften Madjlrage ju bem Statute bee „Nord-
stern“, Unfall- unb Altere Derfid'enmge«Aftien

©ejelliibaft ju Derlin vcm 20. Mcvember 1880,

tritb bietbureb bie ftaatlide ©enebmigung ertbeilt.

Derlin, ben 28. Mai 1892.

(L. S.)

Del Minifier bre 3nncrn. Der Mtniflcr für Danbel

3m Aufträge unb ©eiverbe.

gej. Daafe. 3« Vertretung

gej. I' ob mann.
© e n e b m i g u n g e u r f u n b e-

TO. b. % I. A. 4795.

M. f. f>. je. A. 1722.

Vorftebenben öirrten unb fünften SWacbtrag ju

bem Statut bee „Nordstern“, Unfall« unb Altete«

Vcifitherungc «Afiien«@efetlfd'aft ju SPerlin nebft ben

flaatlicben ©enebmigungeurfunbcn vom 12. Mdrj unb

28. Mai 1892 bringe id> mit bem Demcrfcn jur effent

lidien Scnntnifj, baff bae ©efedjtbaftbStatut vom
27 «tricmhi

- 1880 in ber Grtrabeilage jum 5. Sfürf bee
20. 9Jorcmbfr

'Amteblaitee ber Söniglid en Regierung ju 'Petebam unb

ber Stabt Derlin vom 4. Februar 1881,

ber erftc 'Jfacbtrag ju biejein Statur in Slütf 3
beffelben Dlattee vcm 15. 3«-

nuar 1886,

ber jncite Macbtrag in Stürf 40 beffelben DIattce

vom 5. Cftobcr 1888,

ber britic 91ad,’trag in Stüd 4G beffelben Dlatlee

vom 14. Movembcr 1890

abgebrutlt ivcrben finb.

SPerlin, ben 31. ?luguff 1892.

Der 'yelijei^iJräfttent.

3n 'Vertretung.

I. B. 3905. griebbeim.
Digitized by Google
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©rl anntmachung.
88. Die Sine tinfr Durchfuhr von ©utter unt

Kargarine au» Hamburg unt feinen ©ernten mirb

wegen ter tajelbft berrjdjenten (Sbolera bierturd) bie

auf ©kitere» verbeten. 3ttwitcrbantlungen irerbeti nach

$ 327 Kcicbeftrafgeietjbud'c» mit Glefängnift bie ju

2 3ab:cn beflraft. ©erlin, ben 1 ,/5. September 1892.

Der 'Pcligei 'JJräfrbent.

fNefannttiiadninijeii her fiaiferlicben
•Obrr^pftbireftipn ju JBcrlin.

©efan ntmadtung.
««. ©ei ber 'Poflagentur in ©runemalb tritt am
5. September eine offentlid’e Kernfprcd'fkU in ffiirf*

fomfeit. Kür bie ©ennpung biefer Stelle fetntnen bie

allgemein gültigen ©etingungen in Jlnmcnbutig.

©erlin C.. 29. Jluguft 1892.

Der fiaiferlidte Cher 'Peflbircfter.

IBrfanittmacbunarn brr fiaiferlicbrii

^brräVofl^iffrttoii ju %'ptsbam.
©efanntmaduing.

Kl. 3n bem jum Streife ©eeefow*Storfom gebö'

peilten Dorfe Küncbehofe wirb am I. September eine

'Poflageulur mtt Jelegrapbcnbctrieb in ißirljamfcit

treten.

Diefe 'Peftageniur erhält Srrbintui.g mit tem jur

Jlbrcdinuugepoftanftalt bcftiinnitcn 'poilamte in ÜBcnbtfd)

©ud'bolj tunb eine wcrlidglicb jireiinalige uub Senn

tage einmalige ©otenpofl mit fclgenbem (Sange:

täglich werltäglicb

au» 3Benb.s©ucbhoIj 5 30 ©. 1 1
30 ©.

in Kündcbofe 7 >” ©. 1
oo

au» Küncbehofe 9 30 ©. 4 30 <jj,

in 2Bent. ©uebbofj lfoo®, lj 97.

Dem l'anbbefteObejirfe ber 'Poftagentur in 'Künde

befe irerben bie bisher jum ©ejirf bee ^cjhnnte in

©ciitijd’ ©udjbolj gehörigen Söehnpläpc: ©roß Gilt

bolj, Kolonie Gidihelj, Derutsborf, ©irfbujcb, 9).tfbolj,

©roße Küble, K leine Kühle, 'jedibütle, Tieg unt

©ergfebäferei, foirie bie bisher jum ©ejirf bee Peti

amt» in Siorfow (Karl) gehörigen Crtc fiebrig! iteKi

Kühle unb ©rubenmühle jugctbcilt.

Die 'Poftbülfftclle in Kündebcfe tritt mit tem

31. Jlugitfl attffer 2Birffamfeit.

'Poietam, ben 29. Jluguft 1892.

Der fiaifcrlid'c C'bei 'J.Vftbirefter.

^rfanntmcjcbiincjrn brr fipnißlicbrn (?ifrnbabtt>J'irrfttpn ju ©rptnberg.
© e I a n n t in a dt u n g.

Rür bie in ber nadiflebetiben 3ttfammenftellung näher bejeidtneten Dbiere unb ©egenflänte, iveltbe auf ben

bafelbfl ermähnten Jluefkllitngen auegeflellt irerben unb imverfaitfl bleiben, irirb eine Krad'tbegünfligung m

ber Jlrt gemährt, baff nur für bie Öinbeförberuitg bie veile tarifmäßige Kradtt berechnet mirb, bie MM
beförberung an bie ©crfantflaticn unb ben Jhisftcdcr aber frachtfrei erfolgt, menn bttrdi ©erläge bee nt

fprünglid en Kreditbriefe» bejm.-tce Duplifat ©eferberungsfcbeinee für ben Dinwcg, femie bttreb eine ©c|<bn

nigung ber bajtt ermächtigten Stelle nadtgemiefen mirb, baß bie Dbiere bejm. ©egenflänbe auSgeflellt gttrtftn

unb unrcrfaiift geblieben ftnb, unb menn bie fWüclbeförbertmg innerhalb ter unten angegebenen 3eit ftattfintu,

'in ben itrjpninglidien Kreditbriefen bejm. Duplifat 'Deförberungefriieinen für bie ^tinfenbung ift auSbrücfltft

J"

•s.

.

T

2

vermerfen, baß bie mit benielben anfgegebeiten Scnbitnani burcbmrg au» Jlnoftellungeam beftehm

Vitt Hx Vlu^ttrUutii\ Cti 3t it

IMB2

|

3nr ‘.'tu?

T’it gra<htbrgiini'ligin(| ii'irf |itiojl>rt
j

fctlii)iing etr

’l'ciilifiniiiung

lut lauf een -Stinten rrti nnf crmäditigl

! 'internationale Jlue

ftellung von Jlgua»

reden , 'J.'aftellen,

Danbjeidmungen u.

Kabirungen,

Dreeten. 10. Jtuguft

bi» 25.

September.

nebenbejeidmete

©egenftänte.

'Prrußiftten

Staateeifenbab

nen,

Jluofiel-

Itingefiom»

iniffion

3nternationale

^lengftenfd'au.

3öien. Cftober

1892.

'Pforte. teegl. teegl.

IST
-

WidbefcrMnuii
muji rrfeMc«

innftt'Jlb

©roinberg, ben 28. 'Hugiift 1892.

4

©Soeben

4

'löschen

2, gi

2.Ö
ec
3 «r

3*rfanntittacbiinßrn brr fihnicglicticn

(fiifenbabitel'irrf’tipn ju ^Berlin.

2K. Jim 1. September b. 3. tritt an Stelle ber

Darifbefte 1, 2 unb 3 nebfl Kaditrägen für ben

©alijiich Kerbteutiden ©eireite ©erfebr ein neuer

Darif für ten Kcrbbcutidien ®etreibe=©erfehr mit

©alijien unb ber ©nfemina in Kraft. Soweit lepterer

für einjelne Staiioneveibintiingen birefte Kraditjäf>e

nicht mehr enthält bejm. fernen Dariferböbungen vor^

liegen, finben bie bisherigen Krad'ifa^c jener Darifbcfte
*> bi» jiun 31. Clteber b. 3- Jlnmenbung. Jlbjüge

be» neuen Jarif» fönnen jum greife von 0,50 K. füt

bae Stücf von bem biefigcn ttuSfunftebureciu auf tem

Stabtbabnbof Jlleranterplah unt von ter ©ütcrlajft in

Stettin G. ®.'©bf. bejogen werben.

©erlin, ben 27. Jluguft 1892.

Äöniglid’c (Sijenbabn-Direftion.

3l!ifrc;aafl>ctnn<| ecr 'Jifilt l'iol'fid'fJiitiin^ni

auf rnu «Ifttinct 'Uatmbrf in ®filin.

'2T. Kacbtem ber Umbau te» Stettiner ©üter:

bnbnbpfr» ju ©erlin tüeilireife beentet ift, mirb ba»

am 1. Kärj 1891 für tiefen ©abnbof in Kraft 0f



373

iretcne Berbot ber 2lunabme unb 2lnölieferung von

Steuern, Boplen, Ballen, 3>ttt(lßt'ntn« Malf, Half-

ftcinen, Plöbeltranoportmagcn linb lattbioiripftpaftlupen

itaftpincn in Söagenlabungcn vom 15. September

t. 3- «fr piermii nueber aufgehoben. Die 21nnapmc

unb SuOlieferung oon Deu-, Strep-, Hiee- unb Dung
Übungen bat bagegen nacp wie vor auf bem Povbbapn-

bofe bierfelbfl ju erfolgen.

Berlin, ben 2. September 1892.

Hönigltcpe (Sijenbapn-Direftion.

•28. Born 10. September b. 3- ab n’erben jwijipen

Berlin unb Stoinemünbe bie 3üge

851, 2lbf. Berlin-Stcttiner Bpf., 10 Ubr Bonn.
Slnf. Stoinemünbe . . 2 Upr 9 Pfin. Pm.

unb 852, 2lbf. Stoinemünbe . . 4Upr25Plin.9lm.
2lnf. Berlm-Siettiner Bpf. Öllbr IBPlin.Pm.

finjtplieftlttp bcr üöcitcrfaprteu nad) unb von Sabre

niipt mcpr abgelaffen.

Berlin, ben 30. jluguft 1892.

Soniglupe SijenbapmDircftion.

'13 e r f p tt a I d) r d n i f

.

Die Besorgung ber bcmdnenfiefalifcpen linb ber

Maltjipen patronategeftpäfte in ben Ortftpafteit tc.

tee ehemaligen 2lmtobejtrfe Plüplenpcf a. im Sb reife

ibeberbarnim : Obei-Stpöntoeibe, Deffenwinfel mit

«pnngberg, b. im Slreife Deltoto: PJüggelöpeim, fo-

roie bcjüglitp ber fiofalijtptn ©eroäjfer : Ddmenpjce unb

I

Slafenfee iff bem Hömglicben Sorflmeiffer äßefier«
meier ju Üoepenitf »om 4. September 1892 ab um bcr-

ntfltd) übertragen »erben.

Der Jsorftmeifter ißeffermeier ju Cöpenirf iff

ium AcrftSmleamralt bei ben Heniglicpen 2tmtegeridiien

m tiöpemcf unb 2UoCanbeberg für ben Sorftbejirf

licpenid ernannt »orben.

«eine Plafcflät ber Haiier nnb Honig haben 2111er-

• gnätigft gerttbt, bem Oefonomiefommiffar 91 1 d) t ft ei g
(u Peu9tuppin ben ßparafter alö Cefonomicfemmijfione-

’Jfatb ju oerleipen.

3m Bertoaltungebejirfe ber ßöniglidjen Doffammer
ber Hönigltcpen Samiliengüter ift ber J^örfter p rupft
ju Sorftpauo Branb Oberförffcrei Staafo» —
penfionirt unb bcr Sbrflauffiper Dinj jmn Sörjfer ba*

fctbft ernannt.

perf ona loeriinbcrungcn im Bejirfe bcr Haifer*
Iitpen Ober-poftbiref tien in Berlin.
3m (laufe beo Plonatb Huguft 1892 finb:

ernannt: juni fSureauaffiflrnten: Per Ober^
DelegrarbeitaijijUnt Diaafe, ju l>bfr:Jeleqra-.
pbenafftflenten: bie Bureauafftficnten 3. CH.

SRiditer unb Sd>»od>c, ju X5ber = 'l>ofls

afffftenten : bie poftafflüenten Derb ft, 9?em*
penncr unb 9J o p r

,
ju Delfflrnphen affii(len te ti :

bie Pofiaffiflraten Dabm unb 'iöeege,

an$r (teilt: alö ^Joftfeftetaire: bie poftprafti«

fanten Bocf, Böttdjer, Butprucfer, ®ülben-
pfennig unb Stöpel, als 'Itoflafftflenten:
bie Poftanmärtcr Hrejtmann unb Scptnibt, bie

Pofiajftften Vllbert Branbt, Drecpöler, ®rottfe,
Derbffrietb, Hupn unb 9teeofe, alö 'Jeles

arapbenafftflent: ber poilajjtffent Parole, alö
fypftaertualter: ber poffaffiflent 21 fi mann in

2lbleröbof.

»erfefct: nach Berlin: ber poftfefretair Sauer
oon (Sein (9fpcin),

in ben iHubeltanb »etfefct: ber Cber-Delegrapben-

ajfiftint äße i bemann,
freiwtUift aiiöftefdnrben: bcr poftaffiflent Deinritp

Sau,
ßefiorbeit: ber Poftajftflent Harl 9tibbe.

SSermifdjte Pfad) rieften.
Befanntmndtung.

21uf (Hrunb ber oon bem Derrtt Cber prüfibenten

ertbeilten Gnnätpttgung mirb ber Biep- unb Hram«
marft in Bernau am 12ten unb 13ten b. PI. aufgehoben.

Berlin, ben 5. September 1892.

Der Vanbrntb oon SBalbon».

Ptuöwrifunfl non Pluölänbrrn auö bem 9frtd)öftrbtrte.

Ä 9|aiiw mit> eliiup 1 Filter mit' ^rimatlt
1 <Miunt ’-öc herbe. Datum—

ivelitir bie vtiieuxilun».
bta

9
•3

*»

M «MBf»'efe»cn.
«Ofttofunq

{

bat.
Äu^irnfun^i'

1 2.
| 3. |

4 b ö.

21 u f CHrttnb beo $ 302 beo Strafgefepbucpo:
1 Hatparina Bettel,

Dtcnjlmogb,

geboren am 12. ftebruar

1803 ju Sttelbrürf,

! Vuremburg, orteange-

pörig ebenbaftlbft,

Vanbftrmpeu, Hatferlttper Bejirfe

Präfibent ju Piep,

’ 21bolf Borglin,
Danbjdiupmacper,

geboren am 31. Dejem
ber 1803 ju Vunb,

Stpmeben , ortoange^

porig ebenbafelbfi.

Betteln, Höniglitp preu§ifd>er

poltjetpräfibent ju

Berlin,

3 Unna 6oa BurionOfp
(alias 9?eoa),

3igeunertn,

18 3abre alt, geboren

ju Sfrjipp
, Bcjirf

Droppnu, Cejlerrti

tbiftp-StpIeften,

Vanfcffreutfti, Höniglitp preu^iftper

Segierungoprä|Tbent

ju Oppeln,

5. 2luguft

1892.

0. 3uli

1892.

13. 3uli

1892.
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‘JUine unf 5 laut Älter unf •ftcmiafh (Mrnnb ©eliirbe, Salmn
M

HuftHifuiO

©<i<bl»S«

6 .

's
<3

94

1 .

bee '.Huegewteienen

2. 1 3.

bet

©ettraiung

4

»'tlgit rie iüiteweijung

befdgefien bat.

3.

4 ifinmerid) grrcnc), 54 jalue all, geboren

jti Wicoluo , 2'cjirf
Vanbfti fiepen, Höniglidi preujii(dier 1 . fluguft

Arbeiter, 91egtertingeprä(ibent 1892.

liemplin, Ungarn, 311 ©reölait,

5 (fbmunb ©erijdi, geboren am 10 . Augufi unter laffcne 3/ej»baffung Stoniglub preuftijdier 23. juni

©lajer. 1858 311 beliebig, eine« Unierfommeno, 'J)pli3ei '(.'lafibent 31 t 1892.

ortoangebörig 511 Coj
lop, Homitat üeben
bürg, Ungarn,

Berlin,

G '2Öensel Ifanj, geboren am IG. 'Df ar Vantftreid'eu, Höniglidi preu jiijd'cr G. Sugiifi

Arbeiter, 1848 311 'J.'.iicf, S'fjirt 9(egimmgöpräfibent 1892.

l'aun, 2/öbmeti. 311 'J/oiobam,

7 'iliftor Cbabalef, gvboien am (i. juli beegleidien. Höniglidi bavertidie 25. juli

Xlamcnidineiber, 1873 311 'Ißieit, erto 'Polijei-Imeftipn 1892.

ungehörig 311 'Jlrerau,

'Diahren,

9)1fingen.

8 termann Onerfami», geboren am 2G. januar i'etielii, Höniglidi preufiijger 5 . aiiguii

ftabrifarbeiter, 1857 ju Ähnele, '}?te- 'Jfegterungopräftbent 1892.

berlanbe, nifbcrlänbi

fd?cr Staateangebö-

rigor.

311 Cenabriitf,

9 Al 010 'J/plUCef, geboren am 29. April Vanbftreidien, Höniglidi preujjijd'cr 4. Äugufi

Mellner, 187G ju 'J.'ollau, Dlegifimigeprajtbeni 1892.

'Dläbren, ortoangebörig

juTrauienau, Böhmen,
311 tannoper,

3. Sugri10 Johann Sloblanb, geboren am 8 .
sDfa« Zetteln, Höniglidi pren fnjcber

'iürbergfjfllf. 1 8G3 311 '/lieber terino- jHegierungeprajlbenl 1892.

borf, 2/ejirf Sdiom
berg, Cefimeid),

311 i'oiobam,

ti. Sugiiii11 Linien Sdiubert, geboren am G. januar beegleidien, Höniglidi preu&iidier

Arbeiter, 1849 3U 2ßotteborf, Megierungopräftbent 1892.

ü^ejirf Sdiömberg, 311 2/reelau,
9/fäbrcit, ortdanaeböri#

ebenbajelbft. %

30.
;»uii12 jojeja Sie mtefaja, 33 jabre alt, geboren b’anbflreidien, Höniglidi preufjiid'er

unverebelidit. 311 2/rjemebo, 9tufilanb, 9fegieiuiigeprä(ibeni 1692.

ortoangeb. 311 i)fict>er- »u Hönigeberg,

(dieipo, ©ourernement
äßarjdjaii,

18. >1'13 Sötnjtl Stad), geboren am 24. 'Jfo- beegleidjeu, Höniglidi baperijdie

tretpeler u. Anftreidjer, rember 185G ju £ro ^.'oIi 3ei X'ireftion 1892.

(au, ä'c}irf Hlattau,

2/öbmcn, öflerrenbiidier

'ilüncben,

Staatsangehöriger, —
£ierju jtret @rtra^$eilagen, entljaltenb:

1) bie ’Jlmpeijung bee tarn ftinanjminiflere rem 10. April 1892 jur Auefübrung bee (?)fiperbfflfii |fr !l
f,{?f

*

poiii 24. '»uni 1891,

2) bir Statuten brr im jabre 1854 gegrünbeten „tamburgSPremer fteuer 2kr(tdjerunge ©eiclljdiafi'',

jomie ftünf Ccffcmlictye Jlttyeiger.

(Ti< 3niftlieni<flfbuhten beira |en iur fine emiraltige 3^racf jrilc 20 ©f.
©etagelilältcr werfen rer ©egen mit 10 4*1 bcrctbnel.)

1K rfim'rt ren fee .Ri’niglidien Steigerung $u Itotefam

itoiacnm, ‘iluilffrurtfrei fer «. 40. puyn idjrn iSrben Digitized by
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(S-rfrulihm jMin VmtdWatt
fccr Möitißlicbctt ?fcßicriiitg }u ^otsiuiitt iiub fcer Berlin,

Sluegegebett am 9. September 1892.

fpotijeisäSerorbmtnß,
liftrtSrnf tat Merlanen sch (h'inibatmiuatn fcunfc itu'lnarnNidi-

tige iXfiicnft.

Stuf ©runb ber SS 6, 12 unb 15 beö (flefefjee

über bie Polijeioerwaltung rem 11. Wärj 1850 (®ef.*

3. 8. 2G5) unb ber SS 137 unb 139 beo fanbeooer;

waltungbgeieeee vom 30. 3uli 1883 ((flei.-S. 3. 195)

wirb für ben llmfanfl beö IRegierungobejirfeO peicbatn

mit 3ußimtnung beo ^cjirfoaudfctouffeo folgenbe pelijet--

rerorbnung erlaffen

:

S 1.

tfttoleraoerbäcptifle fKetjenbe, welche gegen bie Sln=

meijungen beO 3ugi>eifonal© bie 3üge auf anberen

alo ben für bie Uebergabe erfranfter Perfonen beftimmten

Stationen oerlaffen, weiten mit einer @elbßrafe biö ju

CO W. befiraft.

S 2.

Diefe Slerorbnung tritt fofort in Rrajt.

Potobam, ben 7. September 1892.

Der 9{egientng0*präßbent.

©efanntntaebung.

Wit SRütJfidit auf bie gegenwärtig brobenbe Sbolera*

epibemie wirb bie bei ber t\(ußfd)ifffabrt befdiäftigte 23e

oölferung vor ber SPenutsung beo glußwaffere in un<

jtltnrtem 3uf,a,1tc ale Drinh unb ®ebraud)owaffer

brmgenb gewarnt.

Potobam, ben 7. September 1892.

Der 9fcgierungo präßbem.

Öefanntinacbung.

Die in bem Slmtoblatte oem 3. Sluguft b. 3.

Seile 319 ff. jum Stbbrurf gelangte Slnweifung jur Stue*

fübrung ber Deoinfeftion bei ßbolera bat folgenbe

3ufäpe erbalten:

3ufaf> ju I. 0:

Unter ben aufgefübrten Dedinfectionemitteln ift bie

Sßabl nad) Vage ber Umflänbe ju treffen. 3nobefonbere

wirb, wenn co an ber unter 4 »orgefebenen 100°/u igen

fiarbolfäuve mangeln feilte, auf bie unter 1—3 ange-

gebenen Wittel jurütfjitgreifen fein. Sollten auch bieie

Wittel triebt ju befepaffen iein, fo wirb im Dlotbiall

Sarbeljäure mit geringerem O'ebalt an wirffamen

Stoffen, weltbe beingetnäfj in größerer Wenge ju rer

wenben ift, ober ein anbereo wiffenidjafiliib alo gleich'

wertbig anerfanntco Wittel ju mwenben fein.

3ufap ju II. 1:

Scbnuib'UiifKr ftnb in ähnlicher 2ßeife ju beo-

inficiren, jebetb genügen geringere Wengen non Ralf*

niilcb ober ßblorfalf.

II. 8. erbält folgenbe Raffung:
8. Soweit Abtritte int Jpinblicf auf ben öffent

lidien Skvfebr (A. .A”’ 14 ber „Waßnabnten"l ju beo

inficiren finb, empfiehlt cd ßch täglich in jebe Sip*
Öffnung 1 I Ralfmild) (I. 1) ober ein anbereO gleich -

wertbigeo Wittel in entjprecbenber Wenge ju gießen.

Donnen, Rübe! u. bgl., wclihe jinn Sluffangen beo

Sotbo in ben Sibirittcn bienen, finb nad) bem Sntleeren
reidilid) mit Ralfntild) (I. 1) ober einem anberen gleich*

wertbigen Wittel außen unb innen ju heftreichen.

3ufa(> ju II. 10:

Die Deeinfection iß bort, wo fie geboten eridieint,

inebejonbere wenn Orte, bie bem öffentlichen äkvfebr
jugänglid; ßnb, gefäbrbet erftbeinen ober wo fonß eine

onfection ju beforgen ift ober ßattgefunben bat, mit ber

größten Strenge burdjjufübren. 3m Uebrigen iß aber

oor einer 33ergcubung von Deoinfectionoinittcln ein*

briitglid) ju warnen; unnötbige unb unwirfjame Ded«
infectionen bedingen unnüffen Roßenaufwanb unb oer-

tbtuern bie greife ber Deöinfectionemittel, »erleiten

aber auch bao publifunt jur Sorgloßgfeit in bem (Re-

füble einer trügerifcben Sidierbeit!

Keiulielikt'K Ul licitMer nix eine
ütrlilerlilc lleftiiifec(lou.

potobam, ben 7. September 1892.

Der Sfegicrunge praßbent.

oon bei fttfniglidjtii_JHegifiung tu lloltbam

lU’Wtam. ‘üudjfcriufmi *fr '.1 'li*. ^aQn f^rn iStbnt
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(SrfrnWim jtim
fccr Äöiii^lidjen Regierung jtt ^otobam unb ber £tabt Berlin.

äubgegeben am 9. September 1892.

^pligfüSrrprbnuna,
t»tt»ff<rt> bi» vclucilidic STbclccrrtidie au« Wbclctactltn

Kerlen»«.

?luf ©runb ber SS 9» 12 unb 15 beb ©efefceb

über bie |)oli}eiberwaltung rom 11. *D2ärj 1850 (@ej.*

S. ©. 205) unb ber SS 137 unb 139 beb i’anbebt>er=

iraftungbgejeflee eom 30. 3ttli 1883 (@ef.=S. ©. 195)

wirb für ben Umfang beb SRcgierungebejirfeb ^otbbam
mit 3 lIft>mmung beb ^ejiifeauefdniijfb folgenbe 'J.'elijei«

verorbnung erlaffen

:

S 1.

2Ber aub Sboferaorten jugereifle fferjonen bei fit^

aufnimmt, t?at biejelben binnen einer Stunbe bei ber

'ßofijeibebörbe anjumefben. 'Jllb ßboleraorte jtnb bib

jebt Hamburg, Slltona unb Umgegenb anjujebm.

S 2.

'

®iefe Sßerorbnung tritt iofett in Äraft.

8 3.

3mi'iberbanblungen gegen obige SJefiimmungen

werben mit einer ©etbjtrafe bib ju 00 'H?arf, im lln-

oermögenbfafle mit entjprecbenber paft geabtibcl.

’Jfotebam, ben 8. September 1892.

£er fftegierungb^Jräfibent.

©raf pue be ©raib.

9irbtftirt oon ber Äöninlidjen i,u $oMbam.

Vctotam, 33ud)bru<fmi bn Sl. «t>ann ’fsljen ISrben
Digitized by Google
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($1fraWatt $mtt
bcv Mou etlichen 9Icßicruttg 311 ^oiefcam »mb fcer 0tabt Berlin.

JluPgegeben am 12. September 1892.

^pltjeüSßerprbnung.
Sluf ©runb ber SS 6, 12 unb 15 beO ©efefceP

nbtr bie Verwaltung Dom 11. Wcirj 1850

l@ef.-S. <£. 265) unb ber SS 137 unb 139 beP Hanbeo*

wrtraltungOgefefee »cm 30. 3uli 1883 wirb — vor*

Maltlieb fpäterer 3ußimnumg bee ©ejirfeJlueicbuffeP

- für ben Umfang bee VegietungebejirfP sJ)otobam

frlgenbe yofijehVcrorbnung erlaffen':

S 1.

1

Sille aue bem £amburgifchen StaatPgebietc ober

nii einem SDrte, in welchem nach einer auebrürflictjcn

amtlichen Veröffentlichung im deutfdien SReid'p- unb
'frecißifcßen Staatoanjciger Cholera epibemijd) benfdit,

frmmenben ^erjenen haben fid) wäbrenb ber nätpflcn

6 tage nadi bem Verlajfen bejfelben an fcbem Cric,

an welkem fie anlangen, fpätcfleno 12 Stunben nad)

in SInfunft bei ber Crtepolijcibfhörbe unter Slngabe

ihrer Unterfunft ju melben unb über ben tag, an
Ttlcbem fie ben Cbolcraort per(affen hoben, aupjn=

lerifen.

S 2.

Sine gleiche fWelbepjlidu bejiiglich ber aue Cholera«
rrten jugereiflen fPerjonen liegt demjenigen cb, weither

fcld/e 'perfenen bei fid) aufnimmt.

die ben gleichen ©egenftanb regelnbe $)oli}ei*Ver«

erbnung vom 8. September 1892 wirb aufgehoben.

S 3.

3uwiberhanblungen gegen oovfiehenbe ©eßimmungen
»erben mit einer ©elbfirafe biP ju 60 «Warf, im Un«

ifrcnegenpfatle mit entfpreebenber £aftßrafe geahnbet.

S 4.

diefe Verorbnung tritt fofort in Kraft.

'PotPbam, ben 12. September 1892.

der SHegierunge ^räfibent.

3n Vertretung: HucanuP.

^pltjeisSrrprbnung.
Sluf ®runb ber SS 6, 12 unb 15 beO ©efefee

über bie 'jlolijei«Verwaltung Dom 11. fDJärj 1850
l@tf.«S. S. 265) unb ber SS 137 unb 139 bee Hanbeo«

’.'er»altungpgefehep oom 30. 3uli 1883 wirb — Dor«

bcbaltlith fpäterer 3ufKmmung beo ©ejirfe-SluPfchuffeP

" für ben Umfang beo SKegierungobejirfP fPotobam
ielgenbe f olijei Verorbnung erlaffen:

S 1.

Slue bem £amburgifchrn Staalegcbiete, fowie aup
Crlen, in welchen nach einer auebrücflichen amtlichen

'Berjffemliehttng im deutfehen 9?euh0« unb 'Jlreußiidten

ctaatpanjeiger Cholera epibemijch hmf4>6 iß bie Cin-

unb durthfubr non gebrauchter l!eib- unb iBemrajcbe,

gebrauchten Kleibern, Jf'abern unb Humpen aller Slrt,

dbff, frijehem ©emüfe, ©utter unb Sßcicbfäie perbeten.

SluPgefcbloffen pon bem Verbot finb ffiäfdie unb

Kleiber non SReifenben, beogleichen alle Senbungen,

welche non ber 'Poß ober Ctfenbapn nur burch bie ge-

nannten drte binbnrth, nicht aber aup benfelben auo-

geführt werben.

S 2.

Me 'pofijei«Verorbnungen ober Slnorbnungen, burch

welche ein fich auf anbere alP bie im S 1 bejeidjneten

©egenßänbe erßrecfenbeP Sin- ober durd)fubrDerbot

gegenüber Choleraorten erlaffen iß, werben außer Kraft

ge)e*t.

S 3.

3ebe auo ben im S 1 bejeichneten ßholeraorten

eintreffenbe 'JJoßpacfet« ober anbere ’paefet « Senbung ifl

Don bem Cmpfänger Dor ber deffnung ber Crtepolijei«

behörbe ju tnelbcn. ginben fid) in ber Senbung @egen«
ßänbe, beren Cinfubr Derbotcn ifl, fo werben biefelben

beeinficirt, beoor fie jum weiteren Vcrlcbr jugelaffen

werben.

S 4.

SSiffentliche 3uwiberbanb(ungen gegen Dorßeßenbe

Veßimmungen werben gemäß S 327 bee SKeidjPflraf-

gefegbuebee mit ©efängniß bip ju jwei 3aßren, unb
wenn in golge ber 3u'oiberhanblung ein fSRenfdj Don

ber Cholera ergriffen worben, mit ©efängniß Don brei

Vfonaten biP ju brei 3ahoen beßraft.

3m llebrigen werben 3uwiberhanblungen mit @elb«

ftrafc bie ju 60 iDfaif unb im UnDermögenPfalle mit

entfprechenber £aft geahnbet.

S 5.

diefe Scrorbnung tritt fofort in Kraft.

^otPbatn, ben 12. September 1892.

der SRcgierungP ^röfibent.

3n Vertretung : HucanuP.

34)ufeuta$tfßr(n gegen (Cholera.

3ufammengeßellt im Kaiferfichen ©efunbbeiiPamt.

I. Sei bejonnen in ber ©efahr; ht ü t e did»
Dor übergroßer Slengßlichfeit, benn fie trübt

dir baP flare Unheil! fflur ber flar benfenbe

üWenfch fann bie gefabtnerhütenben fDlittel richtig an-

wenben.

4> a 1 1 e auf Sauberlcit an dir unb um
dich! ©ef onnenßeit, ©äßigfeit, peinliche

Sauberfeit gewähren ben beffen S^iuß oor
Crfranfung.
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Dalte feg an Deiner gewohnten, geregelten
hebeneweife, gebe Reglichfeiten unb ©ienjehen»

anjatnmlungcn aue bten SBegc!

©ermeibe Slrjneien, fo lange Du gefunb big

!

©efuebe firanfe nur bann, wenn Deine fpgidjt

Dieb ruft!

©ermeibe ©erfebr unb nähere ©erübrung mit

Perioden, welche aue (Sbi'leraerten fommen!

©erlaffc nicht, um ber Sranfheit ju entgehen,

Deinen SBobnort; bebenfe, tag Du auf ber Steife unb

an frentbem £rte unter veränterten hebeneverbältniffen

mebr gefährbet fein fannft, ale ju Daufe bei vorgdjligcr

gfeid)bleibenber hebeneweife.

II. Sintere ©egengänbe, alb Stabrungo-
eher ©enugmitte I, bringe ni<bt an aber in ben
©? u n b (j. ©. nicht bic Ringer beim Umbfättern, Reter»

balter, ©leifeber u. bgf.)!

Drinfe ntöglicbg wenig SBafjer unb nur

jolchee, weldjee ale unverbäebiig Dir befannt ift!

Unv ertüchtig ift in ber Stege! reincO £netl-

traffer, SBajfcr aue tiefen Siöbretibrunnen, ield'co aue

gcfdjloffenen bedungen, welcbee — wenn offenen @e=
wäjfem entnommen — einer wirffamen Riltration unter»

gegen ig. (Slcinc Dauögltcr jtnb, wenn nicht häufig

gcwcdjjelt ober gereinigt, tber fchäbfich alb mißlich.)

SSaffer aub Rlüffen, ©räben, Deichen, flachen

offenen ober mit unbichten Deelen oerjehenen ©rannen,

ferner aue ©rannen, welche firti in ber Stabe von
©cbmul}* ober Düngcrgätten befinbtn, ig in Cholera-

jeiten verbäebtig. 3ebeb 2ßafd>en unb ©pülen,
fewie Sluegiegect von ©cbmubwa jfer in ber

Ulähe von ©runnen fann gejunbbeiiegefäbrlicb
werben.

©erbäthtigeb SBajfer barf beim Derrfcbcn
ober Staben ber Rranfbeit nur nach minuten*
langem Rochen gum ©enug, gum 3Bai<ben beb
©ejicbtb, gum Steinigen beb ©tunbee, gum
©pulen ber Cg» unb Drinfgejchtrre unb bgl.

vettrenbet werben. Durd) Rochen werben bie

Rranfbeitefeime jerfiört; feboefa fönnen geh bei längerem

©tehen frijdje Seime mietet barin fegfe|jcn.

Um gefoebtee ÜBajfer febmadbaft g“ machen, fege

einem ©lajc (/« fiter) eine ©tefferfpi^e Sßeinfteinfäure

ober 2 Dropfen reiner ©aljjäure gu.

©ewaljre Söaffer in jauberen ©cfägcn
auf!

Dbee, Raffte unb Rafao jinb erlaubte ®e»
tränfe, auch guteb ©ier unb reiner 98ein.

Düte Di^h unb f*j>* falten ®e*
tränfen!

Dein ©ier fei flar unb frifd), weber
jauer noch f<ha(; lag eb Dir nur in folchett ©läfem
geben, welche mit unverbädbtigcm (nötbigenfalle ge»

foducm) 'iöaffer gefpült finb!

©ittere ©chnäpje enthalten häufig Slice, wirfen

baher abfübrenb unb finb bebenflieh.

'Jtineralmäjjer finb unbetenflich, wenn fie

natürlichen Cucllen cntfiainmen ober mit tegcUiriem

SBaffer bereitet finb.

©ermeibe ben ©enug von ungefoebttt
©t ilch.

Sin ©utter unb an frifebem Räfe fann ber

Rranfbeitbfeim haften, wenn fie in ber Stäbe ebelcra«

franler Perioden jubereitet ober aufbewahrt würben.

3g€>bg unb®emüfe, auch ©urfen u. bgl.,

nur in gelochtem 3ujianbe, geniefje überhaupt
nichte ungefoebt ober ungebraten, wa« vo«

fremben, Dir nicht ale jtiverläffig rem be»

fannten Dänbcn angefagt worben ig!

Dole hebenomittel nur aue juverläffig

reinlichen ©erfaufoftellen! ©teibe felcbtf

meldet fich in Cbolerahäufern befinben!
©ermeibe alleö liebermag im ®enug reu

Speifen unb ffletränfen! ©efonbere vorfichtig

fei, wenn Du ju Durchfall neigft!

36 unb trinf ale ©efunber nichts in einem ftranfemj

jimmer. ©ebettfe, tag bort Rliegen unb ähnliche 3*’

jeflen ben Rranfbeitefeim aue ber Stäbe bee Rranfeu

auf Deine ©peifen übertragen fönnen. Sludj bic öi

garre fann Dir im Daufe bee Rranfen ben Slnftecfunj«

fioff jufübren.

III. Dalte benRopf fühl, ben beib warm,
bic Rüge troefen! ©Johne unb fchlafe in reiner

hilft! Stäucberungen febrilen nicht vor Slnfiecfung!

Sßafche oft am Dage Deine Dante nw

2Bajfer, ©eife unb ©ürfte, inehefonbere ehe Du
waaren berüitrfi ! Dag Du beichmuhte ober vet» I

tüchtige ©egenjiänbe angefagt, fo reinige DeincJ

Dänbe juvörterg forgfältig mit einer höfung r«]

55 ©ramm (etwa 4 Cglöffcl» wafferflarer, vergüfggtet,

Sarboljäure in einem hiter Söaffer (fünfprojenitge

Äarbolfäurelöjtmg) unb wafchc ge bann mit ©eife unb

reinem Söaffer nach!

3n Öboleragegenben babe Dich nicht in Rfüffen

ober Deichen! Senci^e einen öffentlichen Hbtritt

nur im Slot bi alle. Die ©ifbretter von Slbtrittfti,

welche fremben 'Perioden juganglich gnb, feilten tägü*

mit ©eifenwafjer gefchenert werten. Stimm heerju

1 'Pfunb ©chmierjeife auf einen Cimer beiges

3g Dein Slbtritt von franfbciteverbächtigen 'pericucn

benupt, fo fpüle bie ©Janb bee Drichtere mit g"4

bereiteter*) fialfmilch ab (1 Dheil Sleffalf auf ric:

Dgeile Söaffer)

!

*) .ttalfmitOi verliert turip iSrehen an tet tfnft ibrr SB'11

famfeit.

IV. Der Slngecfungegoff ber Ch e * trfl
/

(

finbet fith in ben Stueleerungcn b er Ä ranren.

Cr h a Ü e * an befchmuften SÖäfdce» unb Ä le*

bungegücfcn unb fann bureb Stllee, trae t** 11

fei chcn ©egenftänben ober Sluefeerungen, tf* 1111

aueb nur mittelbar unb in nicht augenfall'^j

SB eife in ©crüljrung gefommen ig, ocrjthl f^,,

werben. .
.
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(Jntleeerungen »on Sbclcrafvnnfen ober d?o(era=

rcrtat&hgen Äranfen unb bamit befdimiifcte gußbhben

il j. ir. mache burcb reidjTtcfjc, tninbeßeno einftiinbige

;
Sntoenbung oon Äalfmilch ober <5|>lorfalfTöfung

1

(20 ©ramm Gblorfalf auf 1 hitcr falteö SBajfev)

|rtft anbere bewährte Deeinfeftionsmittcl iinjcbäbhcb.

iBajcbe, ftleiber, $ettjeug, Decfen u. bgl., auch

eiche, bi« Dir »on aufwärts aus Cholera*
ftrrr n jugejjen, jehiefe feßumroicfelt unb ge*

ftnürt in «ine hffentliche DeSinfcf tionb*

ünftalt! 3ß «ine feiere nic^f erreichbar, jo treidje bie

efltbtn 24 ©tunben lang in ©eifenwajjer (1 ‘Pfunb

gebraierfeife auf einen Cimer heiße® Sßajjer) ein unb

Me fie bann grünblich aue!

eonß bfjdjmu^t« ©egenßänbe reinige grünblich

mit joltbem ©eifenwajjer, mit Salfmilcb ober Äarbol*

ijurelejung! 3ß auch biee nach 9?ej<baffcnbeit ber @e
Ipjtänbe nitl?t ausführbar, jo ftellc biefelben minbeftene

ti tage lang an einem luftigen troefnen £rtc außer

©ebraueb. ©rünblicbes Jlustrocfncn iß ber Gntwicflung

be® ÄranfhcitsfeimS ungünßig.

V. 3fJ Deine 33erbauungsthätigfeit gcßört,
tritt Durchfall, namentlich mit Srbrechcn ober

heftiger Ucbelfeit auf, jo wenbe Dieb alebalb an

einen ?Irjt. 3?is berjelbc femmt, genieße ein warmes
©etränf, lege eine wollene h'eibbinbc um, bleibe in

Deinem 3>mmer, bei heftigen SFefcbwcrben juche bas

3?elt auf! Snr üinberung fannß Du eine Dajje Dbcc
mit Cognaf ober Slum genießen. Deine Währung jei

cinßweilen eine jchleimigc ©uppe, auth ober

altbadene® Sßeißbrob ohne ©utter.

£aß Du bewährte (nach ärjtlicher 33orjchrift »er*

fertigte) (Sholeratropfen »orrätjiig, fo nimm bavon 20
bis 30 Dropfen auf 3*'^!

® leibe bejennen, auch wenn Du erfranft
biß. furcht jamfeit unb fteigbeit mirfen nach*

(heilig auf Sörpcr unb ©eiß!

Stbiflirl reu bet .ttenifltidjen SftfifiHnfl |n ttolrfbam

JJcietam, Sudjbtuif«rt( ber St. 9P. patjn fdjen (Sibtit
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7 . Borbeßaltlich aller bicfer Befreiungen unterliegen in gufunft bcr Beftcuerung auch foldje 6e-

mcrbearten, roeldjc nad; ber ganzen Einrichtung ber bcftcljettben Steucrllaiien ober nach befonberen, biucfc

bas neue ©efeß aufgehobenen Borfdfriften uem bei- Beftcuerung nicht Betroffen lourben. Als Beiipicte

hierfür werben genannt:

mit Dampf, Elcftrigität u. f. m. betriebene ©iraßenbahnen

;

bie Unternehmer non Sauten, auch wenn fie meber felbft Lieferungen übernehmen, noch fid) bei

ber Ausführung hanbwerfSmäßiger Arbeiten ober als Fuhrleute betheiligen;

bie gewerbsmäßige Bcranftaüuug non Schauftellungen uub Luftbarfeiten aller Art, 3 . B. dob

joologifchen ©ärfcit, Bfenagerien, fßanoptifeti, anatomiidjen SRufecn, ber Setrieb non .iforufießs,

SoIjenfd)ie6ftänben unb bergt.;

Äonjerri unb Jhcaicruntcmehuicr, AusftcHcr non ©emälben, Panoramen uub ionfugen Sunii-

lncrfen unb bergt.;

Serfidjerungsagenten

;

nidjt lanbioirthfdiaf tlidic Brennereien (Artifel 8 II);

Sermiether non gimmem in Babe» unb Brunnenorten;

SiSbahnpädjter;

bie beut .^anbmerfe ähnlichen, bisher aber nid)! ba;u gerechneten ©ewerbe, roie bie ber flammen

jäger, SrcitidmeibcT, Barbiere u. f. ro.;

BoifSamoältc (BcdUsfonfulenten, Äonjipienten unb bergt.)

;

Baturärjte unb Vicitgetjülfen

;

baS gewerbsmäßige Verleihen non Drcfd)mafd)inen, Dampipflügen unb anberen ©egenftänben,

auch wenn regelmäßig nur eine 2Ra)d)ine u. f. m. oerliehen wirb;

2Bafd;= unb ^lättanftalten, f}enfter-- uub Jcppid)rciuigungsanfialleii, auch menn fie nicht fabrif*

mäßig belricbeti werben.

Auch
§anbwcrfcr ohne offenes SSaarenlager unb mit weniger als gwei öiel)ülfen, SSeber unb Säufer,

welche ißr (bewerbe auf weniger als fünf ©hißten betreiben;

Jußrleuie unb Sferbeocrleißer mit nur einem Bferbc, unb fold;c, weldie fid) bei Ausübung bet»

artiger ©ewerbe auch anbercr Xßierc als ber Sterbe (3 . 2). ber Efel) bebienen;

Schiffer, beren fläßnc weniger als brei Saft Dragfäßigfcit bcfißen, u. f. 10 .

werben fortan feinen Anfprud) auf Befreiung meßr haben, falls ihnen nicht bie obige allgemeine Befreiuni

aller ©ewerbe, beren Erfrag 1500 'JJfarf ober beren Anlage» unb BetricbSfapital 3000 9Karf nid:

erreicht, gur Seite floßt.

Artifel 2.

Einheitliche Sejteucruttg in einer .Bans bcfiiiblidjer Betriebe.

(§. 17 »bf. 1, §. 20 bfS Oefe|eS.)

1. üSäßrcnb nad) ben bisher geltenben Scftimmungen bcr Banbel mit jeber Berfaufsftätte unt

jeber 5'rma, baS .’panbioerf unb bie ©aff» uub Sdjaufwirthfchaft nad) Blaßgabe beS innerhalb eines

jeben BeranlagungSbcgirlcS ftaiißnbenben Betriebes, baS ©duffer» unb [fußrgewerbe mit jrbem .Hahne

begießungSweifc Bferbc befouberS ncranlagt würbe, fiubet fortan eine berartige getrennte Befteucrimg

nicht meßr ftatt, vielmehr finb alle eitigelnrn Betriebe berfclbcn Bcrfon ober Berfoncmnehrßcit (offenen

.riatibelSgefcllfdjaft, flommaubiigcfeUfchaft, ©enoffenfehaft, Screin u. f. w.) oßne IHücfficßt auf ißre 3°^
Art, Lage ober girma als ein ©ewerbe 31t bcßanbelu.

Demgemäß finb bie Erträge ber ein3cluen Betriebe be3iehungSwcife bie Anlage» uub Betrieb*5

fapitalicn bcrfelben gufammcngurcdjncn ober bei bcr Sdjä(mng ju[ammfn$ufaffen. Bad) Bfaßgabe bes

©ejammtertrages begicßuiigötneife beS ©cfammtfapitalS ift bie Beranlagung 31 t bem eulfprcdienben ©teuer»

faße nur an einer Stelle gu bewirfen.

2. Außer Bctradjt finb jebod) bei ber 3ufammrnred)ming 3)1 lafien bie Erträge bejicliungsineiK

Anlage» unb Selriebsfapitalien: I

a) ber nad) §§. 3 bis 5 bcs ©efeßes non ber ©teuer befreiten Betriebe,

b) ber außerhalb BrcußenS errichteten gcwerblidjcn Bicbcrlaffutigen (Artifel 3 Br. 2),
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c) bes mit bem ftetjenbcn ©enterbe choa lterbunbenen ©emerbcbetricbeS im llmbeqicf)<m, ba

biefcr bereit* bcr befouberen Befteuerung unterraorfeu ift.

3. $ic ftnroenbung beS ©runbfaßeS unter Br. 1 erforbert bie oollffänbige Jbentität beS JnljabcrB

ber ucrjtfitebenen Betriebe unb bei Berfonenmehrheiten biejenigc aller ÜJlitgliebcr.

BcifpiclStoeife finb bie oerfdjiebeitcn ©enterbebctriebe jroeier offenen $anbelSgcfeHfd)aften, beren

i lüeieflfcfiaitcr burdjauS ibentifd) fittb, als ein ©enterbe ju ncranlagcn. Sollte aber ein I^eiltte^mcr nur

bcr einen, nidjt aiKf) bcr anberen non beiben ©efeQfdjnften angeboren, fo finb bie '-Betriebe jeber ©efeDfdjaft

i für ftdj 3U befjanbeln.

Sbenfo ifl bas non einem ©efelifdjafter baneben auf eigene Bcdjnung betriebene ©enterbe getrennt

jen bem bcr ©efeüfdiaft $u beftcucm,

4. SDie ©euterbebetriebe tum Sljelenten, nteldje nidjt bnuernb getrennt oon eittanber leben, ftnb

ebenfalls nur als ein ftcuerpflicfjtigeS ©enterbe ju befjaiibctn.

5. 35ic ftcuerpflidjtigen Slonfumanftalten geioerblidjcr Unternehmer (oergt. ?lrtifel 11) finb ftets

l®ennt oon ben fonftigen betrieben berfelben ju oeranlagen.

Slrtifel 3.

Bur junt 21jtil in Breufjcn betriebene ©enterbe.

(§§. 2, 21 bcS

1. ©enterblidjc Untemebmungcn, nteldje außerhalb Breußens ihren Siß haben, aber in 'Brcufjen

einen ober mehrere ftebenbe Betriebe unterhalten, fittb nur tiad) ÜJlaßgabe ber [enteren ber ©enicrbeftener

ntiltnoorfen.

8 IS ftebenbe Betriebe gelten nidjt nur bie bem ©enterbe bienenbett fidjtbaren stnflalten, tttie 3ioeig=

siebcrlaffungen, gabrifations*, Gin= ober Serfaufsftätlen, Speicher, 'Baarcnlager, Gomptoirc, fonbem

itdj alle fonftigen ©efdjäflSeinridjtungen, nteldje fidj als Äuöübung eines ftebenben ©etoerbeS in Breiigen

japtellcn; inSbefonbere genügt bie Ausübung beö ftebenben ©eiocrbcbetriebcs burdj bauentb fidj £u

biefem ^utcd'e in Breiigen aufbaltenbe ©efdjäftstheilnehmer, Brotnriften, Agenten ober anbere itänbige Ber=

treter, nteld^c entnieber in einem SDienftocrbältniffe ju bem Inhaber bes ©enterbes flehen ober ohne

(itWies ©efdjäfte in feinem Barnen unb für feine Bcdjnung auf ©runb allgemeiner ober befottberer Gr=

ndibtigung abfdjließen.

2. 3>ie oon inlänbifcben (in Breußcn bomyilirten) ©enterben außerhalb BreußenS unterhaltenen

'Jdienben Betriebe im Sinne ber Beftimmungen 3U Br. 1 ?lbf. 2 fommen bei ber ©eioerbefteuer*

sctaulagung nur inforoeit in Betracht, als bei ber Berechnung bes ©rtrages ber auf bie bieffeitige

©tfdjäftslcihtng entfaDenbe Sljeil an bem (Ertrage beS austoärtigen Betriebes mit *u berücffidjtigen ift

foergl. Jlrtitel 19).

Jeber hteruadj nicht Ben Gljarafter eines ftebenben Betriebes ober bes ©eioevbebetriebes im

tlmtier^ieljen an fidj tTagenbe ©efehäftsbetrieb inlänbifcher ©eiocrbe außerhalb BreußenS, inSbefonbere

berjenige oermittelft ber .fjanblungSreifenben, ift in oodem Umfange mit bcr ©etuerbefleuer 31t erfaffen.

3. Jft ein unb berfelbe ftebenbe Betrieb thcilS in Beengen, theils itt einem anberen Bunbesftaate

ober int SluSlanbe belegen (inbem 3 . B. einzelne Uljeile einer unb berfelben gabrif (Spinnerei unb

Bibern) ober bie fyaltrit , unb baS sugehorige Gomptoir fidj 311111 Jljeil außerhalb BreußenS befinben

ot-rr unigelehrt), fo ift bie ©eiocrbefteuer nach Maßgabe beS in Breußen bcfinblidjeii Betriebes unb BeS

,

'iäputiflötDcife auf bcnfelben ju redjnenbcn 9tntfjeilö beö GrlrageS bc3iehung3nteifc BetricbS= unb 3lnlage=

teitals 31t oeranlagen.

Abfdjnitt 11. ©cfrciuugcu.

Slrtifel 4—11.

ÄüfdjnUt III. ®ie fiibfeftivtc Stcncrpflicht.

Slrtifcl 12. Subjeft ber Steuerpflicht.

Strtitel 13. geitliißc Begrenzung ber «tenerpßiiht.

?trtifel 14. Hettergang ber Steucrpftirfjt auf einen Stiibereu.
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Abfonitt IV.

SRafrftab bet SJefteuerung.

Slrtifel 15.

StllgemducS.

(§§. 6, 8, 9, 13, 14, 15 bes! ffltfefceä.)

1. Sie Befteuerung ber ©eroerbe erfolgt oljne bie bisherige Unter)djcibung jroifchen nerfchiebenrn

©erocrbsarten in nier, lebiglicf) nach ber ,§öl)e beS ja^tiirfjen GrtrageS ober beS Slnlage* un>

„uji» BctriebSfapitalS (Slrtifel 16 unb 17) gebilbeten Steuerflaffen. Sie als Anlage I beigefügte ^
fammenftellung ergiebt bas 9täfjere hierüber.

2. 3m ©egenfaße ju ber bisherigen ©eroerbcfleucreinrichtung ift ber Umfaß unb BetriebSumiaiK

forcic baS Sorfjanbenfein gcroiffer äußerer SDferfmale (gahl ber Bferbe, Sragfäf)igfeit ber ©chiffSgeüjf

u. f. ro.) nidjt mehr uon entfdjeibenber Bebeutung roeber für bie Bilbung ber Älaffcn ttod) für bie &
meffung beä SteuerfaßeS innerhalb ber betreffenben Klaffe, es ift a6er auch fernerhin inforoeit bann

Bücffidjt ,}u nehmen, als bie Sdjäßung beS GrtrageS unb inSbefonbcre be8 ?lnlage= unb ©ctricbsfapüais

baburcf) erleichtert roirb.

3. (Jür bie Jeftfeßung bcS SteuerfaßeS innerhalb ber Stcucrllaffcn fommt in erfter fiinie ix.

Grtrag (Vtrtifel 16) in Betradjt; baneben ift bas Änlage= unb Betricbsfapital nur infofern uon ®nfI4
ald baburd) bie gugehörigreit gu ber betreffenben Stcuerflaffe unb bie Slnroenbung eines in biefer Sla’fe

guläffigeti SteuerfaßeS bebingt ioirb.

4. 3n ber bie größten ©ciocrbebetricbe (mit minbeftenS 50 OOO 2)!art Grtrag ober 1 000 OCX) 2)tJrf

§(nlagc= unb Bclrieböfapital) untfaffenben Klaffe I ioirb für bie einzelnen ©eroerbetreibenben — ohne

Bereinigung berfelben ju einer ©teuergefellfdiaft — bie ©teuer unter Beachtung ber Jlbrunbung auf

bie gefeßlich ^uläfflgcit Steucrfäßc auf ©ins oom Rimbert be8 jährlichen GrtrageS feftgefeßl. 3ft Sie

Sfuroeifung bes ©eroerbeS 3ur Klaffe 1 aber nur burd) bie £>öt)e beä änlage= unb BctriebSfapitalS bebingt,

toäljtenb ber Grtrag 50000 ÜDtarf nicht erreicht, fo fommen
a) geringere Steucrfäßc al8 524 SRarf, jebodj nicfit unter 300 Baut, in ?luiocnbung (»ergl.

ättlngc I), unb e8 ftebt ferner

b) bem Steuerpflichtigen frei, roenn er nachroeifen fantt, bafi ber erjielte ©rtrag jroci 3ahn lasS

bie oon 30 000 TOarf nicht erreicht hat, bie Berfeßnug in bie bem ©rtrage entfpredente

niebrigere Stcuerflaffe gu oetlangen.

5. Sie oorftehenbe Bcftimmung (Br. 4 b) finbet auch unter benfelbcn BorauSfeßungcn auf bie W
fllaffen II unb III 3ugc roiefenen Steuerpflichtigen ?lnroenbung, roenn fie groar nadj ber £>öhe beS 8nla<tf-

unb BetriebSfapitalS gu ber betreffenben Klaffe gehören, jebodj ber Grtrag nadjroeislid) jroei Sahre lana

hinter 15 000 2J?arI in Klaffe II bejiehung83roeife 3000 Blarf itt Klaffe 111 3urüdgeblieben ift.

Bur fteuerpflichtige Äonfumoereinc unb Äonfumanftalten finb hieroon — unb 3mar auch in iM* ^

— auSgefdjloffen.

6
. fjür biejenigen Betriebe ber Klaffen II bis IV, roelcfje nach ber .£>ötje beS GrtrageS ber betreffen^

ben Klaffe 3ugel)örcn, geroährt baö ©efeß fenier ben Schuß, bah bie Steuer ein ©rogent beS (Ertrages

(unter Berücffichtigung ber Slbftufung ber guläffigen Steuerfäße) nicht übcrftcigeit füll.

Siefe Steuerpflichtigen fönnen im SSege ber BcchtSmitiel (oergl. Slbfdjnitt VIII biefer Slnrueifungi I

Grmäfjigung bis auf ben ©teuerfaß, roeldjer Ginem oom ^mnbert bcS GrtrageS entfpricht, oerlangen.

7. Sie aus ber bisherigen ©eroerbefieuer befannte Ginri^tung ber SBeffeuerung nadj aRitlelläßen

ift für bie ©teuerflaffcn II, III unb IV bcibchalten. Ser fürjebe biefer IHafjcn gcfcßlidj beftimmte ÜÄittel=

faß (300 SÄart, 80 2JJarI, 16 5KarI) ift nad) bem muthmaßlichen burdifdjnittlichen Grtrage bet

©etriebe in ber betreffenben Sftaffe bemeffen. Sie Steucrpflidjtigcn jeber ber genannten Älaffen bilbfit

in jebem BeranlagungSbcjirfe eine Steuergcfellfdjaft; ber SWittelfaß, multipl^irt mit ber Ün^ahl ber

3U biefer ©efeüfchaft gehörigen Steuerpflidjtigen, ergiebt bie ©eroerbefieuer furante, roclche bie ©cfeUfdiafr

aufjubringen unb burch ihre eignen, aus ihrer ©litte non ihr geroählten Slbgeorbneten unter bie

einjelncn Steuerpflichtigen 3u nertheilen hot (oergl. ?lrtifel 37 unb 38).

Sie auf3ubringenbe Steuerfumme roirb nötigenfalls auf ben burd) bie 3icläffigen ©teuerfäße bar;

fteübaren Betrag abgerunbet, inbent ber überfchie&enbe Betrag außer Slnfaß gclaffen roirb.
_ , .

8 . Behufs Bertheilung ber feftgefteHlen Steuerfumme (Br. 7) innerhalb ber Steuergefellfchaft ift otte

fjeftfeßung bes GrtrageS für jeben ein3elnen Steuerpflichtigen burch Befchluß ber SeranlagungScmjane

v
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(Jtfrgeorbnete begiehungSroeife StcuerauSfdjufj) — rote ioldjc in Stoffe I ftattfinben muß, inbem bort bie

Steuer mit einem oom ©unbert 311 berechnen ift — tiid)t oorgefdjricbett.

Die Abgeorbucten in beit Stoffen II, III unb IV haben üielmefjr bie 8teuerfumme nacf) befiem

Siffcn unb ®eroiffen unb nacf) ihrer jtenntnifj ober Schäftung beS (SrtragSuerEjältniffeS jroifc^en ben

einzelnen ©eroerbebetricbcit unter bie SRitglieber ber ©cfeßfdjaft 3U oertfjeilen, fo baff bie ben ©ingelnen

;
aufgeregten Steuerfäfte unter fid> tfjunlidjft in einem bcm ©rtragSoethältniffe entfpredjenben Serf)ältnifie

fiteren.

3n fefjr oielen fällen roirb biefer Stufgabe feitenS ber Abgcorbncteti genügt roerben fönnen, oljne

baj überhaupt bie ÄuSmittelung beb beftimmten giffennäfjigen (Srlragcb ber einzelnen ©eroerbebetriebe

r.ätf)ig mürbe.

3nroieroeit bie Abgeorbneten oon ben gefeglid) juläffigen Sefugniffen jur Aufteilung pon Grnüttelungen

•Mraucf) ju macfjen, ober bod) anberroeitc ©rlmibigungen eing^ictjen haben, um SRifjgriffe bei Schäftung

bei (FrtragSDerhältiiiffeS $u pemteibcn, roirb fidj nach bem SeranlagungSbegirfe unb ber Jtlaffc uerfdjicben

gritalten unb gunächfl ber Seurtf)eilung ber guftänjbigen SeranlagungSorgane unterliegen (Artifcl 24 9?r. 1).

9. Die Anordnung ber ^odjften unb niebrigften Steuerfäfte in ben ftlaffen II, lli, IV ift nicht ctroa

<!) eine groingettbe in bem Sinne aufjufaffen, bafj biefe Säge bei jeber Steiterpertljeilung innerhalb eines

SnanlagungSbe^irfS gur Anroenbung fommen ntüffen, vielmehr begeidjnen biefelben nur bie ©rengen, in

toten ftd) bie Abgeordneten bei ber Steucrocrtbcilung gu beroegen haben, ittbem fie einerseits oberhalb,

anbererfeitS unterhalb beS SRittelfafteS ber Älaffe bie burdj baS Scrljältnifi ber Grträgniffc bebingten

3icuerfäfte anroenben.

10. ©egen SUIifjgriffe in ber Steueroertheilung finb ben ÜÄitglicberti ber ©efeUfdjaft bie Sicrfjtsmittel

jegeben. Aufjerbem greift bas unter 6 oorftehenb Semerlte roegen Abrocljr einer ein ißrojent beS

IfrtrageS überfteigenben Scftcucruiig ^Jlaß.

11. Sollte enblicf) ber fjall eintreten, bafj nach ben befonberen, in einem SeranlaguugSbegirte ob=

roallenbcn Umftänben, ungeachtet einer burdjatts uorfdjriftsmäfjigen Sertljeilung ber Steuer, es [ich nicht

xnneiben Iaffen roitrbe, biejenigen ©eroerbebetriebe, bereit Srtrag bie für bie betreffenbe Älaffc majj=

( icpnbe ,§öl)e erreidjt, mit mehr als einem ^rogent beS ©rtrageS 311 beftenern, fo hat ber Tyinan^ininifter

bie erforderliche .fjerabfeftuug ber Steuerfumme 3U oerfügen.

Derartige ffäöc mürben 3unäd)ft oon ber guftänbigen SegirfSrt'gierung forgfältig 311 unterfud)cn unb,

f.’ftm fte nicht als unbegrünbet absuroeifen ftttb unb baburd) ihre ©rlebigttng finbett, mit gutachtlicher

Saigerung ber ©ntfchlie&ung tes ginanjminifters 3U unterbreiten fein.

Avtifel 16 .

(Ertrag.

(§. 22 beS CilefcgfS.)

Der ber Sefteuerung gu ©tunbe 3« [egenbe (Ertrag roirb gefunben burdj Abjug:

1. ber 93etriebsfoften, b. I). brr 3ur ©qielung beS ©eroinncS gcmadjten Aufroenbungctf (9lr. II)

unb
2. ber Abfehreibungen (91r. III)

ton ber gefammten SetriebSeinnahme (JRoheinnahme f9Ir. I|).

I. 3U ber 3toheinnahme gehören inSbefonbere:

1. bie für gefcfjäftlube ober geroerbliche Öeiftungen jeber Art bebungenen ober geroährten Sro=

oifionen, .fjinfen unb fonftigen ©egenleiflungen

;

2. ber erhielte SreiS für alle gegen Saaqatjtong ober auf ftrebit oerfauften Saaten unb Gr=

3eugniffe;

3. ber ©elbroerth ber 311m ©ebraudje ober Serbraucfte beS Steuerpflichtigen, feiner Angehörigen

unb ber nicht 3um ©eroerbebetriebe gehaltenen Dienftbotcn unb fonftigen £auSgenoffen aus

bem Setriebe entnommenen Grgeugniffe unb Saaten. Sinb Cn^euguiffc ober Saaren thcils

für ben fmuSljaltSbebarf, theils für gtoccfe beS ©eroerbebetriebes oerroenbet, fo ift eine ben

Ihatfädjlichen Serhältniffen entfprechenbe Trennung nad) billigem Grmoffen 3U3ulaffen. DaS=
felbe gilt oon bett gemcinfam 3U beiben ßtoeefen gemachten Ausgaben.

II. Als SetriebSfoften finb inSbefonbere afyugSfäljig:

1. bie ftoften ber Unterhaltung ber bem Setriebe btenenben ©ebäube unb fonftigen baulichen
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Anlagen, fomie 311 r (SrljaliunQ unb Grgät^ung be§ uorljanbcnett lebcnbrn unb tobten 'Beiriebt«

inoentarb;

2. bie Äoftcn für 'Berfidfjerung ber 311 1 gebauten ©egenftänbc, foioic ber Saarcuuorrnttje gegen

Branb unb fonftigen Schaben;
3 . ber Sßadjt= unb 'JHictfibgins für bie jum ©efdjäftSbetriebe gepachteten unb gemietf)etcn (Srunt--

ftürfe, ©ebäubc, yfäinnlirfjfciten nnb Utenfilien;

4. bic SluSgabcn für bie int Betriebe erforberlicfjc ^eijnng unb Beleuchtung;

5. bie AnfdtnftungSfoften für bie eingelauften Slot)5 unb £>üIf§ftoffe unb Saaren, fotoic für fcit

fonft int Betriebe crforberlidien SDfaterialieu;

0 . bie Cötjnung ber für ben ©etoerbebetrieb angenommenen ftngefteQten, ©cfeUen, ©efjilra,

Arbeiter, einiddicßlid) beö @eIbtoertf)ed ber etroa gemährten Belüftigung uttb fonftigen Biaturt.'-

Iciitungcn, foiocit biefc nidjt aus ben ©etriebsbefiänben entnommen tnerben;

7. bie non bem Unternehmer gefc&= ober oertragömäfjig für baS Be triebsperfottal (9h. 6) .p

entriditenben Beiträge 3U 5tianfcn=, Unfalls, ?UterS= unb 3noaIiben«$Berfichcruitg6e, 23ittjcen=,

Saifeits, fpenfionä« u. bergl. Äaffcn;

8. bie auf ben bem Betriebe bieticubcn ©runbftücfen unb bem ©emerbc ha ftenbeu Sicalabgei'fr.

unb fonftigen öffentlichen t'aflcn, fotoic bie im ©eidjäftsbelricbe 3U cntridjtcuben iiüsirrlten

Abgaben (§öHc u.
f. io.).

Der Abjug oon ßtnfommen* uttb fonftigen fperfoitalfteuern, fotoie ber ©croerbefteuer felbft ift uttjulatfig.

III. Bon ber 9loljeinual)mc bürfeit ferner in Slbjug gebrad)t tnerben biejenigen A bfdjreibungcn,

toclche einer angetnefienen Bcrücffiditigung ber SBerthäuerminbernng ber bem ©ciocrbebetricbe geioibinctcti

©egettftänbe unb Siechte (Artifcl 17 ) eiitfprecbcn, inbbefonbere für bic Abnußuug Don ©ebäuben, SNajchinen,

BctriebSgcrälhfdjaftrn u. f. to., für SubftanäDcrminberungen (3. 23 . bei 8anb«, Äall* uttb ibonlngemi,

für unfidjere jorberungen u. bergl.

jür bao l’fafj ber hiernach guläfftgen Abfdtreibuiigen fittb bie bejüglitf) ber faufmännifdjen Bat;

füljrung gcllenbcn ©ruiibfäßc beftimmenb.

23ei ©cgctiftänbeu, toeldje gänzlich aus bem Betriebe auofdjcibett, fann bic Sbiffcrcn^ 3toifd)cu to

23ncf)iucrtfje unb bem ihnen nad) ber Auöfchcibung oerbliebcnen Serthe abge3ogen toerbeit. 3ft bet w :
I

bltebeuc Serif) größer alet ber Budjiocrtb, fo ift eitt Ab3ug nicht ftatthaft.

IV. 9hdjt abgegogen tnerben bürfen:

1. bic 3infcn für bai Anlage« unb Bctrtcbsfapitnl, baffelbe mag bem ©eioerbctreibenbcn 'die
j

ober dritten gehören, unb für Sdjulbcn, toeldje behufs Anlage ober ©rtoeiterung beb Mo

jdjäfls, Betflärhmg best Bctricbefapitals ober 31t fonftigen Bcrbeffentngen beet Betriebes auf*

genommen fittb.

Dagegen fittb Qittfen für bie Iaufenben ©efd)äfl8jd)ulbeti, b. h- foldtc, bic fiel) aus brr

laufenden ©cfdjäftofühning ergeben unb auf bem regelmäßigen ©cfdjäftc-frcbit beruhen (3. f-
bic aub bem Äontolorrcnt, aus bem Bc3ugc gegen Ärebit entnommener Saaten), ab^ttgöfeihi

1

2. Äapitalsoerlnfte;

3. Ausgaben für Tilgung ber 3d)ttlben unb bcs AnlagcfapiialS;

4. Aufmenbungcn für Skrbbffcrungen uttb ©efdjäftScnoeitcrungen (oergl. Artifcl 27 9lr. 1 Al". -

ber AnsführungSantoeifung oottt 5. Auguft 1891 311m ©infommenftcuergcfcfcc
;

*)

5. bie Siüdlageti in ben SlefcrocfonbS mit ber and) bei ber ©tifommenfteucr für bic Berfidtcnu'-.i'-

gefeUfdjaften 3ttgclaffencn Ausnahme (oergl. Artifcl 27 s
J(r. 1 Abj. 3 unb Abf. 4 Sah 1 w

j

oorenoähnten AuSführungsanroeifung ;**)

8. Ausgaben für ben Unterhalt best ©cioerbetrcibenben unb. feiner Angehörigen.

") Aitm. Cbige Skirimntung lautet:

.Ate ptr Sairlfentttg 06er ÖcfdjäjlScrmeitcruug «rrrociibet gelten biejenigen Ausgaben, welche webet jar

7etfnng oon loufeuben Skliiebsunfofrtn, noch Jur Erhaltung unb gortjührung brS Setrtcbe« in bem bisherige"

Umfange bienen, taubem mit welchen (iinrugtungen aber Anlagen juv «rjielung eines höheren Ertrage* eff:

jur Auabehmuig bes SetriebSumfange« beftritten werben.“
**) An nt. Steje wftimmutigcn lauten:

,üon ben aus Uebcrfthüffm gebilbcten 3te[eroefonbS btcibeu nur biejemgen außer S?etrad)t, welthe bet tnl

ißcritdjentiigsgefcllidiaften tut Aücftage für bic tterfuheruugofammcn beftimmt ftnb. Sncrfjcr gebaren iitfbeieiibetr

biejenigen — in ber Sieget .tßrlbmcn«' unb .Oteminn-” ober ,7 ioibrnbrn-" Slcierocn genannten — Raube • •

SrbcuSoerjidierungsgefeOfthaften, wcldjc bas Scdungsfatiital bitben für bie ben i’crfidjertcn gegenüber bunt - rl1
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SertragSmäßig bebuugcne Äufwenbintgen (Schaft, Sohn. Befähigung u. f. ro.) für bie im ©erocrbe=

Kinfhe bcfdjä fügten Berroanbteii finb jeborij a6aug3fät)ig, fofern legiere nicht (mie 3 . B. ®l)cgatten uub

Juiier) jur £auSf)aItung bcS ©emerbetreibenbcn gehören.

?lrtifel 17.

. Anlage« unb BetricbSfapital.

(§. '.'3 bes ©ejeje«,)

Sab Sfn(agc= unb BetricbSfapital umfaßt ofyue Unterfdjieb jmifdicn bcm eigenen ffapitale beb

«irerbetreibenbcu uub bem nur angeliel)cucu ober in fonftiger SSeife uon Britten entnommenen
üimltic&c bem belrcrfenbcn ölcroerbe bauernb gcmibmcten ©egenftäube unb Steditc, roddic einen in ©elb

ladbaren SÖertt) bcfißcn.

.pier^cr gehören inSbeioitbcre:

1. bie bem (bewerbe bienenben ©runbftücfe, ©ebäubc, baulidjen Anlagen, SBaffcrfräfte, SDtafchineu,

©erätljfchaften, üBerfjcuge, Jf)terc unb fyuttcroorrättje, Borrätljc an fertigen 23aarcn, 3iof)-

uub föülfsftoffen einfdjließiidj ber in ber Bearbeitung, auf bem BranSport unb in öffentlichen

Siiebcrtageu ober auf auswärtigen lagern befinblidjen;

2. bie Borrätlje au ©elb, ©olb unb Silber, Bapicrgclb, Banfuoten, Bkchfeln, Sdfulbfdjeinen

unb fonftigen SBcrthpapicrcn, bie aus bem ©eroerbebetriefee berrüljrenbcn Slußenftänbe, cin=

fchließlid) ber taufenben ©©haben;
3. ©emerbcbercdjtigungen (j. 53. bie SRcalprinilegicn ber ?lpotI)cfer, Bealfdjanfberechttguugcn) unb

Siechte auf ©ebrauch ober Sfußung frember ©runbffücfe, SSege, Äauälc, Brioatffüife, Seen
u. bergl.

Stur bie laufeuben (Strtifet 16 IV 9t r. 1 9lbf. 2), nicht auch bie jur Bcgrünbung, Berbefferung ober

rmeitming bcS ©eroerbebetriebeö gemachten ®d;ulben föitnen bei ber Beredjnung beS 9lulage= unb
one&Sfapitalä oon ben obigen SBcrtfjen in SIbjug gebracht roerben.

Das Anlage: unb Bctriebsfapital ift nach feinem mittleren (burchfchnitttichen) Staube in bem für

Berechnung maßgebenben Jaljre (Slttifcl 18) ju ucranfd)tagen.

Strtitcl 18.

Btaßgcbcubcr ^citnbfrfjuitt.

{§. ‘.*4 t>fi> ©cicßcS.)

Stach bem SSurllauie bcS ©cfcßeS ift für bie Steuerocranlaguug ber (irtvag bejicfjungSrocife

8 Snlages unb BctriebSfnpitaf beS bei ber Bornatjuic ber Beraulagung „abgdaufenen ^aßreS"

aßgebenb.

v'mbem bas ©efeß fidj einet genaueren 3£ill)eft >mmuT,0 enthält, gemährt cS bie 'Dtöglichfeit, ben

nbältniffen ber einzelnen ©eroerbebetriebc cntfprechcnb ber ©rtrags= be^ieljungSmcife JtapitalSbcrechuung

fcpeber bas ©efd)äftS= ober baS Sfalenberjahr ju fflrnube 311 legen. Bei ©emerbebetrieben mit orbnungs*
fi§igcr Bud)füf)ning ift bemgemäß regelmäßig auf baS abgclaufcnc ©cfdjäftSfahr, bei ben übrigen

«werben auf bas uerfloffene Äalenberfahr (bei ber Beranlagung für baS Steuerfahr 1893/94 alfo auf
te Äalenberjahr 1892) ptrücf$ngcl)en.

Befiehl ber ©eroerbebetrieb noch nicht ein 3Qhr laug, fo ift ber ©rtrag unb baS BetricbSfapital

Jtb bem gur 3eit ber Beranlagung oortiegenben Inhalte gu fchäßen.

öäfjrenb bes Steuerjahres ciutretenbe Slcnberuugeu finb erft bei ber 5'cfteucruug für baS folgenbe

dir |u beriiefiiehtigen.

ürtifel 19. Bcfteucrnng ber nur $nm Xljeil in Brenßeu ftcucrpflirijtijien ©ttoerbe.

Abfihnitt V. S8e,\irfe uub Crgauc ber 53eranlaguitg.

Slrtifel 20 . BeranlagnngS&cjirfe.

Serfi dj eru itg e uertrag übernommenen SerBmblidjfcitcn jur Gablung 6er SerfidiermigSjumuien unb ber bcu Sec*
fufcerten [elüfl alb iogcnamile Sioibenbe jurüdvigeiuäijrenbcn Sräinienüberfdjüfie.

3m Ucbrigm lammt cä regelmäßig auf bic oerjdjicbcneu Strien ber Scncnmmg bec-SleieroefoitbS nidit au,

fottbern mir barauf, ob in ber SitDuug berfelbeu im etnjclneit galle eine Sermebnmg beä Sermögeitä ent*

batten ift.'

Digitized by Google



8

SIrtifcl 21. SteucrnBSfibiiffc.

Ärtifcl 22. ©cfd)äftSorSuung btr SteucrnuSfchnffe.

SIrtifcl 23. Obliegenheiten mit) ©cfugiiiffc ber ©orfihenben ber SteueranefdtjüfTe.

Strtifel 24. Scfngniffe ber SteBctaaSfd)üffc.

_3*t»eiter 3t)cil.

Abfdjuitt YI.

(<kluerbe=2ln= unb 2lbmclbuug.

SIrtifcl 25.

Slnmclbung.

(§. 52 >fS ®cffßeo.)

1. 2öcr bcu betrieb eines fteljcnben ©cwerbcS anfäugt, muff bnoon bem ©eitieinbe=(@utS=)cer=

ftanbe*) bes Ortes, wo folchcs gcfdjicht, vorher ober fpäteftens gleichzeitig mit bem ©cginne bes ©ctriiM

ichriftlith ober ,ju ^rotofoH Stn^eige machen.

Siefe ©crpflidjlung trifft auch benjenigen, welcher:

a) bas ©cwerbc eines Slubcren übernimmt unb fortfet>t,

b) neben, feinem bisherigen ©cwerbc ober an Stelle befielbrn ein anberes ©ewerbe anjängt.

©eioerbctrcibenbe, welche an mehreren Orten in ©reugen einen ftehenben betrieb unterhalten, ^aben

an jebem Orte, wo folches gefchieht, ben Slnfang bes einzelnen Betriebes anjumelben.

®ie Hufnahme eines ©rotofoüs über bic münblidjc Slnmelbuug fann oermieben werben, wenn b’.e

llnterfdtrift bes Slnmclbenbcn in bem ©crzcidjniffe ber Slntnclbungeii hinzugefügt wirb (in Spalte

merfuugen" ober in einer bcfoubcrS anzulcgcnbcn Spalte in SKufter 1 z« Slrtifel 28).

2. $er Slumelbeuerpflidjtung wirb, ioweit nicht etwas SlnbercS beftimmt ift, burd) bie nach Ser--

fdjrift ber ©ewerbeorbnung für baS ^eutfdie Dfcidj (§. 14) gn tnadienbe Sin teige genügt.

3n ber Stabt ©erlin ift bic Dorgcidjricbcnc Mzcige bei ber 5>ircftion für bic ©enunltung Kr

bireften Steuern zn bewirten.

3. 3>cr @emeinbc=(©uts=)oorftanb befdieinigt innerhalb breicr 2ngc bie Slnmclbung (§. 15 ber

©ewerbeorbnung).

SIrtifcl 26.

Obliegenheiten ber ©emembebrbörbrn.

(§. 53 bes fflcfcttfS.)

j
1. Me bei bem ©emcinbc=(©utS»)oorftaubc cingchenbcn Mmclbungen finb in baS nach Sßriflet l

jU ff,(jrcnt)C ©crzeid.mifj in ber 9lcit)cufolgc ihres ©ingangcS einzutragen.

2. 3» ©etreff berjenigen ©ewerbe, zu beren ©ctrieb eine befonbere ©rlaubuifj ober ©cnchnugm”«

nach ben ©eftimntungen ber ©ewerbeorbnung crforbcrlich ift, haben bie ©emeinbe» unb ©olizcibeherfn;

burch gegenfeitige ©Jittheilungeu fowic burd; ©elehrung ber ©cwcrbetreibcnben baljin zu wirten, bah bw

Jlumelbepflicht genügt wirb unb guwibcrhanblniigcu möglidtft oermieben werben.

3. ©ei Mmclbung ber llebcrnahmc unb Sjorljegung eines bereits zur ©ewerbefteucr ücrartlaglni

©etricbes ift ber sJfanie bes bisherigen 3ul)alu’rs beffeibcu unter ©ezeidjnung ber Steucrflaffe unb

Stollennummcr anzugebeu unb in bem ©ctzeichuiffe ber Mmelbungcn (in Spalte „ffletnerfungen"!

einzutragcn.

4. Sie ©cmcinbcs(©ut6=)twrftnnbc finb oerpfliditct, bie erforbcrlichcn ©rfunbiguitgen über bie Steuer^

pflichtigfeit ber augemelbelcn ©etriebe, beziehungsweife barüber, in welcher Steuerllaffe bie ©efteuennig

Zu erfolgen fjat, auzufteHeu unb freh hierüber gutad)tlidj z» äufjeru. Sic müfien beShalb ftd) mu bfn

©ebingungeu ber Steuerpflicht unb ber gugehürigfeit z« ben einzelnen Steuertlaffen vertraut niadic”

(2>ergL Mlage l zum erften iljcile biefer Sluwcifung.) Ilm fid) bie thatfächlichen Unterlagen für bas oan

ihnen abzugebenbe ©uiadjlen zu befd;affen, fleht ihnen

*) ?lnm. SSo tnbfier in ben Smtbgcmcinbrn btr wrfilidien ^rooinjen bic 3nntlionen ber ©tmtinbcoerficbtr in

(ätnicrt'cftrucrartctftcgenficiini tum een Ulmimänncnt bejitbungSiorHc Sürgcrmri(lern nwbrgcnonimcn worben finb,

bicrctj bic Üeinmmniigen biricr flinotimng birrnn mrfjlo gcanbrrt.
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feie Befragung be* Jn^aber» be« angemelbeten Betriebe«,

bie (Erfunbigung bet Bertrauenlperfonen unb ©achnerftinbigen,

bie (Erforberung ber nad) §. 54 be« ©efefoe* abgugebenben (Erffärung be« ©eroerbetreibenben

(«rtifel 29)

gu ©ebote.

6. 3« ben non ber BegirfSregierung anguorbnenben unb burd) bai Amtsblatt betannt gu madjenben

Jffriflen tjaben bie @cmeinbe*(©ul«=)Dorftänbe non allen innerhalb ber ftrift bei ifjnen ehtgefjenben @e=
roerbeanmelbungen bern Borfifcenben be« SteucrauSfchuffe« bet Älaffe IV be« Beranlagung«begir!8, gu

roeldjem bie ©emcinbe (ber ©utsbegirt) gehört, 3Witt|eiIung gu madjen (oergl. Rr. 0).

Siefc SKitt^eilung erfolgt burct) Ueberfenbung einer collftänbigen, oon bem @emeinbe=(@ut«s)oor»

ftattbe beglaubigten abfdjrift ber innerhalb ber ^frift in bas Bergeidjnifi ber ©etoerbeanmelbungcn

beroirften (Eintragungen unter Beifügung ber begüglidjen fchriftlichen ?lttmelbungen unb fonftigen Beläge.

Bei ©eroerbebetrieben, bei benen oon oomherein mit Sicherheit angune|mcn ift, ba& toeber ber

jährliche (Ertrag 1500 SRarf noch ba« Anlage- unb Betriebfllapital 3000 SWarf erreicht, ift unter Äbfianb-

aafjtne Don roetteren (Ermittelungen in ©palte „Bemerfungen" be« BergeidmiffeS ber Änmelbungen ein-

jutragcn: „frei nach §. 7 be« ®efe|e6" unb biefer Bermerf ht bie flbfdjrift (uergl. oorigen sÄbfa0)

aufgunehmrn.

gür jebe ber übrigen in bie Äbfdtrift aufgenommenen Änmelbungen ift nad) SHufier 2 ein befonbem «?«»„

,

SuSgug au« bem Änmelbeoergeidtniffe mit bem ©Machten be« @emeinbe=(©ut8*)oorftanbe« aufgufteHen uttb

ber abfd&rift beigufügen. ©ollte bie Abgabe ber gutachtliche« aeufjerung roegen ber nötigen (Erfun»

bigungen niefet gleichzeitig mit Ueberfenbung ber Slbfcferift t^unlidfe fein, fo ift biefelbe innerhalb ber oon
bem Borfi&enben be« ©teuerau*f<buffes ber Älaffe IV gu beftimmenben Rachfrift nadjgubringen.

3ft ber Öemeinbe= (0ut«=) oorfianb im ©tanbe, über bie £>öfje be* 81nlage= unb Betriebefapital«

ober über ben ©trag beftimmtere Angaben gu machen, al« foldje gur Begutachtung ber ©teuerflaffe, in

welcher bie Befteuerung gu erfolgen f)at, erforberlid) finb, fo finb birfe Angaben mit möglidjfter Öe=
nouigleit unb unter Begegnung ber Duellen (g. B. „©Machten be« Sadjoetftänbigen 9). 9t.", „eigene

Hngabe be« Steuerpflichtigen") in ba* abgugebenbe ©utachten aufgunchmen.

6. Sie oon ben Regierungen anguorbnenbe Jrift für bie 9Jtittf)eilung ber Äbfdjriften be« Ber=

jeichniffe« ber Hnmelbungen unb ber ©utachten toirb im allgemeinen auf eine ober groei Sßodjen in großen,

getoerbreichen ©emeinben, auf einen 3Ronat in Heineren ©emeinben gu beftimmen fein.

Bafatangeigen finb nicht gu forbern.

Jlrtifel 27. Bebanb(ung ber Stnrael beengen feiten* ber Borfihenben ber ©tentran«fä)üffc.

Hrtifel 28.

Sie Sebanblung ber älbmelbungen.

(J. 68 bt« ®efej)rt.)

1. Sa« Äufhören eine* fleuerpflichtigen ©eroerbe« ift ber Ipebeftelle, an welche bie ©teuer eiet*

richtet wirb (Xlrtifel 51) — in ber Stabt Berlin ber Sireftion für bie Benoaltuug ber birelten Steuern

bafelbft — fchriftlich angugeigen.

2. Sie $ebeftelle hat bie eingehenben Sbmelbungen in ein nach SWufter 6 gu führenbe« Bergeichnijj ber @e«
roerbeabmelbungen eingutragen unb biefelben in ber ,£>ebelifle bcgiehuitgSrocife bem 5fonlobud)c oorläufig gu

nermerlen, fobann aber, mit bem Saturn be« (Eingänge« unb ber Rümmer ber ©croerbeftcucrrolle be*

ü*hung«n>rife ber 3uflart 0®Iifle foeoie be« (Eintrag« in bas Bergeidjnif} ber Slbmelbungen oerfeljen, inner»

Wb einer SBodje nad; bem (Eingänge bem Borfi&enben be« guftdnbigen SleuerauSfchuffe« gu überfenben.

©roaige Slbmelbungen fteuerfreier ©emerbe finb ebenfalls in ba« Bergeidjnifi cingutragen unb an
ben Borfi&enben ber Älaffe IV abgugeben.

3. Sie Borfi&enben ber ©teuerauöfchüffe haben nach ben etwa erforbcrlic&en (Ermittelungen barüber,
eb ba« ©eroerbe gänglich eingeftellt ober auf einen Stnberen übergegangen ift, bie abmelbung in ba«

©r*3,erbefteuer*9ioiigregifter unter itbgang cingutragen unb bie $ebcftellc mit ?luroeifung roegen (Einteilung
ber (Erhebung ober llmfdjreibung ber Steuer gu oerfehen.

Ser Äbmelbenbe ift oon ber abgangfteDung begieljungSroeiie llmfd;reibung feiner Steuer auf einen

^5*beren burch ben Borfi&enben bc« guftänbigen «uefd&uffe« gu benachrichtigen.

Sie Slbmelbungen fteuerfreier ©eroerbe finb oon bem Borfi&enben ber Älaffe IV nicht in ba*



©emcrbcfteucn'Jlolgrcgijter eityntrogcn, fonbern jur etwaigen SBcriditigung bet Äonfrole ber fteuerjmcn

©erocrbc (SDiuftcr 4 311 Slrtifel 27) 311 berufen unb 311 bcn Elften »u nehmen.

Vbmelbungen einzelner 3rocifln<cbsrlaffungm unb feraftiger ftehenber betriebe, fomie Änjeigen in

C'inftelluiifl eines non mehreren neben cinanber betriebenen ©ewerben finb auch bann, wenn ber betrejfenk

betrieb in einem auswärtigen Seraiilagungc-begide ftattfanb, bei ber vebcfteHe, an welche bic ©teuer enb

ridjtet wirb, ju bewirten unb non berfelben an beit Botfifcenbcn bcs SteaerauSfcbuffeS , con welchem bie

Veranlagung corgenomweit ift, 311 beförbem. ßeßterer f)al eintretenbenfaUfl ben Votp|)enben beS ©ieun-

auSfdjuflcS ber Älaffc IV in bem betreffenben auswärtigen Seraitlagungäbegirfe behufs Vcridjtigung bei

non biefem geführten Vergcichnijfcö ber auswärts bcficuerlen SBetriebe (SWufter 5 ,3a Särtifcl 27 1 311 k-

na^ritbtigen, jcbcnfaCu aber bie Stbmclbung in ber non ifjm felbfl geführten namentlichen 9Jad^roeifung

3ur Verücfficbliqung für bic nädEjfte Veranlagung 311 oennerfen.

®ctrifft bie äbmefbung nur bie Verlegung beS Sißeb beS ©croetbeö nad) einem ankeren ©emerait-

f©ufs=)be3irfe, fo ift, falls Unterer in einem auberen VeiattlagungSbe^irfe berjenigen Älaffc, tn rorld«

bic Veftcucrmig erfolgi, belegen ift, bem VorfHicubcn beS juftänbigen StcuerauSfcbufteS bie fernere f*-

ftetterung ju Überwegen (SIrlifel 48 9tr. 4). ®ie SBeränbcrung beS SißeS beö ©cwerbeS innerhalb k?

ttlben VeranlagungSbejitffl ift nur wegen ber etwa eintretenben (Frljebung burd) eine anbere hebeffeDc s«

borüdftd&tigen uttb biefcibalb baS 9iot|ige anguorbnen (ocrgl. Slrtifel 27 91 r. 7).

Vei ber SSbmelbung con ©ewerben, welche, wie 3 . SB. bie ©aftroititjfdjaft in Vabe- unb ©nimm
orten unb baS Sautjanbwerl, regelmäßig nur wägtenb eines Jfjeilö beS 3abreS betrieben werben Ifc-

genannte ruljenbe ©rwerbe), ift bem ©eroerbetreibenben uon bem Vorfifccnben beS guftänbigen ©tcucranJ-

KhufjcS 311 eröffnen, baß, wenn et im l'aufe bcffelben ober beS nädjftfolgenbeu Steuerja^reS fein ©awrk
mieber beginnen ft»Qte, bic Steuer nur als geftunbei angufetjrn unb für bcn Zeitraum feit ber Slbmelbung

bis 311m SBicberbcginne tiad^iigahlen fei (§. 33 brs ©cfeßcS).

S’lrtilel 29.

Verfallen bei ber S&nahmc Bon ©rflarungtn nadf fKafjgaBe ber §§. 54 unb 55 be« ©eft^c*.

t. Bur Jtlmal)iuc einer ©rüärung nach SKaßgabe beS §. 54 beä ©efeßeS finb nur bie ©cmMbt’

(©iitSj)öorftänbe unb bie Vorfijjcnben bcr Stcucrausfcbüffc, 311t Slbnalfme einer (Frflärung nad) SKaßpk

beS §. 55 bafclbfi auSfdtlicßUd.) bic leßlcrcn befugt.

2. Sei ?(bnahnie biefer ©rlläruHgcu
(31t 1) finb bic anliegeubcn SRnfter 7, 8 unb 9 3U bemt|«i

Sic 91ufforbcnmg 31« Abgabe bcr (Frfläruttgcn ift ben Vprfdjrifien im flrtifel 7) ber StuSfüfjniMl'

nttwetfnng 3U111 ©infommcnfteucrgcfcße enijprccbenb bcn steuerpflichtigen ^n^uftcQen.

3. 3ur Abgabe ber ferflärungen ift com Tage ber 3ufteHung bcr Hufforbetung ab eine niinbeftmc

nitroMiige ffrifi 3U gewähren.

S5uf begrünbeten Mttirag beS Steuerpflichtigen {amt btr flefteflle ijrift angeincfjcn ccrlängert werten.

4. ??ad)im'tC'[id) unrid&tigc ober unootlftänbige ©rtlärungen finb unter Angabe ber ©rüttbe, fowic

unter Stellung einer neuen, minbeftenS einroödjigen grift behufs Berichtigung bqicltungSroeiic VeroeD-

ftänbigung guriicfgugebcn,

5. Se^nt ein Steuerpflichtiger bic Abgabe, Veridjtigung bcjieljiungSrorife VcrcoOftänbigung tinn

ber gebad)ten ©rflärungen ab, ober fommt er ber i’tnftorbenuig 311 4 nur in ungenügeitber Söcife ttad

jo ift — unb gwar feitcnS bei @emehd>ea(©utS=)üorftänbe burdt Vermittelung beb Vorfifenben beS 3
11

’

flftnbigen StcnerauSfd)ufffS — bcr Regierung Bericht 311 erftatieu g’lrlifel 53 Üt'r. 2).

Äb|d}iütt VII.

Veranlagung.
fhtifrl 30.

A. Drt bcr Veranlagung.

(§. 11 Sbi 2 f'i-* ft fefv- ntrlfSf#.)

~'ic Befteuciuttg erfolgi in bem Vetanlagungsbcjirfc. in welkem baS ©ewerbe betrieben tnrb.

23erben con einem Sieuerpflidhtigen in mehreren VeraiiUigungsbcgiifeu ftehenbe Seine be uitlcr-

baüen, fo erfolgt bie Scflcucnmg in bem Veianlagungöbcgirfe, in uicidjem bic ©cfihäflSleilung bf?



11

Unternehmens ihren Si|) hat*)/ &e * Unternehmungen, beren Sifc außerhalb <JJreu£ienS liegt, roo ber in

freußen ju bcfteQenbc Vertreter feinen SBoIjnfiß fjat, ober falls ein Vertreter nidjt bcftetlt ift unb ber

Inhaber fel&ft in Breufjen roof)nt, roo beffen SSoljnfiß fith befinbet.

Daffelbe gilt, roenn mehrere ©eroerbe uon berfelben ißerfon betrieben tuerben.

3ft eS 3roeifelhaft, roo ber Siß ber ©efdjäftSleitung fith befinbet, 3. SB. bei mehreren 0011 einanber

anabhängig betriebenen (Seroerben beffclben Steuerpflichtigen, ober entftehen fonft Sebenfen über ben Ort

ln Veranlagung, fo ift gu unterfdjeiben, ob bie in grage fommenben BeranlagungSbe3irfe bcmfclbcn

SfegimmgSbeßitfe angchören ober nidjt. GrfterenfallS beftimmt auf 8ntrag beö Sorfifcenben eines be-

tfcfiligten SteuerauSfchuffeS bie SWegierung unb auf bagegen erhobene SBefdjroerbe beS Steuerpflidttigen ber

gina^minifter, leßterenfaQS ftets ber giuanjminifter ben ffle^irf, in roeldjcm bie SBeran[agung 311 er*

folgen hot- _
B. S3eranlagung in Älaffe I.

Brutei 31 . Buffteltung ber namentlichen 9tad)iocifung in Slaffe 1 .

Stricte! 32 . Btraulagungsbefchlüffe beS StcucranofdjuffeS ber Slaffe I.

Slrtifel 33 . Berufung beS Barfräenben in Stoffe I.

C. SBeranlagung in ben iltaffen II, III unb IV.

Strti fei 34 . Stuffteltiiug ber namentlichen Stfachroecfung in Stlaffc 11 , III unb IV.

Slrtifel 35 . 3c|tfteltnng ber namentlichen Stachroeifung in Slaffe ü, III nub IV.

Stritte! 36 . Berufung beS Borfitscuben in Stoffe II, III unb IV.

Slrtifel 37 . Berechnung ber Steuerfummc,

Slrtifel 33 . Strnrmrtheitnng.

|

Slrtifel 39 .

I). ©eroerbcftcnerrolle.

*
Slrtifel 40 .

E. sBenad)ridjtiguiig ber Steuerpflichtigen uttb Raffen. Offenlegung bet ©teuerrotte.

STrtircI 41.

F. ©adflidjc fßrüfung ber i’eranlagung burd) bie tHegieruug.

Abfd)nitt VIII. SNechtdmittel.

Slrtifel 42 . Allgemeines.

Slrtifel 43 . Gcnfpruct).

Slrtifel 44 . Berufung.

Slrtifel 45 . Befchmerte.

^rittet Sheil.

ÄbfchntU IX.

3«> unb Slbgänge.

Slrtifel 46 .

3n* unb Stbgaugsfiillc.

I. Steuergugäuge fönneu entftehen

:

1 . burd) Slnntelbung

a) ber (Eröffnung eines fteuerpflidjtigcu ©eroerbeS, falls ber ©eroerbefreibeube nid)t fdjon 31er

©eroerbefteuer ueranlagt ift (Slrtifel 27 Sir. 2 unb 3);

*l ’tt um iVrglriitir Slrtifel 3i 9tr. 5 Abjäße 2 unb 4 ber tSubjiihruiigianiueijiing uom i. üluguft 1801 jum (Sin*

t#nmen(lningef<h-

tiefe »eftimmung laucet:

„Ser Sig einer üirttengefcQflhaft, ffommanbitgejeDfihaft auf Sltcieii ober eingetragenen Ötenoffenfchaft be*
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b) ber Uebernahnte eine» bereits befeuerten ©eroetbeS («rtifel 14 unb 27 9fr. 4);

c) ber Uebernaljme eines IßeilS (einer einzelnen ©etriebsftälte, gmeignieberlaffung u. j. o i

eines bereits befteuerten ©emerbeS, falls ber ©croerbeireibenbe nicht idiou jur ©etoerbeitEu.

oeranlagt ift unb ber übernommene ©etriebSthcil entraeber für fich aßein ober in Verbim

bung mit bem ooit iljm felbft ober feiner G^efrau etwa bereits betriebenen (feuerfreien

ökioerbe (§. 7 beS ©cfegeS) bic ©ren^e ber Steuerfreiheit (unter 1500 Warf (Ertrag uns

unter 3000 SDIaif «nlage* unb ©etriebsfapiial) überfdjreitei (drittel 27 91 r. 5);

d) ber (Eröffnung ober Uebentafjme eines ©eroerbeS, beffen (Ertrag 1500 Wart uttb beiien

«nlage» unb ©etriebsfapiial 3000 Warf nicht erreicht, falls ber ©eioerbetreibenbe nicht,

jdjon jur ©eroerbefteuer oeranlagt ift unb baS eröffttelc be^iefjungSioeije übernommene ®e<

toerbc in Vcrbinbung mit bem ooti i()tu felbft ober feiner (Ehefrau etroa bereit# betrieben

fteuerfreien ©enterbe (§. 7 beS ©efcfceS) bie angegebene ©renje ber Steuerfreiheit üte

fdjreitet («rtifel 27 9lr. 6);

2. in Jolgc ber (Ermittelungen über untcrlaffenc «nmelbungen ber ju la bis d bejeichnetcn in;

(«rtifel 53);

3. burd) nachträgliche .öcranjieljung bei ber Veranlagung übergangener fteuerpflicfjtiger fflemeibe>

treibenber (oergl. «rtifel 36 9fr. 8 «bf. 2, «rlifel 39 9fr. 2 «bf. 2 unb «rtifel 41 «bi. St

ober burd) 91cuocranlagung im Jaflc mehrfacher Veranlagung beffelben Steuerpflidilitur,

(«rtifel 41 «bf. 3);

4. burd) Vcrfcfcung aus nnberen Stcuerllaffen im aiechtsmitleloerfahren («rtifel 42 9?r i,

«rtifel 43 9fr. 5, «rtifel 45 9fr. 2);

5. in Jolge Verlegung bcs ©etriebSortcS ober beS SifceS ber ©efchäftsleitung begiehungSro.r;

beS SBofjnoriS beS beftefften Vertreters («rtifel 12 9fr. 2) aus einem anberen ©frattlaguni;:

bejirfc («rtifel 27 9fr. 7);

II. Steuerabgänge tönnen entließen:

1. bureß «bntelbung eines gänjlid) eingefteßten ober auf einen «ltbrrcn ubergegangenen ©eroerlrt

(«rtifel 28 9fr. 3).

35ie nur theilmeife «ttfgabe eines ©etoerbcs Ijat feine «bgangfteßung ^ur fjolge («rtifel
'

9?r. 5);

2. burd) «ufßören beS ©eiocrbebctriebcS oßne «bntelbung, toettn fein jur «bntelbung ft:

pflichtctcr oorljanben ift, ober roenn bie Regierung auf ©runb beS §. 68 «bf. 2 beS ©e«<;

bie «bgangfteßung ber Steuer attorbnet («rtifel 13 92r. 1 «bf. 2 unb 3);

3. burd) Steuerermäßigung ober ©efreiung, fotoie burth Verfemung in anbere Steuerflaffen ii

Stecbtsmittelücrfahrcn («rtifel 42 9fr. 7, «rtifel 43 9ir. 5 unb 6, «rtifel 46 9fr. 2f;

4. in Tfolge tnchrfad)cr Veranlagung beS nämlichen Steuerpflichtigen («rtifel 41 «bf. 3) ober

in Jolgc irriger Veranlagung und) §§. 3 bis 5 beS ©efefceS fteuerfreier ©emerbe («rtifel 12

9fr. 2 «bf. 2);

5. burd) Verlegung beS ©ctriebSortS, SifccB ber ©efchäftsleitung be,)to. beS 2Bof|nort$ bei

befleßteti Vertreters in einen anberen Veraulagungsbejirf («rtifel 27 9fr. 7).

«rtifel 47.

geitpmeft ber 3" unb «bgaugßcUung.

(§. 33 bä fflfjffte.)

I. ®ie 3ufl<iugftellung erfolgt itt ben »jiäßcn beS «rtifels 461
$u la bis d: oom ©eginnc bes auf bic (Eröffnung ober llebentahme beS ©eroerbebetriebcl

folgenbett ÄalenberoierteljahreS ab.

(Erfolgt feboch bie «bmelbtmg in bemfelben Vierteljahre, in me!d)em ber ©etrieb begann,

fttnimt fuf) nact) Bern iJntjalte 6t* CjCtifDidjafttCDcrlcngtä (etaluU) Streifet 209 Sir. t, «rtifel 175 jtr 2 M
«ßg. beutfcürn 6atiBfl«gefe|)bu<f)» (Öfefep oom 18

. Juli 1884, S. 123), §.6 91t I b,#

ÜJfiegf«, betreffe nb bie (frroerb#* unb SirlbfchaftSgenoffeniibaften, oom 1. Kai 1889 («ei<b#*Wele|t>l

B. 55)

«l* oij ber Äonfumoereint mit ben «echten ber iuriftifchen «erfon («rtifel 26 «r, 1») gilt 5« Ctt, a>

ber fiorftanb (einen 6t» bat.'

Digitized by Google
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fo ijt bie 3ugangfteHung für baSfenige ©iertefjahr, in welchem ber ©etrieb ftattgefunben hat,

ju bewirten;

ju 2: ooui ©egintte bes auf bie Einleitung ber llnterfudjung folgenben ÄalenberoierteljahreS ab;

ju 3 unb 4: oom ©eginne beS ©teuerjahreS ab, falls a6er bie ©teuerpflidbtigfeit erft im Haufe
bes 3al)re4 eingetreten ift, von bemjenigen 3«4>untte ab, mit welchem bie ursprüngliche ©er=

anlagung in Geltung getreten ift;

ju 5: oom ©eginne besjenigen ftalenberoierteljahreS ab, bis ju welchem bie Steuer in bem
bisherigen ©eranlagungSbejirfe entrichtet, ober baS Seitreibungouerfafjren wegen ber fälligen

State Bereits burchgeführt ift.

II. $ie «bgattgftellung erfolgt in ben Jällen beS «rtifels 4611

gu 1; oom ©eginne beS auf bie «bmeibung beS ©emerbeS folgenben SfalenberoierteljahreB ab.

Erfolgt bie «bmeibung jeboch in bem erften ©tonale beS auf bie Setriebsbeenbigung

folgenben ober eines jpäteren ©ierieljahreS, fo ift ber ©orfifcenbe bes StenerauSfcfjuffeS befugt,

bie ©teuer oom ©eginne be8|©ierteljahres, in toelchent bie «bmeibung ftattfinbet, felbftftänbig

in Abgang ju ftellen. 3n anberen [fällen einer oerfpäteten «bmeibung ift eine frühere 8b»
gangfteüung nur mit Ermächtigung ber Regierung guläffig («rtifel 13 9tr. 1 «bf. 2 unb 3).

[für baS ©ierteljahr, in welchem baS ©enterbe eingefteßt ift, ift bie Steuer oott gu entrichten;

gu 2: oom ©eginne bes auf bie EinftcHung beS ©eroerbebetriebeS folgenben ÄalenberoierteU

fahreS ab

;

ju 3 unb 4: oom ©eginne beS ©teuerjahreS ab, ober roetut bie ©teuerpflichtigfeit erft fpäter

eingetreten ift, oom ^eitpunfte beS ©eginneS berfelben begiehungSroeije ber ^uganflfteQung ab;

ju 5: oom ©cgimte besjenigen ÄalenberoierteljabreS ab, bis ju welchem bie ©teuer entrichtet

ober bas ©eitreibungSoerfahren wegen ber fäuigen State bereits burchgeführt ift.

«rtifel 48. ©erfahren bei ber £»< unb «bgaugfteUuug im «ttgtmetneu.

«rtifel 49. 3n« nnb «bgangSlifieu.

«rtifel 50. Abgänge in [folge ErlaffeS ober Ermäßigung ber Steuer ira Hanfe beS

Stenerjahre«.

Abfdjnitt X.

(ebetoefen.
«rtifel 51.

^ebefteUeu.

($. 75 Sbfab 2 bes iSeiefes.)

$infuhtiich ber örtlichen Erhebung ber ©emerbefteuer oerbleibt es bis auf. Weiteres bei ben

beftehenben Einrichtungen mit ber SKafjgabe, baff bie bisher mit ber örtlichen Erhebung ber ©ewerbeftcuer

brr Klaffen A II bis K betrauten ©emeinben in ben ©rooinjen Oft* unb SBeftpreußen, ©ranbenburg,

©ommern, ©chlefien, ©ofen unb ©achfen bie ©emerbefteuer ber fflaffen III unb IV*) gu erheben hoben.

«rtifel 62.

Steuererhebung nnb ©ebanblung ber «uSfäde.

(§§. 39, 40, 4» bes (Stiefle*.)

«uf bie Erhebung unb Beitreibung ber ©emerbefteuer unb bie ©eljanblung ber Ausfälle finben

bie SBeftimmuiigen ber «rtifel 82 unb 83 ber «usfül)rungsanmcifuug oom 5. «uguft 1891 jum Sin*

lemmenfteuergefefc**) mit ber ©taßgabe finugemöBe «nmenbung, baß

*) Sinnt. trsgleidirn bie SSrtnrbsftriirr ber Klaffen III »nb IV einfdjfieBlid) brr auf Orunb br# §. 60 Äb|. 1 S?r. 1

bet öeffbrs veranlagten.

**) St nm. Xieft Srftimmungru lauten:

Streitet 82 .

Die Steuererfebmifl.

(§§. 62 bis 64 bes OirirfjfS.)

1. ®ie ttinfommenfteuer ift ohne gtüditd)! auf bie Sähe bet Steuerfa|el tu Bietteljübrlidjen Erträgen im f weiten
ober brüten Rsnat eine* jeben Cuartatl |n erheben, unb jip« auch tn bmjentgen ©ejirfen unb Orten, tn rctlAen bilber

, Digitized by Google
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1. an bie ©teile be3 SBorfijjenbcn ber Skranlafiungafommiffion überall ber ®orfibenbe be?

Sleuerauöidjufieä tritt,

2. ber Slrtifcl 82 9?r. 5 Hbf. 4 bis C a. a. D. audj bei ©ttjpriidien unb ßrlajjanträgen inergl

SIrtilel 50 9h\ 3 Slbj. 3 Dorfrebenb) ©eltung fmbet mtb im Jade be§ Äbfa^eS 6 a. a. D. bie

IRegierung fetbftftänbig entfdjeibet,

3. ftatt ber SKuftcr XXI unb XXII gu Wrtifel 83 9tr. 2 unb 4 a. a. D. bie anliegeubeu ÜJfufter'21

unb 25 311 benufcen finb.
* «at

bie monatliche ober 3weimotintIiche Grljebuiig brr fllaffeitflruri' nod) beibchalten inar. 5er Vrbemonnl loirb buriti l.<

Aegiening mit Stürffidit aui bie örtlichen Berhälmiffr brftimmt.

2 So bem 8ni)luiigopfli<bligrn nach beit bejirhrnbrn Borjdjriften bri Beainu be« 3ahre* ein Steuerseltel übet

bie oon ihm ju entridjtenbr ®nfommenficuer 0011 ber cebeftrüe jujufertigen ift, muh bie«. audj wenn ber sleuerjeci.

jugieitb anbrre Steuern betrifft, in einem gehörig oerfdiloffeiien ttouuert grfdjehen.

3. Der Bicrirljahrrbbrtrciq ift vom Steuerpflichtigen — uiibejcj&abrt jeiner Sejugnifi jur trüberen Gntriditung uni

ju BorauSbejahluitgen (§.62 AW. 2 be« Griffe«) — in ber erfieu £>nlf !e be« jioeiten Stonat« eine« jeben CnartaU

ipätejten« 0

1

f
0 am
16. Biai, 16. Stugujt, 15. Aoocmbcr, 14, (in Sdia!l|al)ren 16.) Februar

an bie (Einpfnngsiielle (CrtJerbeber, ©ieuertafie, »reiafaffe) abjufübren.
3n beit genannten Terminen roirb bie Eiiifomnifitfieuer fällig, mit ber Sirfung, ba y Steuerpflichtige, welche e?

unterlagen, bi« ju bem Ränigfeitstermine ober in bem örtlichen £>rbrtennine, fofent ber legiere (pater anfiebt, ihren

*ierteliahre«beitTag ju entridiien, oon bem Sieuereiupfätiger mit breitägiger 3ahlutig«frift 3U mahnen finb (§. C ber Sn-
orbnimg uom 7. Sepietnber 1879, betrrffenb ba« SäernmllimgajiimiigSueiinfiren).

Die Abhaltung ber örtlichen ^icbetermine ober bie »teueremfammluiig bnrch ambulante Erheber fann bereit« wi
ber ffälligfeit beginnen.

Die Sfohnung bagegen barf unter allen Umflänben erft nach bem (Eintritt ber oben genannten ffäfligfeitMenntc!

gef(heben.

9?ad| frudiilofem Ablauf ber ®ahnfrifi ift jur 3waiigBuoflftreifitng uni) brn Beftimmungen brr angeführten Sec

orbnimg 00m 7. September 1879 unb brr tinju ergangenen Äu«fühnutg«oorjchrijten 311 frfjreiten.

4. Sonieit bie örtliche Erhebung ben Semeinbeii unb Guiäbesirten obliegt, wirb bie uiertcljährlich erhebe.:r

Steuer 00m Crtserljrber unter fBeachtung ber für bie Ablieferung beftehenbeu Borfdjriften*) an bie t’orgefr&te tc<

abgeführt.

Späteren« fünf Sage oor Ablauf eine« febrn Sierteljahr» imifj bie eingehobene Steuer nebft ber Kadjrarijung

etipa uiioerineiblichen Ausfälle unb Slcfle an bte oorgefrfcte Rafje abgeliefert fern. Die grfifttüung beflimmtrr Ablieferung

tage für bie oerfchiebeneu CrISerheber innerhalb btefrr ffriit ifl hirrburd) nicht anSgrfdjlojftn.

5. Die Siunbung ber ffiinlommenfiruer bürftn bie Segieninqen njd) HRaftgabe ber burch bie Aüerhöchfie Sabine»

orbre oom 81. Desember 1825 genehmigten ®eidiäji«nmueifung für bie Aegicnmgen non bcmfelben Sage bewilligen.

;-fur Siimbung über ben 4ledinuiig«ab|diIuB hmau« ift bie Genehmigung be« tfinanjminflers erforbrrlidi

Durch föntegung oon 9ted)tiimttem ivirb bie Zahlung ber oeraiilagten Steuer nidji aufgehaltrn.

Auf Antrag eine® Steuerpflichtigen, ioeld)er gegen bie Veranlagung redjtjtiiig 'Berufung eingelegt hat, ift leboi-

ber ffiorfigeitbe ber Bfranlagiimi«tommi[iioit jur oorläufigeii Stunbung brr ©teuer unb 3ur rntforedienben unmittelbaren

Antoeifmig ber ©ebefteüe ermächtigt, wenn unb infotoeit ber S’orütje'iSe

a) nad) Dorgäitgiger Prüfung unb nach feinem pflichtmägigen örmeffen bie Berufung für begrünbet eracbifl

unb 3iigleidj

b) bie ilrbrr.teugung gewonnen hat, bah brr Steuerpflichtige nicht im Stanbe ift, au« eigenen SPftiirlu bie ju

hoch eeranlagte Steuer bi« jur brmnächfiigrn Ontfehrtbunq brr Berufung ohne Schabiguttg feine« Nahrung®*

be3iehung«weife Srrmögeu®|lanbes 31 t entrichien.

Sirb bermiäthfi gleichwohl bie Berufung jurüefgeroiefen, fo hat ber Borfigenbe fogltid) nach bem Eingänge ber

Gntfdjribung ben gejmnbrten Betrag wieber in Hebung 3U fefeen.

Bon ber beioilligteu Stunbung hat ber Sorfigenbe ber ifiegiemug Ati 3eige 311 erhalten, welche im ffinurrnebmen

mil bem Borfipenbrii ber Serufungsfommiffioii befugt ift, bie ohne gemigenbe Beranlaifung eiioa bewilligie Stanbuid

auch «ar Gingang ber Gntfcheibung über bie Berufung jurii cfjtijielje it unb bie betrrffrubrn Slruerbeiräge wieber tu

Jpebmig 3U ffJen.

6 . Auf Örunb be« §. G4 bc« Ginfommcnfletiergefehr« werben bie Segierungeii ermädiligt, in riiijelne» (jimfii

oeraniagtc Ginfommeitfieueibeträge meberjufdilageu, wenn ba« Beitreibiiiig«Deriahren i>orait«tichllich ohne Srfolg fein

würbe, weil brr Steuerpflichtige gänjlidj uuuermögenb obrr jein Aufenthalt nicht 31t ermitteln ift.

Diefe Ermächtigung finbrt and] auj riidfiänbige Gintommeiifteiierheiräge Amoenbuug, welche niegen äbioffenh«*

be« Steuerpflichtigen im Auslanbe bt« 311m Abläufe be« auj bä« Steuerjahr, für welche« bie Veranlagung erfolgt ift.

folgenbrn Striirrjabrr* nicht haben eingejogen werben fönnen.

7. Die gemujj §. 64 a. a. D. .piläffige Jtifberidjlaguug eine« Ginfominenfleuerbelrage« an« bem Grunbe, weil b;e

3wang«wei[e Beitreibung ben Steuerpfüchiigeu in feiner wirthfämftlidien tSjjiflcns gefährben würbe, bebarf brr Otenebaiiguug

be« Sioa'Uininifier«, welche in ben geeigneten ffätlen feilen« ber Begienmg unter Darlegung be« Sachoerhalie« i“

beantragen ift.

•) Anm. Bergl § 84 3Jr. 8
,

1 ber <8efchäft«anwetfung für bie Sret2ftriirreinnrl)mrr oom 30. Dtjember 1819mmyCtjoglc
L
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äbfd^nitt XI. 3utu<bfr t>anMun!Kn «*»& 9lfld>bcfteiiermtg.

Jlrtifef 53. gnwifccrljaiibluitgeti unb Strafoerfabttn.

?trtifcl 54. fRadjbtfteummg «n^cr bctu btr ftrafbamt 3uu,| ff r ftni,bltmg.

Xbfri)iuti XI

I

2d)liiftbcftttmmutgtn.

Hrtifel 55.

BerfSetlnttfi beb SteuerfaljcS auf mehrere floramnnalbtjirfe.

(§. 36 bes ®tiffce«

)

1. Crftrecft fid) cm ©erocrbebctrieb über mehrere fiommunalbc^irfe unb wirb für bie 3'»^ ber

fommunalcn Beteuerung ober fommunaler Sailen bie gerlegung bes ©teuerfafecS in bie auf bic einzelnen

Betiiebsorte entfoflenben Tbeilbelrnge erforberlid;, fo ift biefc auf Eintrag einer ber beltjcitigten ©einembcn

ober bes ©eroerbetreibeuben uon bem rernnlagenben ©teuerauSfdmffe *u beroirfen.*)

2. 2)ie Bertheilung bcS Steucrfa&es ift und) SDiajjgabe bes (Ertrages, unb, faOs in bem mag*
gebettben geiiabfdmitlc (Ärtifel 18) eiu foldtcr md)t erhielt ift, na# 'Ufafjgabe bes Anlage: unb Betriebs»

fapitalo Dorjuucljmcn.

hierbei ift in ber Seife $u uerfatjren, bafe ^unadjft unter analoger Smocnbung ber im Artifel 19

gegebenen ©ruubfäfec fefläufteDen ift, roie fid) ber (Betrag bejie^ungSiocife bas Anlage» unb BetriebSlapital

auf bie beteiligten ©emeinben oert^cilt. 9fad) bem fo gefunbenen Berf)ällmjfc ift ber ©teuerfafi ju

jerlegen, roo6ci jebodf) Brudjtfjeile in oolle Bfarfbctrngc abjurunben finb. Senn j B. ein mit 620 3J?arf

Amtet 68.

AuSfitlt.

1.

ffluijötle an Ser peratilagien öiiitommcnfieuer riilftcfjrn

*) wenn Sa* ,'irrKrnfiäprrfntiren wegen Beitreibung eines Cmfommetifituer*SHücfjtnube» frudjtto» neitaujen ift

;

b) wenn oon ber ^wangspctliireduug wegen eine? rütfftänbigen Cinfommenfteuerbetragcs Abffaub ju nehmen
itt, weil eine ber im Artifcl 62 unter 9fr fi unb 7 angegebenen BorauSfepungen ooriiegl.

BoS eingclcitete Bcitreibmigsnerfabren faiin i>ac£) Beitimmung btr Bonftrcduiigsbrtiorbc uorläuftg ciiigefictlt werben,
wenn fid) im Saufe beffelbcn Serhöltuiffe ber unter b erwähnten Art ergeben.

2. ©olbjäbrtid), am äifjlnffr ber »fenate September unb fflfärj. ftberfenbet bie tfinfommrn|tcurrfiebrfirfle bem Ser»
ttptnbeii ber Seraulagungstommiffion in boppeltcr Ausfertigung eine oon ben erforberlid)fn Unlerlagru (AuSjug auf- bem
$eiwerjeid)mf[e, BfönbungsprotofpUe, SBeritrigeningsprotoIoße u f, w) begleitete, itadi bem antiegenbeu Sfufter XX 1 auf*

geflehte unb mit ben bnrin oorgcfchtneit Sffdjeiuiguugen i-eijcljcne Sitte ber Steuerpflidjligcn, bereu öinrommeufteutr in

bem beireffenbett halben Jahre ganj ober jum 2tieil im Aiicffiaitbe geblieben unb ats unoeibringlid nieberjufdjlagen ijl

läusfaflltfle) Jn bie Ausfatllifle für bas erfte ©atbjaftr bürfeit feine Beträge aufgenommen werben, bereu Cinjaljtung im
jipettrn palbjabre eru-nrifi werben barf

3. Bie Ausfallliften ftnb feilen» bes Borfipcnbcii ber Beranlagimgsfomimffion ruter forgfälligen Prüfung beionber#
bafiin ju unlent'crfen:

nb bie tiiiffiänbigeii Steucrbeträge icberjeit in beit 3a()luugstermiutu eiugeforbtrt, bie ju fHebote fietjenben

.'Iroaiigbmittel gehörig angemeubet ober bie Abftanbnabnie uon benietben gerechtfertigt erfd-eint, fowie pb
bie als Ausfälle liguibtrten Beträge oeraiilagt unb nidjt bereit» anberwett iit Abgang ober Ausfall ge«

fommeu futb.

©ernährt biefe Prüfung tudu bie lieber,tengung uon einem überall PovfdiriftsmüBigeu i<erfnf)mt, fo tft biefertjnlb

itnler Abfepung ber Botten, gegen welche fid) etwas ju erinnern finbtt, brr Ausweis ber $>cbeftene ju erforbent, und)
Umflänbcn eine örttidfe Hntcrfudmng ju veranlaßen.

Baft bic vorerwähnte Prüfung erfolgt ift, bat ber Borfipenbc ber Bernnlogmigsfouimiffioit unter beit Ausjaflliftcn

ju befdjeinigeit. (Bergt. 9fr. 4.)

4. So bie ©eihriitbcn an ber ©infommnifleuererbcbimct betbcitigt finb, fertigt brr Borfipeitbe ber i-ernnlngungs-
tommtijton nadj ben einjelnen AuSfaQtifleit eine öaupliindnonjuiig für beu Streisfnficnbejirf und) bem Sfujtcr XXII unb
lfpt bie oon ifjm abjugebrnbe Beftbetnigting (oergl. 9Jr. 3) — ftatt unter bte AuSfallliften unter bie ^aupütad)Weitung.

6. Ter Borflpenbe ber SerautngimgSfommiffion reiibt bie geprüjteu AuSfaQliften in enter Ausfertigung mit ben
•belogen unb bejiebungäwciie ber ^auplnathwrifung brr dtcgirruug ein. Siete unterwirft bie £iften iofort nad) i6rent

^ingange einer genauen Sroifion, fielt! biefclben unb bejiebungsweife bie tömiPüXKbweiiung fefl unb fenbel fie mii ben
Belagen unb bejiebungSweife brr §auplmid)iurtiung bem Borftpenbeit ber Srraiilagmigsfommiifion juriitf. l’cpterer
,friigl bie feftgefteUten AusfaDlifteu ben ^ebefteDen •- liejie[)uitgsmeiie bie £iauptiind)iucifiing ber ÄveiSfafje — ju, uitb

•War fiir bie jipeite Hälfte beS SRedinungSjnhres fpäteftenS bis jum 20. April leben Jahres.

3fl bie Otemeinbe bie ^ebefteQe, )o hat biefelbe bie AusfaOtiftc nad) Jtemttniftnahme unb Sahrnehntuiig bes Cr«
'Orbetlidjen iit bem §eberegif!er an bie betreffenbe flreisfaffe abjugeben.

•) Amu Biefe Befiimmung finbet and) auf bie 'Setriebsfieuer Anwenbung, forneit es fidj iiidjt lim Betriebe hnnbett,

**l wetdjen geiftige ©etränfe perabfolgt werben (5. 60 Abt. 2 beS @cfe(jc6).
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befeuertes ©enterbe einen Grtrag non 60 000 SD?arf erhielt unb fiereon auf bie ©emeinben A, B unb C
25 000, 20 000 bejiefungSroeife 15 000 2J?arf entfallen, fo ifl nad) bem Verhältnis t>on 6 : 4:3 bet

©emeinbe A ein Teilbetrag non 258 SPlarf, ber ©emeinbe B non 207 SKarf unb ber ©emeinbe C een
155 SKarf ju überroeifen.

3. Der Vefdjlufj bes ©tcuerauSfdjuffeS ift forootjl ben beteiligten Sommunen als bem ©teuer:

pflichtigen ^ufteUcn.
Denfelben fteft binnen einer AuSfdjlufsfrift non oier Soeben bie bei bem Vorfifcenben beS ©teuer-

auSfdjuffeS angubringenbe SBerufung an bie jufifinbige VezirfSregierung (§§. 29 unb 30 bes ©efefceSi

unb gegen bie VerufungScntfcheibung bie bei bet Regierung in gleitet ^rift eingulegenbe Sefcbroerbe er

bas OberoerroaltungSgcricht (§. 37 bed ©efefecS) zu.

Artifel 56.

Softe«.

III. 1. Den ©emeinben (©utSbejirfen) inerben als Vergütung für bie fdmmtli^en perf önlte^ies

unb jädfilitfen Soften, meiste burtf bie bei ber Veranlagung ber ©eroerbefteuer ihnen übertragener

@efcf)äfte cntftefjen, jroei Vrojent ber aus bem @emeinbe=(@utS*)beairfe eingegangenen ©teuer gewährt.

£$n ben fiebert öftlichen Vrooinjen erhalten bie ©emeinben (©utsbejirfe) — mit Ausnahme bei

©labt ©erlin, in meiner bie ©eroerbefteuet non ber Sömglicben ©teuerfaffe bafelbft erhoben rotrb -
als Gntfchäbigung für bie färnrntlicfen perfönlidjen unb füdjlid&en Soften ber ilinen übertragener

Grabung ber ©eroerbefteuer ber Stoffen III unb IV (Artifel 51) jroei Vrojent ber 3fteinna^me ber turn

ihnen zu erfebenben ©teuer.*)

2. Aus ben gemährten Vergütungen müffen inSbefonbere auch beftritten roerben

a) non allen ©emeinben (©utsbejirlen):

biejenigen Sofien, roelche entfiel)en burd) bie Vorbereitung ber Veranlagung (Artifel 23 9h. 1).

bie Anmelbung ber ©eroerbe (Artifel 25 unb 26) unb bie Grlebigung ber feiienS ber Sr:-

fifcenben ber ©teucrauSfchüffe innerhalb beren guftänbigfeit erteilten Aufträge — einfc&lie&Iicf

aller fachlichen Soften für Schreibmaterialien, Drucffadjen, fjormulare u. f. in., namentlii

auch für bie SKufter 1, 2 unb 7 biefer Anroeifung —

;

b) non benienigeu ©tabtgemeiuben, in roelcfjcn ein ftäblifcher ©eamter ben Vorf© in ben Steuer-

auSfdfiüfien ber Stoffe III ober IV führt:

bie burd) bie Jüfjrung biefeS VorftfceS unb bie bamit oerbunbenen ©efchäfte neranlajm-

Soften, inSbefonbere auch bie pcrföulichen unb fäihlichen Soften für baS SBüreau beS Sen

fißenben unb für alle zum ©ebrauefe beffelben bestimmten fjormulare;

c) uon ben ©emeinben (©utsbejirfen) ber fiebert öftlichen Vrooingen:

bie perfönlidjen unb fachlichen Soften ber örtlichen Grljebung unb Veitreibung ber ihn®

Zur Hebung übermiefenen Steuern ber Slaffen III unb IV (Artifel 51) foroie ber Ablieferung

an bie Sreisfaffen, einfebliefjlich ber Soften für bie Formulare, inSbefonbere für Im*

Viufter 24 biefer Änroeifung;

ferner biejenigen Soften, roelche bur<h bie ben ©eroerbefteuerhebeftellen obliegenbe Gnlgegen-

nähme unb ÜBciterbeförberung ber fchriftlichen Abmelbungen (Artifel 28) entftehen, m<!

befonberc auch für Vefdjaftung ber Formulare: 'Diufter 6.

3. SHegen Auszahlung ber ben ©emeinben unb ©uisbegirfen guftehenben ©ebühren roirb auf bu

auch h‘er Änroenbung finbenbe Veftimmung im Artifel 88 9lr. 4 ber AuSführungSanroeifung oom

5. Auguft 1891 zum Ginfommenfteuergefeh**) oerroiefen.

Artifel 57. Vach»eifnng ber ®etterbefteuereiuna()mtu unb Vefugnifc ber Vegitrn«|« j**

Grlaft ergänzenber Vorfd)riften.

Der ginangmtutfler.

ASiqurl.

*) SIium. ijinfrfiticBütt) ber Btiriebeftturr; »ergl. Slmnrrfung ju Artcftl 5t.

**) Slum Tiefe Bcftimmung lautet: 4. Segen Au?jaljlutig ber brn (Srmei

Olebülireii cerbleibt es bis auf Seilerei bet ben bejletjeuben Sorfifiriftw. (Bergt.

Brot'injen bte Befltmmungen im Abf. 1 unb 2 ber Brrfügung uom 15. SRarj 18

Broninjen 6d)lf*tPig*$>i>lft(m, ftannoper, Sefrfalen, Sbemlanb imb $effen>fRaffau

(äirfcfjäfteanrocitung für bie Sleuerempfänger rom 28. Auguft 1877.)

unb ®ut#bejirten
beuten

inSbefonbett für bie freben

2, BtiMb. peft 14 2 78, t« »
bie Beftimmurgeii cm f

*- &
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Sfalage I.

}U BrtiM 1B 9!r. 1.

JufamtnrnfMuttij

ber jutäffigeit (&ett)er6efteuerfäfce.



13

oiifirlidnT ertrag «Wt ^«taSal ,'tuUiinae

SKitteliats.

Oahree»

aiaff».

»Ott
Die

D0I1
Ui«

(teuer*

jäte.
auej<f)lic[)liifi

M M. M .U M. M
1. 2, 3. 4. 5. 6. 7.

11. •20 000 50 000 150 000 1 000 000 300 156
1

1

168
180
192

228
264
300

‘ 336
372
408
444

! 480

I. 50 000 ober metjr. 1 OOO OOO ober meljr. —

50 000 54 800 . 524
54 800 50 600 . 572
59 600 64 400 • 620

U. f. ID. n Stufen
U. f. ID.

uon je 4 800 JL
nicf)r.

uni je

48 JL
fteigenb.

Tvür l£rtrao|e unter 50 OOO JL fommen geringere Steuer^

fiihc als 524 JL, jcbocfj tiidjt unter 300 ,JL, in ?ln=

iwcnbung.

48 000 50 000 480
44 400 48 000 144

40 800 44 400 403
37 200 40 800 . 372

33 600 37 200 • 336

weniger

als 33 600 • • 300
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^roBtii^ :

iReflicrnnrjsbtjirf .

Mrc:

.

...

ÖJtmcinbc (Wute>) bejirf (Bfirgtrmeifttrei) X. N.

SKuftcr l

}u grtifcl ü6 'Kr.
’

$8eran(nguitgdjaf)t 18 /

Brrfcidjuig

brr

<5ett> erbe* 21 nrnel bungcn.

Seftitmmingcn $ur StuäfiiUung t>ce> Jyorttmlarti.

1. Zie porfominenbeti Slnmelbungen jinb ltarfi ber Sleihcnfolge ifjvcii Eingang« einjntragen.

2. stimmt bie girom itidu mit bem Samen bei (ileiperbctreibmbcn überein
,

jo erfolgt bie Eintragung tu Spalte -•

in ber Seife, bafj bie Sirma imb unter brrfelbcn in Klammem bi“, Cfnljabcr nameiitlidi aujgrjuf)rt toerbeit.

3. Stenn ein ('letptrbcbetrieb firf) über mehrere Oiemcinbebejirfe erftrerft, jo ift in ber Spalte :t and) berjentge C :

;

aujiigcbcn, in ltielebem iirfi ber Sig ber C'JejdidjtsIeitung bcfiuOei, ober — bei nufecrbalb fSreu&en« bomijüu.i.i

Unternehmungen - ber in $?renf>c» beflelltf üertreter feinen Sohnfig Ijai.

4. Seim feiten» bes Snmelbcnben ein bereits beitclienbcß ©eiuerbe übernommen unb unoeninbert fortgejegt uurt

(f erionenireditelf, fo ift bie* in spalte 8 unter Eingabe bes 'SorbertSerr- 511 bewerfen.

«**
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|

ber Stb*

Sau*

fmbe
\

Sr.

Samt

unb

Sotntme.

SJ o 6 u o r 1

bcjro.

Ort bet geiuerb*

liefen Sieber*

laffurtfl.

(Strafte uub

^ausiiummer.)

$ejrirfjnimg

bet

(Seioerbe*

betriebe«.

ber

Stil.

mel*
|

binig.

1

be«

»e*

ginn«

be«

0c*

roerbe*

bc
triebe«.

l'enbung

be« Su«*
iugeo au«
bem ?ln»

melbutigS*

uerjeitft*

! nifte an
bett Sot*
fipenben

be«

Steuer*

au«*

i*uffe«
ber

fllaffe IV.

Semerfungen.

1. 2. a. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Gebrüder Schwarz
(Inhaber

:

Hermann und
Friedrich Schwarz).

hierselbst

Langestr. 40.

Stahhcaaren-

fabrik und
Verkaufsladen.

I.f4. 2)4. 8.f4. (gez.) Hermanns
Schwarz.

2. JVtiss, August hierselbst

Breitestr. 31.

Bankgeschäft. 2-/4. 2.f4. 8.14. August Weis* hat <U<

Geschäft von seinem

Vater fViedruh IfVio

geerbt, welcher a

Klasse II nute

Kr. 32 der Reite

veranlagt ist.

3. Roth
,
Oskar hierselbst

Königstr. 24.

Wohnort und Sitz

der Geschäfts-

leitung:

Marienbad in

Böhmen

;

Handschuh-
verkaufs-

geschäft.

3.f4. 3.14. 8.14. (gez.) Blau.

•

Vertreter

:

Prokurist Heinrich

Blau hierselbst,

Königstrasse 24
wohnhaft.

4. Loeser, Viktor hierselbst

Friedrichstr. 81.

Hauptgeschäft

in Danzig.

Cigarren- und
Tabakverkaufs-

geschäft.

5.14. 15.f4. 8.f4. Im Aufträge des Lotse

angemeldetvomBttsJ

lungsgehülfen Beer

hierselbst, FHednck

strasse 81 wohnhaft .

(gez.) Beer.

& Schuhe
,
Theodor hierselbst

Karlstr. 6.

'

Ibntoffelmacfier. 8.(4. 15.14.' 15./4. „*V« nach $. 7 des

Gesetzes.*
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9Jtufter 2.
ju Strafet 26 Sr. 5e.

— ....

iHegitringäbejirf _

Ärciö

Öftmembe < (®nl«>) btjirf (Öiirgermcifterei) N. X.

JlkrrtnlagunßöjaJjr 18 / _

Auszug
au#

bem Perseicfyniffe ber (ßetperBeartmelbimcjeit.

tes Öeroerbetrei beit beit

lag bes

Beginns bes

(üeroerbe-

betrieben

Vauitnbt

Sr.

Same
unb

* o r n a m e.

Sobnort be-

äiebungSioeife Crt
ber geroerblidjen

Sieberlaiiung.

(Strafte unb Haus-
nummer.)

33 e } e i cf) n u n g

bes

(Setuerbebetriebes

Zag ber

ber

3!nmelbung.

33emerfungeu.

1 . 2. 8 . 4. 5. 6 7.

1. Schtoarz,

Gebrüder.

(Inhaber:
Hermann und

lYietlrich

Schwarz.)

hierselbst

Langestr. 40.

Stahlwaarenfabrüt
und Verkaufsladen.

1./4. 2.14. (gez.) Hermann
Schwarz.

0> u t a dl 1 1 i ril r A r u fi r r int n
bt«

®emeirtbe=(®utä=)uorftanbe#.

1. 3it ober roar

a) ber 9lnmelbenbe

ober b) ber angemelbete ©eroerbcbctrieb bereits

jur ©eroerbeiteuer, eoentueH in roeldjem Drte,

tn loeldjct ®teuertlaf|e unb unter roeltber

SfoQeuitummer oeranlagt, fee^iefjuitgöroeife

ocm roeId)em ^eitpunfte ab ift bie frühere

©eroerbefteuer in Abgang gefteQt?

I
1. a) Die Anmeldenden waren f rüher unter der Firma

Schwarz <& Co. mit einem Eisenwaarengeschäflc

(hierselbst Kurzestr. 11), welches am l.j4. d. J.

auf Paul Müller übergegangen ist, in Klasse 111
unter Kr. Dl der Getcerbesteuerrolle veranlagt,

b) Das Gewerbe ist neu begonnen.

Digitized by Google



2. 3ft ber angeinelbde Sdricb bas einzige ®c*

rocibc feines 3uf)flbera, cceiitncfl in ioe(d)cn

Orlen unierfjäft berfelbc fonft nod) fte&enbe

ä?elrifbe?

3. iiddics finb bic äugerlid) erfennbami Dierf»

male bes angemelbeten Betriebes, inSbefonbere:

al rocldjc (Saitlingen unb roie mde .JuilfS»

perfonen, ©djiüfen unb Arbeiter

unb

b) rodtfie ©umiiig uub ruic »idc lliiitdiiuai,

mcdjauifdjc Jriebrräftc, „Hugthiere unb JrnnS*
portniittd

rorrben im (Scwerbebdriebc ocmienbri?

c) 35kl<f)e äufjfilid) erfennbareii Skfteuerunge«
merfmaie bes Sdriebcs finb ferner an«

iufüljren?

4. Huf roie hed) ifi:

a) bnS du Ingo unb Sklriebsfapilal,

bl ber jnfirlidic (frtrag

gu fdjnpcn?

2. In Hannover und Cöln sollen VerkaufsläA»j
errichtet neiden.

Aufseher,

3. a) 4 Handlungsgehilfen (Buchhalter),

2 Reisende,

8 männliche I

2 tceiblichc I

34 Handiverker fSrhlosser, Dreher,

Tischler u. s. tc.J.

132 männliche \ . , ..

251 weibliche }
Arbnt'r '

b) 4 Dampfkessel.

5 Betriebsmaschinen,

5 Dynamomaschinen.
41 Werkzeug- und 322 Arbeitsmasckinen.

146 Hebel• und Schwungradpressen

.

c) Das Fabrikgmndstück ist Vf> Morgen

auf demselben befindet sich ausser der Fatr l

und dem Maschinenhause ein 4 Stock koka

Gebäude, enthaltend die Verkaufs- und Iß}*'

räume.

Die Gebäude sind durchweg massiv und us

4. a) 500000 bis 600000 Jf,

b) voraussichtlich über

20 000 Jf,

Gutachten da
verständigen ft**'-

hierselbsl .

£ri unb $ntum.

Per ©emeini»e-(©uts-)Porß(!iiö.

Üliucrirfjtift.)

I



mußtet 7
zu Hrtifcl ‘J9 Kr. 2.

189 ....

?tuf Oruiib bcS §. 54 btä ©cnteibefteucrßeiefecs uom 24. 3uni 1S91 — ®efc&*<3amiul. ©. 205 —
Kicrbcu Sic aufßeforbert, binnen (griff) , nom Xaße ber .gnfteHmtß biefer Skr*

Hpgunß ab ricrccfjnet, Ijicrunler bic nndjftcfjcnbcn großen fdjriftlidj ju bennhuorten unb bem Untcrgeicfjncten

Km 3Örcr ^anienStuticrfdjritt noG^oßcn franfirl einjufenben.

Die Untcrlaffuiiß ber ®eantroortung ber großen, fontic toijjeittlicf) unrictjtiße ober unuoUftänbiße

|fangabcn finb im §. 71 bes Ölcroerbcflcuergeiejcö mit Strafe bcbrofjt.

_ i Gemeinde- «Bute*) »orltanb.
Bet 1

|
öorfibenöe des ötcucrnusfdiuflcs ber (ßeiuerlicßnirrhlaffe

(lluterjdtnjt.)

Hbi

2 3.

,

fre-i!

Seldjci über loeldjc ©enterbe treiben Sie ober

beginnen Sie ju treiben?

äeldjc SctTieboftätten nntcrbalten Sie?
üjjeldic (Gattungen unb roie niete §ülj6perfoneu,
©ebiilicu unb Arbeiter turrbrn in Obrem ©enterbe-

betriebe bejto. Obren ©emerbebetrieben oenoenbet?
®elitte ©nttung unb ntie oiete ä)!a[tt)inen, mediamfdje

Iriebfrärte, ^Jugtftiere nnb Jranopoitmittel uterben

in Obrem ffleroerbebetriebe bejt». Obren ©enterbe-

betrieben oenoenbet?

(gortjebimg au? ber folgenbeu Seite.)
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6 *)

*1 Steilere auf bic ntifirrlitft rrfcimbarrn SWcrfmole
beb "Srlrifbr;- flcriditfle ’,'t.i;irn iinb hier unter fort*

Inufrubrr Kummer in brflitiluiter fvonn ju ftrricii.

Digitized by Googf
L
r>



25

||nlrrw|llqM

KiS...

SKnfter *4
ju «rtifcl 52 9it. 8.

Peranlagungsjatir 18 /..

^ewerßefieuerftfaflfe

ffit (te

berjenigen

gtmrpfliiljtigrn kr Oicmetnk

im gwifc
©eroerbefteuerbeträge für baä .£>albjaf)r 18 /

unbeibringlidfc nieberaufdjlagen ftnb.

in SRücfftanb geblieben unb als

JJeftgefteDt auf einen WuSfall tm .Jmuptbetrage non Jt .

,_2Kar! $f.

Drt unb $atutn.

$5trigfidjt gtfgimmg.

Sbtf)eiiung für birelte Steuern, Domänen unb tJorflen.

(Unteridjrift)

. 4, budfjftäbtidf;

g e tu e v h tt tt 0.

3ft bie Söniglidpe ftrctä» ober Sltucrfafir bie £>e&cftrße, fo bebarf eb brjfiglid) jebet 0enur&«ft«ierf(afie nur

»tuet geraeinberjeije unb im Saujen abjufdilitjjtubcn liifle für beit ftaftenbtjirf. ®ie «uffteHung tiner C>anptiiarf)nmfung

iaSuft« 25) ifl in birfem gatie nnf|t erforberltd).

Äigitized by Google
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Sau*

fenbe

Wr.

9?r,

ber $cbe*

lifte

bejio. btö

Storno-

bucfi».

9fr.

ber Oeioerbe*

fieuerrotle

bejro.

3ugangS*

lifte.

9tamen

(girma),

Staub ober

@ e io e r b e

ber

9ieftanten.

3ettraum.

Siertet-

jährlicher

Steuer*

betrag.

.« 4

Setrag

bei

SiicffiartbeS.

-* 14

Seidjeinigung

be« SoUjtebungsbeamia

bafj bie 3n>angSt>oDftrr<fa

toirflicf) itattgefunber bi

ober Snjeige, ob unb ml

halb biefelbe unterblieben]

1 . 2. 8 . 4. b. 6 . 7 . 8.

1. 210 8
der Roüe

Beine,

Theodor,

Stubenmaler

Januar

bis

April

2 2 Dass bei der am IS. J
1894 in der WoAm

des Schuldners versucht

Pfändung pfändhart C

genstände nicht vorgefu

den sind und auch tü

ausstehende Forderung

nicht eu beschlagnahm

waren, bescheinigt

Der Vol/siehuegsbeatu.

N. K. 1

Summe 2 —

®* roirb auf Dienftpflicfjt hiermit befdjcinigt, bafc ber oorbcmerfte Steuerbetrug oon 2 JL — *
bucfiftäblttfj: 2 SKarr —

<Pf., roirflic^ in 3Jcft Derblieben ift, bag bie juläffigen 3ipang«millcl jur gf<

porigen 3cit unb in gehöriger Strt angerocnbct tuorbcn finb mtb bie über bic llrfatfien biefer Stefle, fon*

über bas Unterbleiben ber 3®üngeoollftre<fuug augejuljueu Uuiftänbe juij jo oertjauen, rote angegeben

Ort unb Datum.

(
^emeinbfBorrtaub,

| ?tentmei(ler.

(Unterförift.)

Digitized by Google
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*)

$afj bie oorbejelHjnefen rürffiänbigen Steuerbeträge natfj ÄuetoeiS beß JReftoerjeidjniffeß jebergeit

in ben 3abIOT05tcnn 'nf,n eingeforbert unb bie ju ©ebote ftefienbcn groangßmiilel gehörig anaeroenbct

toorben finb, be^iefiungsroeife bie Übftanbnnljme non biejen gerechtfertigt erfdjeint, foroie ba& bie in

Hußfafl liquibirien Öeträge oeranlagt unb no<§ nicfjt anbevroeit in Übgang ober üußfatt gefommen
finb, bereinigt

Crt unb Saturn.

Oer Borfttjenbe bejs Strurrmtsfrtinfles brr OUrtnrrbeftrnrrUlnfTr

(Uitteii$rtft.)

*) SJiefe 9<[cf)emtgun0 ffint flitt fort, roo eint befonbm ©ttuptnoAioetfung (SRufttr 25) aufiufteHen t|l ~ ,

Di ^zed by LiOOgle.
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fliernngÄ&cjtrf

ei8

Hrrattlttguttgsialir 18 j __

^eroerßefleuerßCaflTe

ijnuptnnriinicifung

oon ben

^usfäta an (BnuerbefUiifr im greife

für ba« $alf>ialjr 18 /

tJeffgeftellt auf einen 53ußfaH im ©efammlbetrage non Jt ....

Ort unb $atum.

^önigfi^e ^«flierutig.

Slfitfjeilunfl für birefte Steuern, Domänen unb fjorften.

(Unterfi^rift.)

ÜJfufter 25
ju grtiM 62 Hr. 8.

- A

Digitized by Google
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— 30 —

Saufenbe

Slummer.

Warnen

ber

(Senteinben.

(®uilbtjlrfe,

©ürgcnndfintien.)

Hu« fall

an ©teuerbetrage»,

bereu

örtliche örfjebuitg

ben 0emeinben

überroiefen ift.

Ä u « f a ll

an ©teuerbeträgen,

bertn

örtli<f|e Srbebung

ber JtretSfaffc

überroiefen ift

dlefammtbetrag

be«

HutfaU«.

JH. 4 ...
X 4 •* 4

1. 2.
!

»• i 6-

1. A. 4 4

2. B. 8 — — — 8

3. C. 2 — — Q

Summe .... 14 14

•

•

®nf} bie oorbejeidjnefeit rütf[laubigen Sleuerbeträge jeberjeit in ben 3<if)Iu'1-g«lerminrt
j

eingeforberi unb bie ju öebolc [tcEjmbcn 3,unt1Q- setjörig angcincnbet iderben ftub,

bejic^ungörocifc bie ?lbftanbnnl)inc non biefen gerechtfertigt ericbeint, foroie ba§ bie ll
'

SlubfaH liquibirtcti SSeträgc oeranlagl unb nod) nicht anberroeit in Slbgang ober äueW'

gefommen finb, befdjeinigt

Ort nnb $alum.

Str Üorfibcnbr br?s Striirrnit5fibu(rrs brr OkrorrbrltriterhlalTr ~ —
(Unterfdjrift.)

Okbnttft bei 3«lftiÜ €Wfitft!h in ®«1tn W. Digilized by Google



§mnl)iir(t=Src)iic[ ftciicr«gcrnrficriiiig^(ffcfcllffl)nft jit ftttmlnirg.

31 M di r i f t.

Ten angetjefteteu, beut Seidffuffe ber @eneral-®erfammlung »om 2. Sfpril b. 3 . gentäft abgeänberten Sta-

tuten ber „|utmliiirg:i8rcmtr ftrucrBcrfidjcrnngloöeicBftfiaft jn Hamburg" wirb bie unter 3(r. 1 ber Jtonjeffion

jum ©efd)äft«betriebc in ^reufeeu Pont 7. Dftobcr 1867 oorbetyattene Genehmigung mit bem Bemcrfen ertbeilt, baff

bie Seftimmung be« § 1 be« Statut« betreff« ber Berncbcrung gegen inbireften Sdjabcn, lebiglid) bie Scrftd&erung

»an beweglichen ober unbeweglichen Sachen gegen Schaben betrifft, welche beim 'Braube burch (Sinreiffen, Söfdjett unb

ivortid)affeu bewirft werben.

Berlin, ben 7. 3uK 1892. (Siegel: flöniglid) ^reuhüche« 3Rinifterium be« guitern.)

S>er fäWiniftcr bc« Innern. 9C1- ^errfurtht-

Statuten ber im 3af>rc 1854 betjrünl'ftcn

„#<imtumi«2?rrmcr ftrucr 23trft$crutiflS*

flenibirt imb abgeänbert in ber ©enctabScriammlung 00m
2. Slprit 1802,

I. Ülltgemcine Bcftimmnngcn.

§ 1. 3*»ed unb flinno. Unter ber girota ..fjamburg>
Sremct gcucc Scriicbcrung« ©cictlfchaft" ift im gabre 1854
rite bi-;t)er tiad) Stabgabe ber Statuten »am fernen gabre
unb ber nach ©rlafi bc« ©eiche« 00m 18. 3uli 1884, be=

treütnb bie Stctiewfflcicllfdaften teoibirten Statuten »om
30. Slprit 1880 ncrroaltcte, am 3. (Januar 1855 jutn .«anbei«"

realiter angemclbete Stctien-ScfeUfdaft mit laufmünuifdcn
Schien jufanimengctrctcu, bereu groed ti ift, Sterüderuugen
gegen birect unb inbircct butd gcnet«gcfal)r bcrbcigeführtc

chäbeii, insbefoiibcrc auf lieroeglidte ttttb imbcweglidc
Wegcnjtäitbc, fotoie aut bem i’anbtraneportc hcfinblidc Cb.
iftle ui öbcvnebmcn. (Sine Slbänbermig be« ©egcnflanbc«
be« Unternehmen« fantt nur auf Befdluft ber ©ctteraL
tttfammluiifl erfolgen.

§2. Sig. Ter Sift ber ©cfeltfdaft unb bie allgemeine
Semmg ber ©efdafte ift m .Hamburg.

§ 8 . ©mubtnpit at. Ta« ffirunbtapiiat ber ©cfctl-
•’diafl befiehl jebt au« fedt« SDcillionen Start, melde« burd
drichnutig non 4000 Stfli Slclicu, jebe 311 1500 Start, ju>

iammengebradt ift.

§ 4 . BanLConto. Ta« Batit-Sonto ber ©cfcUidnft
lautet „feamburg 'Bremer ,venen Serfidcrung«»©cfellidaft".

§5. Ocffeitjlidie Bctanntmaduugcn Sille in

ßcmdfdeit biefer Statuten ju bemitleiden öftentlidcn Be;
tanntmadiingen erfolgen burd) gnfertion in bie f>amburgifde
Sörfeubatlc, bic Si>cicr;gcitnng unb ben Tcutidcn Seid)«"
enjeiger^ Stile in biefer SBeife erfolgten Befaimtmndmtgen
unb itufforbeningen finb für bic Stetiondre ber fflcfcttidjajt

oerbinblid) unb bemirten ben Eintritt her nad) bicien Sta:
tuten bamit uerbunbenen SHcdtdwirtungcn, ohne bah bagegen
bic ?lu«fludit ber Stidttcnntnift oorgcfdnibt ober bie Sötebcr»

emiefcung in ben vorigen Staub in Slnfpntd genommen
roetben töiinte

§ 6 . ©criditeftanb Tie ©cfetlfdaft hat ihren ©c=
ricbteftaiib uor ben orDcutlichcn ©eridten ihre« Tomicil«.
Ttr Sorftanb ift befugt, bic Wefcüfdiait and ben ©eriditen
anberer Crte 31 t untermerfen. gebet Stctiondr unienpirit ftd)

bcfttglidi aller iwifdten ihm unb ber Otefellfdiaft begrünbeten
3tfd)t«oerhalin:fie bet auefdlichlidrn ,-tufluubigtcit ber fearn»
hurgijdten Weridjtc.

11. Bon btu Slctionnrcit unb Slcticn.

§ 7, Bejugnijfe unb fmftung ber Stetiondre.
,'Cbet Stctiondr nimmt an bem ©eroimie unb Serlufte be«
Unterncbmen« uerhititnihmähig nach oem Setragc feiner 21c«

t-.cn Stnlheil, hoch ift er über ben Sontinalbetrng bcrfclbcn
wber 311 neuen Seiträgeu nerpflidjtct, noch für bic Sets

, JuödUp»gen unb Serbinblidjlciteu ber OScjeUtdiaft haftbar.

h 8 . @in;ahtuitg. Sott bem gejeidmeten Capital

finb 20 p(5t. be« Somiualhetrage« haar eingesahlt geber

Stctiondr bat über ben SRcft non 80pGt. eine Scbulburlunbe
in ffledifetform itacfo bent »ab Lit. A angchängten .\ovmutar

au«3uftellen. Ter 3tu«ftetler ift perpftiebtet, biclctt iHcftbctrag

gant ober thcilipcifc auf feiten« be« Sorftanbe« unter ®e-.

nehmiguug bc« Slufftehtsrath« erfolgte Stuftünbigung binnen

brei Stonaten haar cinsutahten. Stuf .flöhe bc« Sctragc«

biefer SBecbfef ift ber StueftcUcr haftbar. Tie Stuftünbigung

bat mittclft eiitgcfchricbcnen Sricfe« ober, wenn bic« nicht

ausführbar, burd) bic in § 5 genannten Leitungen ju gc<

fehehen. 3m gaUe ber Prfolglojiglcit ber 3ahiung«nuuorbe--

ruitg tann gegen ben 3lu«ftcUcr non ber Tirection nach ©C;
nchmigmig be« 2luffid)t«ratb« ba« gefeftlichc Slu«)rf)lufiocr

fahren nadt Slafigabe ber Slrt 210,
184— 184c bc« ©efehc«

nom 18. 3uli 1884, hetr bie SIciicn>©efctlfd)aftcn, eingeleitet

roerben.

§9. Slctien unb Stet icttb ucb. Sa dt hefdiaffter ßini

jabluug non 20ptSt be« geteidhueten Capital« unb Slu«ftellung

eine« SJcthiel« über ben Senbctrag (§ 8 ) finb beit Stctitn*

tcidnicru auf 'Jtamcn lautcnbe Slctienbtiefc auegehanbigt
roorben, non betten bie mit Lit. A bcieichnetcn in tmmburg,
bic mit Lit. B bejeichnctcn in 'Bremen bomictliren. Ttc
Stctieu Lit A werben non bem Soriibcnbcu be« Jluffuht«"

rath« unb bem Tirector, bie Stcticn Lit. B aufterbem nad)

pott bem ber Simtebaucr nad) älteften Sremcr Siitgtiebc be«

Sluffuhterath« unterjeidmet Ta« Slctienbncb ber ©cfellfchaft

über bic Stcticn Lit A roirb in .Hamburg uon bem Tirector,

ba« über bie Stcticn Lit. 1! in 'Bremen uou bem bovtigen

©efdiäftdführer, ber nerpflidjtet ift, pon icber Uinfthreibuitg

bem Tirector fofort Slittheilung 311 machen, geführt.

geber gnfjaber einer StcticLit A tarnt sitjcbcr 3«>t hie

Sluöwechfelung feiner Strtie gegen eine fotchc Lit. B unb
ebenfo tann ber gtthaber einer Slctie Lit. B bie Stiteroeebfclung

gegen eine foldic Lit. A pertangen. Aür eine folebc 'Äu«>

rocchfelung unb für jebe Uebertraguiig einer Stctie finb auftet

einer Umfd)reibung«gebühr non 1,50 Start and) bie etwa
entftehenben Jtu#fertigung«= unb Sortotoftcn ju »ergüten.

Stur bic in ba« Slcticubucb eingetragenen 'Bcfther ber

auf Slamcn tautenben Stcticn werben al« Stetiondre betradftet.

§10. Serdufeernng ber Jtctien. Stcticn, bereu

Setrag nicht ooUftänbig eingesahtt ift, tönnen nur mit ©es
nehmiguug be« Sluffiehteratb« brr ©efeUidfaft auf einen

aitberen Sfefther übertragen werben, ©rünbe feiner etwaigen
Steigerung ift ber Stufftcht«rath anjitgeben nicht nerpflidjtet.

Tie ©enenmigung roirb auj ben Stcticn Lit. A burdi ben
Sorfigeitbet; be« Slufhd)t«rath« unb ben SBorftanb, auf ben
Stellen Lit B burd swei 'Bremer Stitglicber be« Stuffidt«»

rath« bewerft, uadbem her neue Stctiondr ben im § 8 ges

nannten SJediel über 80 pßt. beponirt hat. Ter au«gc:
fdiiebene Stctiondr erhält bagegen feinen über ben gleidicit

Betrag auegeftclltcn SBediiel jurüct, unbefdjabei icbod ber

£mftpftidt"'Beflimmung im («cfeti uont 18. guli 1884, betreffenb

bie Stetien-©efcllfdafteii.

§11. ©esroungener Stcrtauf ber Stctie. Sobalb
ber guhaber einet Stctie, beten Betrag nicht Potljtänbig cm"
gejohlt ift, unter ©uratel gefeltt ober infolueitt wirb, incldie«

Vegtere angenommen wirb: bei ßtöfttiuitg be« Äoncurfc«,



©lüubiger nidit uoßftünbig befricbigt toerbcn, jo lann ber=

felbe burd> ben Borftanb auf Bcftblufi bei- Tuffid)t®ratb®

feine® Jbeiluabmcrccht® ait bet ©efdlicbaft für uerlujtig er

Hart mtb bic Jtctu- für Tcdinung ber Blaffe ötfentlidi uerfauft

werben. 31« bem 'Berthe bet Bctic übt bic ©ejeüidiaft tiicgcit

ißt juftchenber Sortierungen, unter Borbcbalt aller ©erecht«

tarne au bie Blaffe, ba* Tetciition®- unb Gompcnfation*«
red« au®.

§ 12. Sali ber Scrcrbung Stirbt ber 3nbaber
einer Slctie, beten Betrag nicht uollitänbig eingejaljlt ift, io

finb bic ISrbcn beffelben ucrpfliditct, binnen fedj® Blonatcn
bie Sctie an eine beftimmte, uom 31uf|ld)t®ratb gcitebmigte

Betion ju übertragen, wibrigenfall® abfeiten be® Slufftdit*«

ratb« ime in bem im notigen Barographen beteiebneten gaile

oerfabren tnerben fann.

§13. 31 n itul lir u n g ber Setten. Sollte in ben
Süllen ber §§ 11 unb 12 bie ülctie auf bie ftnforberung be*
Tufficbtäratb® nid)t binnen uicr SBodjcn eingeliefert werben,

fo ift berjclbe befugt, bieJlctie ju annudiren, unb bie® bureb

breimalige, non uier ju oierfflodjeu }u roieberbolcnbc 3nfcn
tion in ben im § 5 bcjeicbnctcu 8cinmgcn betanut ju machen
E® wirb fobanu eine neue Slctie unter bcrfclbcn 'Hummer
auägefertigt.

§ 14. SB e r l u ft einer 34 c t i c. Bcrlorctte Slctien fmb
bureb ein gerichtliche® Broclam ju mortijuiren t?rft nadt

Ablauf beffelben wirb bem Eigentümer eine neue Slclie au®«
gefertigt.

III. fRedjmiug®ffil)njng. (fapital-fflefcmfonb®.

Sibibcnbcii XiDibeitben-SHefmirfoub«. Beamten«

SjJcufion®« unb Untcrftütjangdfonb®.

§ 15. Buchführung. Buch« unb Sledtnungbfüljrung
ber ©cfcllfcbaft erfolgen unter Leitung be® Borftanbe® unb
finb taufmännifcf). Ja® Tcd)nung®iabv ber ©cfcllfcbaft ift

ba® Äalcnbcrjabr. Btit bem 31. Jejember jeben gabre®
werben bie Büdier abgetcbloffen unb wirb bie Biletit; ge-

sogen. Somit bie® orbnung®mä6ig gefebeben lönne, nt c*

ueitattet, ba® Tedinungsjahr für entfernt liegenbe ©efchüft®-.

gebiete auf foldie 13 Blonatc su legen, baß bie 3lbrcd)nuitgcn

be® Scblufmonal® jum 31. Scjcmber in Hamburg emtreffen
tömien.

Sic 3abre®redimtng ift nebft einer Bilanj uom 3). Se=
jtmbcr, fotoie einem ben Bcrmögensftaub unb bic ©efchüft*«

oerbaltniffe bet ©cfclliebaft crlüutcrnben Bericht in ber im
SDIärj ober Slpril ftattnnbcnbcii orbentlieben ©citeraluer«

jammlung (§ 10) norjulegcn unb minbcflctt® 2 ©odieit oor
ber Bcrfammlung im ©ef<hüft*lotalc ber ('icfellfdiaft jttr

tfinfid« ber Sctionärc an®juiegctt.

Bon ber ©eiammtßinnabme werben bic 3abre*«Bu®«
gaben abgcfciit unb oon bem etwa oerbleibcnbcit lleberjdiujj

tommen itt Stu®gang

:

a) a!« Brünnen > Sicieruc eine bem laufenbeit Tiftco an-

gemeffene Summe, bie menigften® ber nadt bem Seit«

ucrbältnifs al® nidjt oerbient berechneten 'ffrämic gleich«

tommen muß;
b) eine für bie angcmelbetcn, ttodt nicht bejahten Schüben

ber SdjäStmg nach auereicbcnbe Summe;
c) etwa erforberiiebe 3urüdftctlung auf ba® Conto Cour®«

referoe unb auf ba® Conto für unuorbcrgcfcbcne Sülle;
d) etwaige 3lbfd)reibungen für 'Scrtboerminbening oon

Slctioen

Ser nadi Stbtug biefer Summen [idi ergebenbe Teilbetrag

be® Uebcrfcfmjfc* bitbet ben Teingcroimi bc® Tedmung®iabcc®.
§ 16. €apital«T eferoefonb® 'Bon bem Tetnge«

winn fliefsen uinüdjtt 10 pCt einem Teferucfonb* (Tcferue«
Capital) ju, bi® biefer bic £i8be oon 10 pCt. be® ©efammt:
Capital® erreicht bat. 3®ed biefe® Soitb* ift, bic SBerlflfte

unb Cutfebäbigungen jit beden, welche etwa ben Brütnicu«
fonb® überfteigen foliten, bergcftalt, baß bieje beibcit gonb«
abforbirt fein müffen, beuor ba® Stammeapital angegriffen
werben fann.

§ 17. Sioibenbe n, Sioibcnben>Tcicruefonb«,
'Beamten « B e n f i o n «> uitb Unter ft ü(iung®foitb®.
Ser Teingeminn abjilglid) be® für ben Gapital-Tcteruefonb«

bie üübc non 600,000 SJlarl noch nidit erreicht heb

werben junüdift nicht mehr al® 45 SRarf pro Seit

ober 15 pCt. be® eingejablten Capital® al® Sirikni«

tut Bertbeilung an bic 3tctioiiäre beftimmt.

2. Bon bem oerblcibetibcn Teilbeträge werben unlet >,

rüdftellmig einer für bie Olewinnanlhcile be®

ftanbe® unb be® 3tiiffi<bt®ratb® gemäb §§ 38 tmj >il

ju beredjncnbeu Summe 50 pCt. jur Jlnfammiartl

bc® eben erwähnten Sinibenben-Tcfeniefoiib® im» fc|

pCt. jur Errichtung eine« 'Beamten« Benfion® sn>"

Unterftüt|ung®foiib® (ficbc 4 unb 5) uerwenbet.

3. Ser al®bann nod) ocrbicibcnbc Sheil uon 30 ift

be® Teilbeträge® wirb, feiern er bie f>Bbe »oti irtj

!l)larf errcidjt ober überfteigt, al® weitere Xtoibntbe

j

unter bie Tctionäre oerthcilt.

3Jlacbeii biefe 30 pCt. weniger al® 3000 2J?ar! al,

fo wirb ber Betrag btu Einnahmen be® nihia

3ahre® hiujugefchricben.

4. fiat ber Sioibcnben=Teicn>cionb® bie fjöhe »»

BO0
,
0(H> 2)lart erreicht, fa ift uon einer weiteren

‘

jammlung nbwfchett. Sobalb jebodj ein Jheil bn

2'etrage® uon 000,000 2)!«rl jur Sioibenbcn SuW®
riing uerwenbet worben ift, wirb bie Ergänjung meto

bi® auf «00,000 iDlarl in uorbeftimmter 'lüeiie a>

geftrebt

3ft in einem !)lcihnnng®iabre fein Teingewiitp t'«>

lianben ober ber oorbanbene nidit jur BcrthtiM

einer Sioibenbe uon 45 Tiarl pro Slctic ts

flatutciimäfiigcn iautii men auärcidbeub, fo wirb !-ß

fchlenbe Betrag bem etwa uorhanbenen Sioibeptf« 1

Teferucfoub® entnommen, jeboeb batf nidit inejji ol

'/j feine® Seftaube® am 31. Sejcmbet bc® Oe treftearra

SKcebmmg®jabrc® ju biefem >fiuedc uerwenbet weite

Sie Äufjablung ber Sioibenbe full balMbunM#.

nachbem bic ©ewinn« unb Scrluft'Bercebiitwä
'r‘

orbentlieben (Scneraluerfammluiig uorgelegt unb «f-1

biefer genehmigt worben ift, erfolgen unb ®i« bei

Jermiit ber Äu4jahlung ben tlctionärcn burdi b« *
j

§ 5 erwähnten Heilungen belannt gemacht werter

Sic Sioibcubcn für Uciicti Lii. A foüen i# 1
mäbig in fiambuvg, bicjenigeit für Tctien Lit. I !

Bremen gegen Einliefcrung ber ben iletien beigejd*9

Stuibenbeiifcheinc ausgcjahlt werben.

Sioibeuben, welche innerhalb 4 ,'cabren uom#; *

Icitstagc an gerechnet nicht erhoben fmb, ueriaEo'8

©cfellfchaft.

Titfaminliing uub Serwcnbung be® Be<iw« ;

Benf ion « unb Unter ft üh u n g® f o nb®. Qiw *

ber unter 2 erwähnten Ucbcrweifung oon 30pet,W

Telle®, welcher nadi Sotirung ber Capitalrefetoc

Scftftellung ber Borbiuibcube uom Teiiigcwinu^8»

bleibt, io lange fortgefahren »erben, bi® biefer iW«-

inelufiue 3infen, bic mit 4 pCt p. ». bcrecbiift »

31. Scjember jeben Sabre® brmielbcn lujufw««”

fmb, bie .frflbe »on 250,0(K) Blarf erreicht

eine weitere Bnfammlung 1111b euciit. unter ipc 14>

Blobifitntionen biefclbc jtattfinben joü, bat - 1,

ftdjtbratb jn beftimmen. , ,

,

Siefer Sonb® fotl baju bienen. Beamten b * r
.

ef
,

;

febaft, weldie auf irgenb eine ffleife bieiiftunfaf) 1 ® fv,

worben finb, ober im 2 obebfoüc beren bintcrbbebcnc

Samilien Seiten* ber ©efeilfdiaft eine Uiitcrfiue«'

refp. eine Btnfion gewähren ju linnen.

Ser Bufficbteratb bat in icbem cinjelnen 3fllu ”

beftimmen, ob, wann unb mit wcldiem Betrage e

Untcrftübung refp. eine Benfion ju gewübren »ff-

Ser angefammcltc Soub® ioll Eigcntbum be1

jellfcbüft bleiben unb für ben Sali, ba» bt* ctn
^

banbenen Ttfcruou, wie SioibenbemTcteruert"
-

Brümien-Slefcroefonb® unb Tcferue-Capital »bl

feilt jollten, al« Xedungemittcl Berwcnbiing I1

bergeftalt, bafi aljo bepor ba« Suimmcop«a
',

"

;

gegriffen wirb, erft biefer Sonb® j«t

lommt.
iq ».«;•<'•>•« >«ui*hriirfi in ber eibflM**e



brei fHeoifoten erwählt 'unb jmnr einer auS ber 3ai)l ber

Btft&cr ber Actien LU. II, welche bic Aiditigfcit ber Bücher

Mb Aedmungcn ju prüfen, bie int Bcfise ber ©cjellfdiaft

!>cnnblid)cit ©erthpaihere mtcbjufebcn unb bic Ucberein:

•fimmung ber ,Xabrc6bitant mit ben Büchern ju beicbeinigen

haben. Tic Bcrtbcilung ber ©cjcbäjle bleibt ben Aeoiforcn

Kbcrlaffcn. 3« BerbinbcrungifäUcn fimgiren Stellvertreter,

»eiche nom AuffichtStatbe 51t criuähicii jinb.

IV. Orgnnifation tiub SBcrtöaltnng.

Tie Organe ber (Seicllfdiaft finb

:

A. ©cucralüerfammlungen.
B. Auffichtsratb.

C. SBorftanb.

A. ©entraloerfammlungen.
§19. 3 c t * unb Ort. Tic ©cneralocnammlungcn

bei Actionäre werben in Hamburg gehalten. Tie jährliche

erbentlidje ©eneraloerfammlung finbet im SJtonat Alärj ober

April ftatt. Auherorbentlicbe ©eueraloerfammlnngen linnen
tu jeber Beit anberaumt werben, fobalb ber AurfuhtSratb
r.nc ioldtc für nötbig hält ober Actionäre, weldie so Stimmen
upräfentiren, ober beren Anthcile jufammen ben jroanjigften

iheil bei ©runblapiiali barftellcn, eine folcbe in einer oon
äraen unterjeidmeten Gingabe unter Angabe bei 3wcd« unb
ber ©rflnbe »erlangen.

§20. Ginlabung. Tie Ginlabung ju bet ©eneral*
ritiammliing ift oon bem Borftanbe ober oon bem Bor«
Kftenbeti bei Aufficbtiratbei burd) bie ftamtmrgifdje ®8rien-
baQc, bie SÖefer=3eitung unb ben Teutfdicn AcubSAnjeiger
mit einet ?rrift oon tmubcjtcni jwei SLocbeti oor bem jur
üerfammlunn anberaumten Tage ju erlaffen. Ter Bwed ber
lienetaloerfarnmlintg folt jeberjeit bei ber Berufung betannt
r,(mahl werben.

lieber ©egenftäube, beren Bcvbdnblung nicht in ber
burd bic Statuten ober burdi Art. 2H7 Abfajj :t be« ©efefted
um 18. 3«li 1884, betwffenb bie AftiengefcQfcbnften, »or<
pjebenen Stteiie minbeftene eine Ti<oche oor bem iage ber
tfeneraloerfaimnlung aiigelünbigt ift, tonnen Bcfdjlüffe nicht

Jtfofit werben ; bieroon ift jeboeh ber Bciddufi über ben in
(nur ©encralöcriammlung geftellten Antrag auf 'Berufung
einer aufccrorbentlicbcn ©ctteralpcrfammlung ausgenommen.

Bur Stellung oon Anträgen unb ju Berljnnblungen
ohne Bcfcblufciaifiing bebnrf ei ber Anlünbigung nicht,

§ 21. ©egenftäube 3» ber orbcntlichcn ©encraL
cetiammlun« finb regelmäßige ©caenftänbc ber Bcrhanblnng :

n) Seridjterftattung bcs Boifianbc* unb be* ÄuffnhtS:
ratl)S über bie iHcfiittate bes fflcfcbftitibetriebci für
bas lehtoerfloffcne 3aljr, unter Vorlegung bei IBcch

;

nungSabfchluffeS;
b) Serid)terftatlung ber Acoiiorcn über bie Prüfung ber
Aedmung bei lejnieifloifciicn 3ahted;

c) Gnticbcibnng über bie oon ben Acoiforeu bei biefer

Prüfung gemachten 'JAouita, fofern ber Auffichtsratb
ficb barüber mit bat Acoiforen nicht hat einigen tonnen;

d) ®abl ber Atitglieber bei Auffubtsratbi utib ber 9ic=

oiforett-

Ter ©eneraloerfammtung 6leibt fetner bic Befdjlttfs-

nahme oorbehalten:
e) über Grgänjungen unb Abänbcrungen bei ©cicllfdiafti:

jtatuto

;

f) über Aufhebung ber Befcblßffc früherer ©eneraL
oerfammtungen

;

gl über Grhähung be« Stammlapitali (§ tt);

b) überAbänberung bei Weqcnftanbci bei Unternehmens

i) über eine Aufiönmg bc;r ©eiellfdiaft (§§ 40 unb 41);
b) über alle Angelegenheiten ber ©cfellfdjaft, weldie ber

Seneraloerfammlung oon bem Auffubtsratb ober ein:

leinen Aetiondreu l§§ 19, 20, 22) jur Berathung unb
Gntfcheibimg oorgelegt werben.

,§22. Anträge einjelner Jlctionäre. 3fbetn
a£ll0Jdt fleht bai tHedit ju, Ülntrage, welche bie 3nlereffen
unb Serhälniffe ber ©ejeilfcbaft betreffen, ju ftellen. Solche
.inträ« finb fchrifllich bet bem Tireftor cinjuteidictt unb

biflfm brr WrflftinA St»Ä farolhä i»t

fo fleht cd bem flntragflellcrfrei, benfefben jur öntfdjeibung

an bie ©etteraloerfammlung ju bringen, (cfr. §§ 19 u. 20.)

§ 2.!. B e i ch 1 Ü f f e. Ter Sorfiticnbc bei ShiffuhlSrath«

leitet bic ©cncraloerfammlung. Tie Befdilflffc werben in

ber SHcgcl burch Stimmenmehrheit ber amocicnbeii Ülctioniirc

gcfahl ; bei Stimmengleichheit giebt bie Stimme bce Bor
figenben ben Stuefcblag. Ausgenommen bieroon fitib erften«

2'efthlü(fe über bie im § 21 sul> e. f. g. unb k. bejeichneten

©egenftäube, iiibem jur ©ültigteit einei folchen Befdjluife«

eine Stimmenmehrheit oon tuenigftcnS brei Bierlhnlen ber

vertretenen Stimmen erfotberlid) ift, unb jmeiteue Bejddüffe
über eine Dbänberung bei ©cgeiiftaiibei bei Unternehmen«,
jowie über bie Sluflöfung ber ©efellfcbaft (§ 21 b. unb i.),

mbem jur ©ültigteit folihcr Bcfcbtüffe eine Blcbrheit oon
wenigfteni brei Biertbcilen bei in ber ©eneraloerfammtung
vertretenen ©runblapilati erfotberlid) ift. Tic ftatuten:

mäßigen Befcblüffe ber ©cncraloerfammlung haben für alle

Bctionärc, a!|o auch für bie abwefenben, ocrbinblidie Kraft.

§24. Be fugnib jur T heiluabme utib Stimm:
recht. Befugt jur Tbeilnahme an ber ©eneraloerfammlung
ift jeber Befiger einer 9ctic. 3n bat ffleneraloerfammlimgen

hat jeber Üaionär, weither

1 bii ß oolle fletien befigt, 1 Stimme
ti „ 10 „ „ „ 2 Stimmen
11 „ Iß » » „ d „
1Ö „ 20 „ „ «4
21 „ 2ß „ „ . ß
28 „ 80 „ , „ «

31 „ 3S , „ ,7
36 „ 40 „ „ „8
41 „ 45 „ „ ,» *
4ö unb mehr „ » „ 10

Ter Befib oon mehr als 46 'Äctien bcrediligt itid)t ju mehr
als 10 Stimmen. Tie Sctionäre linnen fich in beu ffieuc.

raloerjammlungcn burch BcooUmächtigte vertreten (affen;

bic Bevollmächtigten haben jeboeh fpätefteni 24 Stunben
oor ber ©cncralucrfammlung ihre Bollmacht bei bem Tircclor

ober bem für biefen 3med beftelltcn Dtotar cinjuliefcru.

§ 2ß Legitimation. Tiejenigcn Stction&re, weldie

bie ©eneraloerfammtung befudicn wollen, haben heb oorber

unb fpätefteni 24 Stunben tor Beginn oer ©cncrafoer
fammlung im 'Bureau ber ©cledfcbaft tu legitimircu unb
Ginlahtarten, auf welchen bie Atijahl ber Stimmen, welche

fte abjugeben berechtigt ftnb, bemertt ift, entgegenjiinchmen.

§ 26. ® ah len. AUe Blablen werben burdi geheime
Slbftimmung, bei welcher einfache Stimmenmehrheit ent:

fduubct, ober burch Acdamation ber amoejenben Äctionäre

ooDjogen

§ 27. Brolotoll. Uebcr bic Bcrbanblungen jeber

©eneraloerfammlung wirb ein Brototeil oon bem Botar btt

©efellfchaft aufgeuommen unb oon ben anwefenbeu 9Hits

gliebctit bei Antiiditirath« nnterjeiebnet, wovon eine Abfchrift

ben Breinifd)en llflitgliebern bei Aiifficbtirathi mitjutheilen ift.

B. Auffichtirath.

§ 28. llllitglieberjabl. Ter Auffi^tirath behebt

aui fünf bi* acht Actionären, oon benen rcip brei unb fünf

in iiömburg unb refp. jwei unb brei in Bremen wohnhaft
fein mflffen.

§ 29. Amtibauer. ®ahl- Alljährlich tritt ein in

Hamburg unb ein in Bremen wohnhafte* ’Blitglieb bei Auf:
fi^tirath* nach bem Amtialtev aus, nadjbcm oorber in ber

täbrlicben orbcntlichen ©eneraloerfammlung an Stelle ber

auitrelenben jwei neue Blitgliebct gewählt worben fitib unb
jwar eines aui ber IDlitte ber in Hamburg, bai jweile aui
ber flHittc ber in Bremen wohnhaften Actionäre. Tie Aui:
tretenbeu finb fofort wieber wählbar. Sollte ein Grmäblicr
bie auf ihn gefallene äDatjl ablchncu, fo trilt berjeuige ein,

welcher nach bem ffiablprototoll bic nächftmeiften Stimmen
hatte. Sollte im Laufe bei 3ahte4 ein Btitglicb bei Auf:
fid)tirath« fein Amt nicberlcgeu ober fouft auifdicibcn, io

finbet eine Aeuwahl an Stelle bcffelbeu, fo lange bic äah 1

ber Aufiichlsralhimitglicber ttidit unter btei in .Hamburg unb
jwei in Bremen gefüllten ift, eeft in ber nädjften orbcutlidicu

fl »44 *Tbrt-i n««< .lamSjiH« tcSli



§ 30. ©orfifienber. Tai bcr Amtsbnuer nach

äftefic in fiamburg wohnhafte SWitglicb bei Auffubtiratbi

führt bcn ©oriiii. 3n ©erbinbcrungefäilen fuitgiri als 6teQ<
oertreter bei ©orfiltcnbcn bai itüdjft omtiälteftc in fiamburg
wohnhafte ©litglicb. Ter ©otfmeiibc couoocirt bie ©cr=

fammluug beb Aufiidjtsrntb® unb leitet bie ©crbanbluiigen

bcffelbcit.

§ 31. SirtiingStrei«. Ter Auffidjtiratb Übermacht
xmb labt burd) feilte ©liiglieber überwachen alle Gcfdmfte
unb Angelegenheiten bcr OtefeUfdjaft Namentlich haben bie

©remer ©litglieber beb AufficbteratbeS bie Ausführung her

Gefchflftc für ©reuten unb ben baju ju Icgettbcn Tiftrüt gu
überwachen, unb wirb bie Art unb Seife, wie bici gcfcbcbcn

foü, bureb ©cfdilüffe beb AuffiebtSrnlbb feftgcfiellt werben.
Ter AiiffiditSratb hat barauf ftu (eben, baft bie ©eftimmuugcn
biefer Statuten genau iittie gehalten unb bah feine, fowic

bie Scfcblüfic her thencraloerfnmmlung pünttlich anSgefflbrt

werben. Cr erwählt ben ©orftanb gemäfe § 37 unb ucrcini

hart mit ihm befien Anftellungibebingungen. ©ei gefäbrbekm
<8efeUfChaftb<3ntereffc hat ber Auffubtiratb bae SHecbt, ben
©orftanb uon feinen Juncticmoii ju iubpenbiren, ihm ju

tüubigen unb in einer bcebalb ju berufenben General;

uerfammluitg bie Genehmigung ber ausgefprodjcucti ftün*

bigung nachjuiucben. Ter Auffiditiralb ftcilt nach ©eratbung
mit bem ©orftanbe bie allgemeinen Grunbiägc für ben Gc-
jeböftsbetrieb feft. Cr überwadit bie Angcmcffeiibcit ber

©erirnltungaauigabcn, trifft ©eftimmnngen über bie Am
legung biiponibler fjonbs unb hat icdi uon ber fieberen Auf--

bewabrung ber Gelber, Sedifel u. bergl. ju überzeugen.
:iiim Anlauf uon Grunbftüden foll rcgclmäütg nur in

folchen Sailen gefebritten werben, wo ei entweber jum
eigenen GcfcbäftSbctricbc ber GcfcUfcbaft ober jur Sicherung
uon Sotberuugen ber GefeUicbaft notbwenbig ericheitit.

§ 32. ©eftblflffe. Ijn ben Sijjungeu bc« Auffidit#:

ratbs bat jebe* ©(itglieb eine Stimme. Um einen gültigen

©eftbluft fafien ju lönnen, rnBffcn roenigfteni uier 'JJlitglieber

bei AuffubtSraib* anwefenb fein. Stimmenmehrheit ent!

febeibet; bei Stimmengleichheit gicbt bie Stimme beb Ü* er*

figenben ben Aurfdjlag. So weit ci fid> nidit um Angelegen:

beiten hanbelt, welche ben Tirector betreffen, ift feine An«
wefeubeit crforbcrlicb. Terfelbe bat nur eine heratheitbe

Stimme, jebod) foll, wenn feine Meinung uon einem ge«

fasten ©cjdüuffc abweidit, eilt bicebcjügliebcr ©ermert ins

©totofoll aufgenommen werben.

§ 33. ©ro tot oll Ucber bie ©erbanblungcn bei

Anfiubt initbo wirb ein ©rototoU gefühlt unb bet Siegel nach

uon bem ©otfigenben unb bem ©orftanbe uiitcrjcidinct,

wouon eine Ahfdirift bcn ©lenuicbcu Diitgliebernniitjutheilen ift.

§34 Slemuncration Tie ©litglieber bei Auffnbtis

ratbs erhalten aus bem Sieingewintt eine Tantieme uou
5 pGt. bcrfeuigcit Summe, bie als Tiuibeitbc inr ©crtbcilung

an bie Aetionäre gelangt.

V ©orftanb.
§35. ©crfoncitjabl. ©cfugttiffc. Sirtuiigi«

t r c i s. Ter ©orftanb beitebt aus einer ©crfoit, führt bie

©c,Widmung Tirector bejiehiingSweiic Tircctiotr unb bat alte

©echte unb ©Siebten, welche nadi bem Gefels uom 18. Juli
1884, betrefienb bie ActiemlBefeUichaft, bem ©orftanb einer

Actien-GefeUfebaft juftebeu. Ter Tirector führt bie Gefcbäftc

entjurcdienb beit ©eftimmungcu bcr Statuten, beu ©cicblüiicn

ber Geueralucrfammluitg unb gemäb bcr ihm uom Aufftebis*

ratbc ,ut ertbeilenben Snftnretion ; er wählt unb engagirt mit

Genehmigung bei Auffiditiratbcs bai ©urcaw©cr|onal unb
bie Agenten bcr GefeUfcbaft.

Ter Tirector muh weuigftens jebn Aelicii befibcn, rncldje

wäbreitb feiner Amtsbancr bei bet GcieUfebaftilaffe bepoitirt

werben.
Ter Tirector bat in naniftebcnbct Sorm leine Sülenis

ertldruna tuubiiigcbcn unb für bie GcicDiihait ju jc<4ucn:

fiambutg.-Srenter

3feu«« 2tetfid)etnugb:@t)'ftlf(bnft
Tie Tirettion:

91. 91.

VI»'

§ 3«. ©ertretung. Ter ©orftanb lann mit 3n>

ftimmung be» AufficbtSratbcs einer ©erfon ober nitbrciti

©erfonen Cinjcl- ober Collctlim©rocura crtbcilen, toorii«

Wim fennbcliregiflcr, unter ßinrcidmng einer beglaubijin

Abfdirift bei bejüglicheii ©cchluffei bei Anffiditbratbe, I»

meibung ju machen ift. Ter ©elricb uon Geidiäften M
Gefeflfmaft, iowic bie ©ertretung bei GeieOfcbaft in ?tii|

auf biefe Gcfdjäftäfilbnmg lann auch cinjeliieii ©canittn tu

Gcfellictiaft bureb beionberc ©ollmacht jiiguuiefcn ircittt

(Art. 235 bei GcfegcJ uon 1884).

§ 37. ©atnni. ©euu bie Stelle bei Tircctait w
Iebigt wiib, f« erfolgt bie Sicbcrbcfegung butdj fflalil Stint!

bei Aiiffiditerotbi, welche in einer Sitmitgiu gefcheben lut,,

in bcr wcitigftens ’/j ber 5Hitgliebet bei Aufüchtirnfcii »I
wefenb finb. V, ©lajorität muh für bie Gültigfeit baSül
uorbaubeu fein. Tiefe Sabl unterliegt bcr Gcncbnw
bcr Gencialuerfammlung

§38. ©emuueration. Ter Tirector erhält lek

einem jährlidien feften Gehalt, wcldjci uom AufiiAttdf I

beflimmt wirb, aus bem ©eingewinn 5 uCt. uon bem&J
trage, bcr als Tiuibenbc an bie Actiotiäre jur SeiiWslf
gelangt. Sladi feinem Tobe erhalten bie Sutwc ober Citn

beficlbcn jenes fionorar noch für ein 3al)r uom Stcrtcti*

au geredmet unb 3 p@n uon bem in ber Abredmuitj ^
Tobcsjabics fidj crgcbcnbeti, noch nicht pertbeilien UcbertitSt.

V. Tauer ititb 9Iitfl3fnng ber ©cfellf(b#ft

§ 39. Tauer. Tic Tauer bcr Gcfeüfchaft ift mdsj

ftimmt.

§ 40. Aufläfuna Tic Auflüiuug tritt ei«:

») wenn bie ;3ahreibi!air, ergiebt, bah bie iSälfte Mt

Actien-.Gapitali burch ©erlufle abjorbitt ift;

1>) wenn eine Anjabl uon wenigfteni 50 Aclioiiärcn, eM

Aetionäre, bereu Ambeile juiammen beit .üram jta

Sbeil bei Grunbtauiiais barftellen, biefelbe beanBjd

unb bie Gencraloerfaiiimlung biefelbe beichliept !f3-

§41. i
1

io ui

b

a 1 1 oii Sobalb bie Auflbfung b« u
,

fcdichaft befcbloffen wirb, ober wenn ber ,vall bei § 40

a. eintritt, beflimmt bie Geitcraluerfammlung bai Scrini*

bei Siguibirung bei Uutcriiebmeiis. Ter Tirector ctfe:*

bieiem fiallc uodi bas »enorar eines Jabtci uon bem fti
T

an, wo bai Siquibatiouiuerfabrcn beginnt.

VI. Traufitorifcbc ©eftimmutig.
Tie beseitigen ©iitglicber bei ©cnualiiinjb4®'*’

nämlich bie .vierten

in

.^«mbui g

nt

©remer

Conful C. ®. §. 3. y. ©iüiidimeuerj
A. fiammacher

\
Senator I>r. C. Sj, Schtoeber 1

U. C. Amiind \

Stn Go&ler
Confnl G. I. ©lelcbcri 1

©. J& Jöeoe

C. A C. G. Tetuei } ^
hüben, ihrem Amtiaiter nadi, hinfort ben ÄufiidWtatb R

GcfeUfchait.

©orftanb ber Gefcllfcbaft wirb ber bioberige

Jöerr S. u. Torrien

I.it. A.

({fcrmnlar be* ®tcfiffl*.)
(Crt). 1

4

’

3n Soloe bet uon mir laut § 8 bet tetatuten h

Hamburg '©remer .jener i ©criidicrungs > GefeUfdjatt a

gegangenen ©eipffidiiung jnble ich gegen biefen

Scchfel fpäteften« brei ÜJIouate in.* erfolgter gäntlicbcr w

tbcilmeifer Auftünbigung an ben Hufiicbtiraib bei gc&.i

GeieUfcbaft ober helfen Crbre in (bamburg
Summe 0011 ©larl .'Jmülfbiinbert ober ben ron b*®

fichtiruth mir getünbigten minberen Setrag. A'ettii •

ftünbig empfangen.
,

cSer* unb .gimdair. 'uitif ibflcßtar M* * ’
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1

bet Äo ui gliche n 9tegte*tt«ö $« Pot&bam
unft brr fftaM fffrliti

3>t!!rt Ü8T“ Den IG. September 1892.

^IQrrbocbfler <*rfap.

•Jltif 3bren ©ericbt »cm 29 . 3uli b. 3 -
genehmige

',d>, bajj bie bem ßbauffeegelbtarife »cm 29. Februar

InIO (©efe^-Sammlung Seite 94 flgbe.) angebangten

©eftimmungen wegen ber ßbauifee 'Polijei-©ergeben auf

luibgmaimte im «reife äßeftbaPellanb, JHegierungobejirf®

fetebam, belegene ßbauifeen 1
)
von «Dfarjabne, an-

tftltejjenb an bie Sreicchauffee ©ranbenbtirg— SRatbenow,

nad ffrifjerbe, 2
)
pon ber «reiedjaujfee ©ranbenbtirg—

-flauen über SReofow, ©iltenpaaren, fc* J
,,r

lärenje beo «reifee Oftbavetlanb in ber Sficftlung auf

Hcfin, 3 ) pon ÜRatbenow über ©Jögelin unb 'fSremnib

bie jur £*apel gegenüber SDfilow, 4 ) pon ©oblt®, an-

idliejjenb an bie Rreiedaiiffee ©ranbenburg— flauen,

über Tremmen bie jitr ©renje be® «reijee Oftbapellanb

m ber Sichtung auf ßßin jitr Hitwenbung femmen.

tte eingereiebte «arte erfolgt anbei jmücf,

Berlin, ben 17 . Jlugtift 1892 .

gej. 2*3 ilbeim R.

gegengej. Thielen.

Sn ben fWiiiifter ber öffentlichen Arbeiten.

24rfniuttmachuti<ben
ber Jtönifllicben SOitniflerien.

Slrfanutmaduiiig,
belnficnb t>ic AbänKiuiig vc« Sttsj. 6 in S 32 Per Ütnieeifunfl.

Mr-titin- tif t^riicliimgung unt> Uitlcrfudjuiiij Kr TauiWteffel,

von ln fllärj I8!t2.

IR. Rür ben Abjaty 6 in 8 32 ber Jlnweifung,

betreffenb bie ©enebmigung unb Unterfudmng ber

Tampffejjel, vom IG. Diärj 1892 , wirb unter ?luf<

üebung ber bisherigen, folgenbe neue Raffung feffgeftellt:

3n benjenigen 3®bren, in benen eine innere

Unterfudmng ober eine 'lönjjerbnirfprobc per-

genommen wirb, fommt bei ben feflflebenben
unb bei ben brn>f$|(t<f)fit Dampffejfeln bie fällige

regelmäßige äußere Unterfudmng in RortfaU. '-Hei

ben ^atnpffd)iff»Fef?rln ift btefelbe tbunlidfft

mit ber inneren Unterfudmng eher mit ber ilßajfer-

brinfprobe ju oerbinben.

Berlin, ben 31 . Sluguff 1892 .

Der '©finifter für £>anbe( unb ©ewerbe.

3m Aufträge: oon 2ßenbt.

, B. 7252.

31iidftibrunft®dutvftjiiii$

ju bem ©ejepe über Kleinbahnen unb

^rivatanfcßlußbahnen »om 28. 3nli 1892

(@ef.-6. S. 225 ff.)

lf>. Da® ©ejefc über «I inbabnen unb ©ripat

anicblitßbabnen bejmecft, burdj fefte unb {wertmäßige

Crbmtng ber Sechthperbältniffe ber bejeicbneten ©ahnen
bie ßntwicfeliing biefer wichtigen ©erfebremittel ju

förbern. @® bejtbränft bemjitfolge bie ßinwirfung ber

Organe be® Staate® bei ber ©enebmigung pon Unter-

nebtnungen ber bejeidmeten Art, foivie bei ber Aufficht

über biefelben auf ba® geringfte ©faß beffen, iva® für

bie ©id'erung ber »on ihnen wabrjunebmenben offent-

lieben 3ntereffen notbwenbig ift, unb gewährt ben

Unternehmungen innerhalb ber tnttnad? gejogenen

©renjen volle ©etvegung®freibeit.

Die mit ber Ausführung be® ©efefe® betrauten

©eborben (8 3) werben ftch bei ber SBabrnehmung ihrer

Obliegenheiten biejc Abfiifct be® ©efeßgeber® gegen

wärlig ju b® ,,®n unb bemjufolge in ber ßinwirfung

auf ben ©au unb ben ©etrieb ber bejeidmeten ©abnrn
nid't über ba® ©faß beffen binatiejugeben haben, wa®
jitr 3Sabrung ber ihnen anoertrauten öffentlichen

'mtereffen, natuentlid; ber in ben 88 4 unb 45 aufge

führten fjolijeiliden 3ntereffen, notUwenbig ift. 9leben

ber ©ermcibung unnöthiger unb (äftiger Umgriffe in

bie ©ewegung®freibeit be® ©etfebr®jweige® werben fid)

bie mit ber Staatbauffidit betrauten ©ehörben bie

Rprberung bejfelben aber aud) burdi entgegenfotnmenbe

unb inobefonbere rajehe Urlebigung ber ihnen obliegen-

ben ©ejehäfte angelegen fein jit laffen haben.

3nbeni jur ©ermeibung von 2öieberbolungen

im Uebrigen auf bao ©efe®, jeine ©egrünbung unb

bie ©erbanblungen in ben beiben .&äufern be® taub

tage« bingewtejen wirb, fei im Uinjelnen Rolgenbe®

bemerft

:

3« S 1.

1) ©ebuf« ©ejeiebnung berjenigen Sijenbabnbehörbe,

weld;e bei ber ©enebmigung mitjuwirfen bat, ift

ppn jebein Anträge auf ©enebmigung, wesentliche

Jtenberung ober Urweiterung einer jitm ©etnebe

mit 'Kafdiinenfraft beftimmten ©ahn (8 3 J\? 1)

fowie auf Uinführung be® 'Kajchinenbetriebee auf

einer anberen ©ahn (8 3 2) bem 5Rimfter

ber öffentlichen Arbeiten Stijeige ju erfiatten. ©e
buf« Prüfung ber Rragr, ob eine folcbe ©ahn
bem ©ejeße über bie Uijenbabiumternebmungen



fc.

384
i'om 3. Slcveniber 1838 ju unterffeOen ift, ift bri

|

6fr Cf rilaiiiiiig 6er Anjeige mul» hierüber linier

3?eibrint\ung 6er jur ©eurtbcilung bienlichen

Unterlagen ju berichten.

Cfbenf o tft von unteren Anträgen auj ©e--

liebmigung einer Kleinbahn, joweit cs fid' nicht

um ^pferbebaljnen innerhalb ftäbtijcber «tragen

banbeit, fcem Plinifter ber öffentlichen Arbeiten

Anjeige ju ermatten, äßäbrcnb febccb bei einer,

für ben betrieb mit Plafchincnfraft beftimmteti

©ahn bem ©enebmigungbverfabren nicht Jfisrigang

ju geben ift, bevor nidtt bie Gmfchlicgimg bes

'Diinifters ber öffentlichen Arbeiten vorliegt, ift in

bem lc$tgcbacb!cn gatle bem ©erfahren Fortgang ju

geben, jofern nicht auSnabmsweije bie jur ®e
nebmigung juftänbige ©ebörbc bie Anwenbung tee

©efefcee über bie Gifenbabniiniernebmungen vom
3. November 1838 für angejeigt ober bodj

wenigftens für fraglich erachtet unb hierüber bie

Gntjchliegung bes ©liniflers ber öffentlichen Sr
j

beiten einbolt.

Sofern ber Eintrag auf ©enebmigung, (Sr-

1

Weiterung ober ©eränberung einer Kleinbahn aus

bem ©runbe abgelebnt wirb, weil bie ©ahn bem

©efe$e vom 3. Stovember 1838 ju iinterftellen

jein würbe, ift in ber Verfügung ber ©runb h'rr-

für anjugeben unb juglcich ju bemerfen, bag ein

etwaiger Antrag auf Gntfcheibung tee Staats-

mintfteriumS bei bem verfügenben ©egierungS*

prafibenten binnen einer angemefjen fcftjtijebcnbcn

ftrift einjiireicben fei. ©ebt ein jolcher Eintrag

ein, jo ift von bem Slegieriingö Prafibenten Be-
richt an ben ©limfier ber öffentlichen Ai beiten ju

erftatten.

3u S 2.

£>ie ©enebmigung für baS Unternehmen iff bem
Antragfteller für feine Werfen ju ertbeilen. oft ber

Antragfteller eine pbbftfd'* Pcrfon, fo wirb iubeft in

ber Siegel nichts entgegen fteben, bie ©enebmigung aueb

auf bie Grben unb fonftigen SRecbtsnadifoiger unter ber

ilerauo jc^iing ju erflreden, bag gegen bie perfott bel-

iebteren alö ©ciriebsunternebmcr (ich nidit etwa ©e-
benfen ergeben jollten (Auslänber, Staatsbeamte

u. f. w.). 3ft ber Unternebmer ein Auslänber, jo ift

bei her ©enebmigung vorjitjcbreiben, bag er im on-
lanbe Domijil mit ber ©Jirlung ju nehmen bat, tag

er von bcmjelben aus regelmägig bie ©ertrage mit ben

bem Sfcicbe Angehörigen abjujthliegen unb wegen aller

aus feinen ©efdiäften mit jolchen entftebenben ©ei-
|

binb id'feiten bei ben ©eridtten beo betreffenben Drtd
9tecbl ju nehmen bat.

3« « 3.

1. SBenn and) ber JRegieumgS 'präflhent nadt Augen

für bie Grlbcitting ber ©enebmigung allein ju-

ftättbig ift, jo empfiehlt es fid} boeb, in ber ®c
nehmigutigsurfunbe biefenige Gtfcnbabnbebörbe ju

bejeidmen, mit beren Ginvernebmett bie ©e-
nebmtgung ertbeilt wirb, bainit ber Unternebmer

weift, welche Gijenbabnbebörbc für bas llnlemtimini

befleüt ift.

2. ii. AIS iftunftfiragen finb anjujeben:

a. für ben ©eliiingobeteitb bes ©efefe» rw
20. 3»ni 1887 (©ej.S. «. 301) bie m
§ 12 bafelbft naher bejeidmeien Sun«

(fragen;

Ii. für bie preoinj Hannover: bie Cbauffftr

unb l'anbftragen;

c. für Schleöwig'£olftcin mit Ausnahme tu

ftrcifrS Jf'erjogtbtim l'atienbtirg: bie m tc

Unterhaltung ber 'Provinj beftublidten $)aujt

unb Siebern l’anbftragcn unb bie ui tu

Unterhaltung ber Kreiie bejinblitbcn an!,-

hauten Sieben Vanbftraften;

tl. für bie Provinj $ejfen*Slaffau : bie rei

maligen Siaatsftragen, bie Provinj;

3>iftrifts» unb cbaufjiucn llerhitibungograffr

jowie bie hanbwege;
i*. für bie tobenjcllerfdcn hanbe: bie haut

ftragen;

r. für ben Jtreio i'erjogtbum Caitenburg: tu

hanbftraften.

SEeldie fiunftfiraGctt als ftäbtifde «tragen m

ber Unterhaltung unb ©erwaltting von «tat:

(reifen flehen, ift eine £bat frage, welche für jrtcj

ftali hefonbere ju entfdjeiben ift. (5s empfttüi

fich inbeffen, mit beit ftäbtifchen ©ebörben bet

einen StabtfreiS bilbenben Stöbte alobalbmSr.

banblung jtt treten unb eine ©erftanhuw

barüber berbeijttführen, betreffs welcher Theile wt

Kunftftragen bie 3>tftonbi^ifet t ber Megietrii*

Präfitemen ausjujchlieften fein wirb. i\üt W
ftall von ©leinungsverfchiebenbeiten ift mit

Gntfcheibung eittjuholen.

2. 1». u. c. Gs wirb fich empfehlen, in benjetiun

fällen, in betten eine ©ahn öffentliche Src;

berührt, Slüffe überfdjreiten mag ober fer

nicht ganj einfache ©auverbältn.jfe rciliegei

bei ber Prüfung bes ©enehmigungegejuai:

fich teebmfeben ©eiratbeS ju bebienen (ftönij

liebe, provinjial*, Sreiö- ober ftdbiijche Jan

beamte u. f. w.).

®ie bierburdt erwachfenben haaren Hue

logen fallen, wie alle haaren Auslagen in troi

©enehmigttngsverfabren, bem Unternebitifr jw

Vaft ;
anbere Soften finb bemjelhen bagegin

nicht auf juerlegcn.

3tt bem «dtlugfahe im britten Sbfahe ul

ju bemerfen, bag bei bem Ucbergange »cra

©etliche mit fWafchinettfraft ju einem anbrrc"

©eiriebe jwar jur ©enebmigung bet Sic

gierungs-präfibent im Ginvemebmrn mit tn

Gijettbabnbebörbe jttftänbig bleibt, tag af<i

von ber SHecbtefraft ber ©enebmigung ab btt

Aiifficbt auf biefenige ©ebörbe übtrgebt, irctitf

jur Grtbeilung ber ©enebmigung jttftänbig g>

wejen wäre, wenn bie ©ahn von vornherein



nicht für ben 9?cti«eb mit 'Plafchincnfraft be^]

ftimmt gcirejcn »äre.

3« § 4.

Ste Summern 1-4 bejetcbnen btejenigen 'jPunftc,

auf ivrlcbf ficb bie polijeilicbe Prüfung überhaupt nur

erftteden Pari; ee tft aber nitbt notbmenbtg, baß alle

Port atifgcfübrtcn fünfte jum ©egenftanbe polijeilicpcr

jteftjcgung gemacht trtrbcn; inebejenbtre tft ce burdi

tie Btftimmtingeu beb § 4 ber gcncbmigc.nben Behörbe
!t,ne«»ege jur 'Pflicht geinadii, bejüglicb aller bortjelbft

ermähnten fünfte in beit ©enebmigungen Bcrjchriften

ober Auflagen ober Borbebalte ju machen, rielmebt

wirb in febem einjelnen Ralle ju prüfen fein, ob unb
trk »eit jur 'ißabrung ber betbetligtcn öffentlichen

Rmereffen Bcrjchriften ju machen ober Bebingungen ju

fteflen fein »erben.

lieber bae, »aa nad> Vage bee einzelnen Rallce

«ich bem pjüdMmäftigen Srinejjcn ber Behörbe jur

Sicherung ber betbciligten öffentlichen Rnlerejfen notb :

irrnbig 'ft, barf in feinem Ralle binauegegangen »erben.

Sofern bie oen bem llnternebmer beigebraebten

Unterlagen jeinee ©efuchce (plane oem Bau unb Be>
mebe u. f. w.) bie erforberliche Prüfung im Sinjelnen

noch nicht gefiatten, fann bicfelbe unb bemcntiprechenb

he Stellung oon Bebingungen unb Auflagen bie jur

Suefüjireng bee Bauee unb bee betriebe» borbebalten

mrtra.

SBae bie Bebeutung ber „V 3 anlangt, jo ift

jtmäcbft bie Bejcichnung „im äußeren Betriebebienfte"

enger ale bae, »ae in ber Sijenbabn<Ber»aItung unter

äuftetem Sienfle" berftanben »irb. Sßbbrenb bie (e©t-

ubadiie Bejticpnung bae gelammte mit bem pubftfum
in Berührung fommenbe perjonal jum Unterjcbiebe bon
tem Büreauperjonal umfaftt, »irb ale im äufteren Be*
iticbebienft ftcbenb nur bae Pericnal ju »erflehen jetn,

»elchee mit ber Bejörberung ober Babnuuterbaliung
unmittelbar ju tbun bat (Vcfctnotipfübrer, C'eijer, 3ug
lübrer, Schaffner, slutfeber, Babnmeiftcr, bae mit ber

Abfertigung ber 3üft* betraute Perjonal u. j. ».).

Ser Auebrud „icchnijcbe" 3uoerIäjfigfeit ift gleich

lebeuteitb mit Ruoerlaffigfeit in Bejug auf bie Berufe
flicht.

Snblicb »irb bei ber ©cnebmigung jelbftoerftanb-

lnh nur ju beftimmen jein, ob, in »iefern unb in

!

'reicher SBeifc eine borgängige ‘Prüfung ber tedimithen

Befähigung ocrjiinebmcn ift, ober ob, »ie biee bei

h'ctbebahnen angängig jein »irb, lebiglich bie (Snt

Innung teebnijeh nicht befähigter ober nid,»t juberläjftger

Jebienftete »orjujrben ift.

Sie bei ber ©enebmigung allgemein oorgejchricbene

Prüfung »irb bejüglicb ber einjelnen Bebienfteten in

iebtm Ralle bejonbere ju erfolgen haben.

Bebingungen unb Borbebalte, an »eiche bie ©e
tebmigung gefnüpft »irb, finb ftrte in bie ©enebmi-
’ungeurfunbe jelbft aufjunebmen, jobaft aue berjelben
l
it Berbinbung mit bem ©efepe ‘Dcaft unb Art ber bem

llmernebmer obliegenben Beipflichtungen mit Sicherheit

,

*rbeUt. I

3u S 5.

Sie in tethnijd'cr Sinficht beijufügeuben Unterlagen

haben lebiglich ben 3n‘<tl, bie nach § 4 1 erfor*

berlicbe 'Prüfung ju ermöglichen. Sie finb beohalb auch

nur infemeit ju erforbern, a(0 ee bureb biefe ‘Prüfung

geboten ift. Bleicher Unterlagen ee bebarf, fann baber

nur im Sinjelfallc ermejjen »erben. Rn ber Siegel

»erben nicht entbehrt »erben fönnen:

1) für Bahnen, »eiche jum betriebe mit Sampffraft

eingerichtet »erben feilen:

n. ein Vageplan unb ein £>öbenplan (SivcUe*

mentepianl;

b. 3enbnungen ber Brüden unb Srebjd eiben;

c. Zeichnungen bee Cberbaueo, ber Bleichen unb

bee Sormalquerprcfile;

<1. llmgrenjung bee lichten Slaumee, fowie ber

gröftten juläfftgen Breiten; unb Sähen 'Wafte

ber 'Setricbemittcl;

e. 3c iä?nll "‘1 cn Ccr Betriebsmittel, inebefonberc

auch ber ®remei'orrid’tungen nebft ben jur @r=

läuterung erforberlidcn Sefchreibungen.

2) für anbere Bahnen:
«. ein Vageplan;

b. 3f ' (bnunfl
fn ber Schienen unb 2öeid'cn;

c. I bie oorftehenb unter <1. tmb e, aufgeführten

<1. i'ilovlagen.

Sie Beibringung eineO SöhmplaneO »irb in ber

Segel bann nicht entbehrt »erben fönnen, »enn bie

Bahn nicht auefchlieftlicb ftäbttjebe Straften benu?t.

(Sbcnfomenig bie 3b'ä)nung et»a neu anjulegenber ober

ju oeränbernber Brüden.
Cb einjclne 3*'ä,nlinäen burch Bejchreibungen er^

jept »erben fönnen, bleibt ebenfalls bem Srineffen ber

genebmtgenben Behörbe überlajfen. So barf hierbei

febod) bte Südficht auf bae Borbanbenfcin beireie^

fräfngen ‘Piateriale für bie ©eftalt unb bie Befchaffen

heit ber genehmigten Einlagen nicht aue bem Auge ge-

lajjen »erben.

Rn finanjietler Bejiebung gilt eO, ju prüfen, ob

ber llnternebmer bte ‘Kittel jur Serftcflung per Bahn
befipt ober m jurerläjfiger unb gejeplttb jttläfjiger

ÜBetfe bcjdiaffen »erbe, unb ob biejelben jur plan-- unb

anfchlagomäftigen Bollenbung unb Suerüftung ber

Bahn genügen. SaO lepterc fann nur auf ©runb
cinee Softenanidjlagee geprüft »erben, »elcber baher

in ber Segel ju erforbern ift. Rn reeldter 2ßeife bie

genebmigenbe Behörbe fid’ bie Ueberjeugung oon bem
Borhanbenjein ober ber ‘Köglichfeit ber Bejchaffting

bee Jlnlagefapitale oerjehaffen »ill, bleibt brcm pfttcht :

mäftigen (jrmejien überlajfen.

3“ S 7.

Sie Srgänjung ber 3uft'mm“ng bee Unter,

baltungopjliditigcn ift ganj in bao pftichtmäftige Sr,

mejjen ber juftänbigen Bebörbc geftellt. Sie Prüfung
her lepteren ift baber feineomego auf bie ‘Jltigcmcjjcn

beit bet oon bem erftcrtit erhobenen Rorberungen be,

ftpränft, h<" Ifcp oielmehr auih barauf jii erftreden, ob

nach 4!agc beO Rällco auereichettbcr Slnlaft oorlicgt,
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jwangsweiie in bas U?crfüfluurtercd>t bes Unterhaltung*,

pflichtigen citijugreifen. Caß babei audi bic Veiftungs

fäbigfeit unb 3 ,,tver *^fft3fcl1 be* Unternehmers in

Setracht femmen muß, bcbarf bcr ©rwäbnung nid».

5 8 unb 9.

Schüfe cicberung ber Jntercffcn bet KeiebS-

'Peß unb Cclcgrapbenecrwaltung ($ 8 ?lbf. 2

unb $ 9) »ft mit bet jnflänbigen fiatfcrltcbcn Cher 'J.'eß

Circfiien tn Scrbinbung ju treten.

Ctc 3lnwcijung betreffe ber bem Unternebnier im

3ntcreffe ber l'anbceeertbcibigung aufjuerlegenben Ser*

pfltebtungen (S 8 Jlbf. 1 unb § 9) bleibt befenbercr

Verfügung eerbehaltcn.

3u S 10.

Cer ScßimmungSjwecf ber bem ©ütcrecrfehr

bienenben Kleinbahnen unb bas bierbet beteiligte

öffcntlidie 3ntcreffc irerben nur bann in Peilern Um-
fange gewahrt, wenn ben Mbfenbern unb (fmpfängern

erheblicher (Gütermengen bic 'IRöglichfeit bcr ?lnlage een

anjcblußglcifen jur erleichtertet» Anbringung unb Ab=

bclung ihrer Frachtgüter gegeben iß.

Cer Vorbehalt ber Verpflichtung ber Unternebmer

pen Kleinbahnen, auf welchen ©üteteerfebr ffattjinben

feil, jur ©eßattung een ^rieatanjcblußbahncn bei ber

©enebmigung muß baber bic Kegel bilben. Kur aus

ganj befenberen ©rünben erjihcint es gerechtfertigt, ba=

een ?lbftanb ju nehmen, wie j. S. für foltbe Sahnen,
welche, ebne mit bem (Enleignungsrechtc eber bem
Kcduc jur 3?cn»9nng öffentlicher 2Bege auSgrßattct ju

fein, ecrnebmlidi ’pneaijwecfen bes Unternebmers, ju«

gleich aber auch nebenbei bem öffentlichen Scrfehr ju

bienen beftimmt ftnb.

3« S II.

Gbcnje wirb bei ber ©enebmigung non ftlein*

bahnen jeglicher Art bem Unternebmer bie Serpfltd’tung

jur Ausführung bcr Sabn unb jur Aufrccbicrbaltung

bes erbnungemäßtgen Seiriebcs wäbrenb ber Caucr
ber (Genehmigung auferlegt werben müffen, fefern nadi

ber Anjicht ber gtnebmigenben Scherbe nicht etwa bie

Sabn für bas öffentliche Scrfebretntereffc ebne Sßertb

fein feilte. Cieje Annahme wirb namentlich in ben

am ed)luffe bcr Anweifung ju § 10 bejeiebncten fällen

*piah greifen (ernten. Zweifel in biefer Kicbtung

fönnen aber auch in Setreff folcher Sahnen entßeben,

wie j. S. Crabtfeilbabnen nach AuSfiduepunften lebig*

lieh Scrgnügungejwcefcn bienen, unb ebne hülfe bes

©ntctgmingSrccbtS unb ohne Senupung öffentlicher

ißege bergcficllt werben feilen. 3u berartigen fallen

tft baber forgfältig ju erwägen, eb bie öffentlichen

3nterejfen ben Serbebalt ber Sau« unb Setrtebspflnht

erbeifcben.

Cie hebe ber in bem Abj. 2 unb 3 erwähnten

©clbßrafen iß nach bem (Grabe, in welchem bas

öffentfidw 3ntercffe an bem Seftanbc unb Setriebe ber

Sabn betbeiligt tff, ju bemeffen. hie Semeffung

erfolgt jwecfmaßig nach befttmmien ^rejenten bes ?ln

tagefapitals. @me ©elbßrafe im Setrage een 10 'Jirejent

bes Anlagcfapitals iß als bic äußerße ©renje anju*

febeit, beim lleberfcbreitung felbß bureb erheblich

öffentliche 3ntereffen nicht gerechtfertigt wirb.

3« S 13.

Cb eine ©cnehmignng bauernb eber auf 3ett it

ertbcilen tft, bleibt bem pfficbtmäßigrn (Srmeifen btt j«

©cnebmignng jußänbigen Scherbe freigefltüt. Jm 911

gemeinen wirb babei baeen ansjugeben fein, baß tu»

(Genehmigung ebne jeitlicbe Segrenjung nicht ju er

(heilen iß, wenn öffentliche 2Öcge bem©! werben. 9m*

bei Anlegung eines eigenen Sahnförper* iß eine &
nebmigung ebne jeitlicbe Segrenjung in ber Kegel mji

eielmcbr nur bann ju ertheilen, wenn bie wirtbjdm

liehen Serhältniffe bes Unternehmens es erferbtrlij

erfebrtnen taffen unb öffentliche 3ntercjfen nicht «
gegenfleben.

Sei Semcffutig ber hauet einer jeitlicb begtenj-rr

©enebmigung tft außer auf ben 3ritpunft etwaig« {i

werberechte (S 6) barauf ju (eben, baß bie Sau« tn

©enebmigung ausreichenb genug bemeffen wirb, um tn*

Unternehmen bie Sföglichfeit ber Amortijatien bes 9»

(agefapitalS ju gewähren.

3« § 14.

?luch für bie Ssrbebalte unb Anforberungcn bin

ficbtlidi bes Fahrplans unb ber Seförbcrungspreift lans

im SBefcntlichen nur ber ©rab bes an bem Setmtf

ber Sabn beßebenben öffentlichen Serfebrsinterejftb tw

Sfaßftab abgeben. •

2Bae ben ffahrplan betrifft, fo erfsrbert t«

öffentliche Sicherbeitsintercffe in febem (falle btt hi

fehung bcr böchßen juläfßgen ©efchwinbigfeit ber 3i(t

welche bie für Kebenetfenbabnen ßattbafte 'Wanwl

grenje nicht überfchretten barf. 3w Uebrigen iß «ab

ben befenberen Serbältnijfen eines feben einjtta

ffalles ju etmeffen, cb binftcbtlid) ber 3a l?I ui# ln

3ett fämmtlicher eber einjelner 3üß* neuere Jlnnt

erbnungen bei ber ©enebmigung ju treffen ßnb. fiu»

junächß hifnten abgefeben, je iß ber 3e ' 1rauui, aai

btffen Jlblauf wicberbolte 'Prüfung emjutreten bat, n

bcr Kegel auf etwa brei 3abre ju bemeffen.

Cie Sfittbeifung aller hanfe, ffahrpläne unb aßn

etwa ju erlaffenben SetriebSregltments an bie 9m

ßebtsbebörbe wirb bei feber ©enebmigung eerjubetwlic»

fein, um bieje Sebörbe jur (hlcbigung ihrer Jluigaft

in ben «£tanb ju fehtn.

3« S 16.

fDlit ber ;HuSbänbigung ber ©enebmigungSutfuntt

an einen Unternebmer, welcher nicht eine ber m $

bejeithnetcn ©ejellfehaften iß, muß auch bte Serrntw

lidumg ber ©enebmigung in bem 2lmisblaiie berjemgcf

Kegierung, in beren Sejirfe bie Sahn belegen iß, sei

aniaßt werben. Sen feber ertbeilten ©enebmigung i«

flbjchrift bem 'Ulinißer ber öffentlidwn arbeiten bunt

bie ©enehmtgiingSbehörbe einjureidwn.

Cie Seröffeniltdung einer ©enebmigung, weldf

einer ber in $ 10 bejeidmeten ©ejeflfehaften ertheilt w,

barf erß trfelgen, nachbcin ber genebmigenben SeterN

ber Eintrag im tianbelSrtgißer nachgewiefen iß. Tic

3cit bes Eintrags iß een ber (efteren in ber (Se-
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nebtnigungeurfunte ju ocrmcrfen unt in ter effcmlidhcn

©cfanmmaihung anjugcben.

«eilte btc ©enebmigung für eine Kleinbahn einer

©enoffenfcbaft ertbeilt werten, je iß tte ©enebmigunge»
urfunte oor tbrer fluebäntigung an ten llntcrnebmer

fern jur Rührung tee ©cnofienfcbaftercgiflere ju

ßäntigen ©ericbte mit tem (Erfucheit um (Eintrag in

tiefe» Segißer unt temnäcbßige fßüdgabc ter Urfunte

mitjutbetlen. (Erß nadj teren ©Sietereingang unt nad)

©ermerf tce (Einträge auf terjelben barf tie ?lue»

bäntigung an ten Unternehmer unt tic Siercffcntf tr^uttfl

in tem ämteblalte ßattßnten.

3" S 17.

T ie 'JManfeftfteüunfl turcb ten SÄcgierunae ^fräß»

tntten erfolgt im (Etnoerncbmen mit ter jtißanbtgcn

ßiienbabnbebörte.

Anträge auf Gmbintung oon ter eorgängigen

flanfeftfepung fint tem Mintßer ter öffentlichen är
taten fe oorbereilet oorjitlegen, toß alebalt (Ent»

itbeitung getroffen werten fann,

3u Si9.
X>it (Erlnubniß jur (Eröffnung tce betriebe«

erfolgt auf ©runt einer ortlidcn Prüfung ter ©ahn
tard> tie jur ©enebmigung jußäntigc ©ebörte, alfc

bei tabuen, welche mit Mafdnnenfraft betrieben werten

fcSen, turch ten Sfcgierunge '}>räjttentcn in ©cincinjdiaft

mit ter jußänbigen (Eifenbabnbebörbc. — Heber tue

(Ergebntß ter Prüfung iß ein 'jfrotofoll aufjunebmen.
' 3« 8 20 .

©owobl bet ter ihrer (Sinßellung in ten betrieb

mbcrjjebenbrn, wie auch bei ten Späteren periotijcbcn

'Prüfungen ter ©etriebemajihinen fint tiefenigen ©er»

«brtften gleichmäßig ju beatmten, welche jeweilig für tie

riufpree^enten Prüfungen ter auf 'Jfebeneifenbabnrn jur

©enrentung feminentcn ©etricbemafthincn gellen.

Uie ©eßtmmungen ter ren tem Minißer für

t'antef unt ©ewetbe am 10. Marj t 3- erlaffenen

Jlnweifttng, betreffent tie ©enebmigung unt Unter»

fudung ter £ampffejfel, baten für tie Xfampffeffel in

ten ©«triebemajcbinen ter Kleinbahnen in Rolge bce

8 20 ted gegenwdrtiaen ©ejefee ibre ©eltung eerleren.

3» « 21 .

Ter Rabrplan unt tie ©eforterungeprcifc für

'jJerfenen unt für ©üter (int minteßene in einem

cffcntlithen ©latte, welchee in ter ©enrbmtgungetirfunbe

ju tiefem 3'fttfe ju befiimmen ift, jur Kcnmntß tee

fublifume ju bringen. ?lußertetn bat tie ©ercffent»

Iitbung burtb Sluebang in ten tem ©eförterungeocrfebr

‘itwtbmeten SRatimcn, unt jwar tie ©creffentliibung tee

äabrpfand unb ter 'jferjoncntcförcerungeprctje in ten

'?crfonenbabnböfcn, 38artebaUen u. j. w., ter ©üter»

beförberungeprcije in ten für tie ©üterbeförbcrung be=

fummten ©ebäuten ober 9?äumen ßattjuftntcn.

3« S 22.

Uie Sluffitbt über tie Kleinbahnen (lebt, foweit fte

n ‘<bt cifcnbabntecbnifd'cr fßatur ift, mit Suenabme tce
ju « 3 am ©(bluffe ermähnten Ralle, immer terjcnigcn

Gehörte ja, meltbe juleßt für eine ter tem Unter»

]

nehmen jitgcbörigcn ©ahnen eine ©enebmigung nad»

'Maßgabe ter SS 2 unb 3 ertbeilt bat. 39 eine ©e»
nebmignng jur meiern lid>en (Erweiterung ober Jlenterung

tee Unternehmend nett einer antern ale terjenigen ©e»
hörte ertbeilt werten, turdj welche tie frühere ®eneb=
migting erfolgt mar, jo beginnt tie 3uflänbigfeit jur

©er.iifficbiigung tee erweiterten ober oeränberten Unter

nebmeno m.t ter fffeebtefraft ter tie (Erweiterung ober

flentcrung genebmigenten Urfunte an ten Unternehmer.

iMe fluifiebt üter tie jum ©etriebe mit Mafdiinen»

fraft eingerichteten Kleinbahnen, fon-eit fte ni<bt eifen»

bahntedntticber fßatur tfl, erfolgt ebenfo wie tie ©eneb«
migung im (Emoetnebmen mit ter pom Minißer ter

öffentlidjen arbeiten jur Mitwirfung bei ter ©enebmi
gttng berufenen (Eijenbabnbeböite, fefern nicht eine

antere (Eifcnbabnbcbörtc jur ?lufftd)t beflimmt Wirb,

©ejüglide Slnträge fint oon ter jur Mitwirfung bei

ter ©enebmigung bejeidtneten Sifenbabntebörte an ten

Minifier ju richten, Ralle fte tte llebertragung ter

Suffidn an eine antere (Eifenbabnbebörte nach Vage ter

©erbaltniife für jwctfmäßig erad?tct.

X>ie eiienbabntechnijche ©eauffichtigung her Klein»

bahnen mit Majd'inenbelrieb wirb oon ter Qijenbabn»

tebörtc ielbfiftantig ohne Mitwirfung tee SWegicrunge«

(^o(ijei )'Präjttentcn gebanbbabt. ©ie bejdjränft fid?

auf tie Ucberwachung tee ©ettiebee im engeren ©inne,

welcher tie betriebejichere Unterhaltung ter ©abnanlage
unt bei ©etriebemiticl unt tie ftthere unt ortnunge

mäßige I'urchfübrung ter 3üge begreift, ©ei Jlueübittig

tiefer Slufftdjt muß ßdi tie juftünbige ©ebörte ßete

gegenwärtig ballen, baß, worauf (Eingänge tiefer 3n=
weiftmg hingen iejen iß, 2lnforterungen an tie Unter

nebmer, weldje tie fRüdftcbt auf tie ©etriebeßeberbeit

nid't notbwentig evbeifd’t, unbetingt ju oermeiten ßnt.

'Poltjeilicbe ©eßimmungen über ten ©etrieb auf

ten jum ©etriebe nm Majdnnenfraft eingeridtteten

Kleinbahnen fint mdit ebne tie 3ußimmung ter (Eijen-

babnbebörte ju erlaijen. 3m Ralle ter ©erfagung ter

3ußimmung tß tie ©ntjdjritung tee Minißcre ter

öffentltden arbeiten emjubolen. ©eiern jum (Erlaffe

terartiger ©erortnungen eine tem ßtcgicrunge iüräft

tenten tmtergeorbnete ©ebörte juftantig fein feilte, tß

tiefe anjitwetfen, ßdj oor tent (Erlaße terjelben jeinee

(Einoerßantmffee jii ecrfithern. ?(ud’ für tiee (Smoer

I
ßäntniß betarf ee ter 3uf|1,nmung ter tSifenbabn»

bebörte.

3u SS 23/24.

Tae Crlöfchen unt tie 3||, udnabme einer fflr»

nebmignng iß oon ter aufßthtefübrenten ©ebötte in

tem 3fegierunge-?lmtoblatt befannt ju inad-en.

3u 8 26 lepter 2lbja|j.

©eoor oon ter ?lnfßditebebörte über tie Reß»
I fepung ter fort erwähnten Rrift ©efdiluß gefaßt Wirt,

iß außer tem Jßegeunterbaltiingopßidjtigen and) tie

2ßcge i'olijei ©ebörte ju hören.

3« 8 27.

Viegt beim (Erlöfcben oter bei ter 3>'rücfnahme

(ter ©enebmigung wegen Unterbrechung tee ©auee unb
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bee Setriebee ber Rail ver, bafi über ben Verfall mib

bie Serwenbnng ven O'clbftrafcn Gniftbeibung ju

treffen ift, je ift von bev Jlnjftdjiebeberbc bem HRütiflcr

ber öffentliden Ülibetien batüber Geriet)! 51t erftatten,

an welchen geeigneten Rallce '
4.'c 1 fd; I a e über bie Ser«

Werbung verfallener ©elbftrafen 1111 Sinne biejep ©e-

fegee 511 fnüpjen jtnb. 2' et Sabtten, treld'e mit

Dfoidmienfrafi betrieben werben, haben bie 9fcgierunge

'Jlräfibcnlen tbren Sertdu juinidift ber ctienbabn

tetbitijebcn Sebcrbc mitjutbeilen, bannt bieje in ber
I

Vage ifl, fid' and,» ibreifeita jm Sache ju äußern.

3« $ 30.

Sen ber Slufftd'tcbebfrbc ijl an ben Shnißcr ber

fffcntliden Arbeiten 511 bendten, jebalb tbree (fr*

aebtene bie Serauefegtingcn für bie SUtwetibung bee

§ 30 eingetreten finb. 3 ft bie Sabn 511111 betriebe

mit fDfafebinenfraft eingerichtet, je bebatj ce bicier ©e«
rtdnerflatiung, wenn and} mtr eine ber bctbciligten Sc
betben, ber IKegicumge 'Prafibent ober bie Ifijrnbabn

beberbe, ben Ralf bee <ü 30 für gegeben ciadnet. J'ci

Sctid't ift von ber bieje Scrauefegung beiabenben 3?e

berbe jn erflaiten unb mit ber gmathtltcbcn Jlcufcctutu

ber biffentirenben Scherbe einjureiden.

3» S 32.

Iben ber 'iierrflidtmtg bee Unternebmcre jst

Rübttmg getrennter 2'etiieberednnngen fann obgriebra

treiben, trenn bte ©cfantmiunicincbntung feine anberm

Sab nett enibält, ale ftabtifdc Sahnen für ben

yerfmenrerfebr nnb Sahnen, neide wie 5. ?.

rrabijeilbabnen, jnm ?lnid'!nffe an bae Gijenbabnncf

fid' nidtt eignen.

3« * 45.

Sic 'Prüfung ber bctricbejidcren Scjtbajfmta

ber Sahn nnb brr Srtriebemittvl, weid e beT p

,

nebntigeitbett Scherbe ebliegt, bebingt aud) für bic JU

träge auf ©enebmigung ber 'l'rivatanjdjlufjbabr.cii btt

in led'ntjd'cr tnnfidu erfcrbcrltden Unterlagen, ircra

ec and' an einer bicebcjügtid-cn Sorfchrift in Um l'V

lebe fehlt. Go ift baber aud> für bieje Sabncn tie

'.Hniveijting 511 § .1
,

fetreit fie bie tedtnifiben Unter

l'Urfanntitiarbiinßen tw* #ir>iiiglicbtii

317. 3?q<t>wctfunfl ber iO?drffrjt.
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tagen betrifft, y({eid>mäf)t^ ju brachten. Dagegen »9 nun

rem '.15rrlangrn »an Unterlagen in finan)ie(ler Jrmfid't

abjujeben.

3u S 53 Jlbjaf 3.

3n bem Ralle veUftättbiger Untenrerfung einee

Unternehmen« unicv bie ©effimmungen beö perliegen?

fen ©efe^e« empfiehlt (ich in her Segel bie Suefieliung

einer neuen ©cnebmigungö-llrfunbe, bannt bie 9fecbte

anb ©erpflidttungen bea Unternehmen« ralltg jirnfela-

frei gefießt werben.

Die m bem fünften '.HMattc corgeiebene ©e-
fjnntmatbung ber Unterredung unter ba« .«(ein?

babngejelj bat burd> ba« Jlmtablatt ber Segierung

ftüttjtifinben.

S 54.

©ejuefce auf ©enebtnigung ren «leinbabnen aber

frinat??Infd)luj;babncn, mellte ear bem t. ©lieber

tiefe« jabre« eingeben, jtnb ebne ©erjag nad> ben

i'eittmmungen biefe« ©riebe« ju bebatibeln unb ju

riäfen; auch ffeftl einer ©eucbinigung in ber bie

! berigen Rcrm bereite »er bem 1. ©lieber b. 3. 9?id>t«

entgegen. i'erlm, ben 22. Sluguft 1892.

Der fDlinifler
" Der 'liinifler

bec 3nnern. ber effcmlidien Arbeiten,

©raf S ulenburg. 3ni Aufträge: Sdjttlfc.

SteFanntinadninaen
bre ftinticjlidx’n l>ber ')>räfibf »tett.

©cfanntmadntng.
*23. Sacbbem bae 'Dinglich tee £auje« ber Mb?
geerbneten für ben 1. SBaljlfejirf ber Stabt Berlin,

tanbgeriditeratb a. D. «!o(j, baielbfi nerfierben iff, bat

eine Orrfabmabl fiattjufinben. 3« biejem habe

id) ben £>errn Stabtratb Stbaefer in Berlin jum

;

äßablfominijfar unb ben i'errn Stabtratb « a c m p f

bafelbfl ju beffen Steßrertreter ernannt unb ben Dag
ber 'XBablmiinner?örja&n>ablen auf ben 11. -OFtuber
b. 3., ben Dag ber 'lüabl bea Abgeorbneten auf bell

18. .ÖFtober b. 3. fefigefeft.

'Pctobam, ben 5. September 1892.

Der ©ber»'Präfibrnt, Staateminifier pon Sldjenbudj.

•Neflirninfte-.'^JrdttbfMtei».

greife im SOlonnt fMufluft 18»-i.

Google
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218. 3? a cb to t i f u n ft

bee '}Xenateburd;jdmitte brr gezahlten bediftcn Tagespreise einjd'liefilitb 5 “/« Suffchlag im $Nonat Sugutt 1b02
in ben J.MmMinarficvu'ii bee 'Jicgierunge^tgirfe yotebam.
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3. 9fid»tftrob 1*84 1 99
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l

2 45 2:10 230 2 15 1 88 1 19 soaaPau gilt Wtlit
pauotmarttcrl.

'Potsbam, ben 13. September 1892. Der 9trgienmge=$räjibent.

219. $(ntertfunß

für bie Iperren SIrrjte jur (?ntnahiiir unb
Srrfenbung cboloratoe'rbäcftttfler

llntcrrfudningeobirftr.

1) Die jur Untci judtung befummle» Sneleerungen

finb womöglich in gattj frijcbem 3nßanbr abju-

jenben. 3t länger fit bei 3immcrtemprratur
fteben, um je ungecigneier werben jie für bic

Unterjudumg, tbenje iritfen naditbrilig irgenb

welche 3"jä?e (aud) UBajjer).

2) 5Bon IVidentbeilen femmen nur Sbfdmitte bte mit

verbächtigem 3nba1t ungefüllten Dünnbarme in

betracht. IBorfommrnben ftalfe if) bie br-

treffenbe Seftion jo halb ale mögtidi vorju-

,

nehmen. 2Jom Dünnbann finb womöglich brei

boppeft unteibunbent IS cm lange Stüde beraiioju-

nebmen, unb jwar aue bem mittleren Tbeil beo

3leum, etwa 2 m unb bicbt oberhalb ber

3leocöcaIfIappe. ©ejonbere wertbvoff iff bae

leptbejeidmete Stüd; ee jollte niemale bei ber

Senbung fehlen.

3) Die unter I nnb 2 ermähnten ©egenflünbe werben,

unb jwar Entleerungen unb aud» hfidjentbeilt von

ftbem Erfranften bejiebungeweife ©eftorbenen ge-

trennt, in pajjenbe trocfene ©efäfje gebracht.

33lethgrfäfie, burcb Votb verjcbloffen, finb jwrd; i

müfjig, werben jebedi nur in jeltcnen fällen ju

bejd»affen fein, jo ba§ meif) ©laegrfäfte in S^eiratht

fommen. Dieselben muffen genügenb fiarf in ben

26anbungen unb (über verfehl itfibar fein. Dünne,
bauchige Eiitmad egläjer, beren ÜKanb einen fejlen

2krfebliif) nicht julöfit, finb ju verwerfen. Sm
SSeften finb bie jogtnannten ^ulverglafrr ber

Spot holen mit weitem £>ale unb eingrjd'lifftnem

©laefiöpjrl. Snbrre ©läfer müjfen einen glatten

rplinbrifchen £>ale haben, ber burd» einen reinen,

gut paffenbrn Äcifftepfel (in ber Spotbrfe ju

haben) feft vrrjcblojjen wirb. Sur bünnjlüjfige

Entleerungen fönnen auch Sr jneifla jd»en benufi

werben. Sllt '2)erjd;lüjje finb buith übergebunteur

fendne ®laje ober 'Pergamrnipapitr ju jitbecr.

Sirgeffadütrrjügr ftnb nur im fRotbfall ja w
wenben. 9iacb Füllung unb 3?erfcblii§ finb bte

©tfä&e mit einem feft anijuflebenben ober fider

anjubinbenben 3ftt* I ju vrrftben, ber genant Sn

gaben über ben 3nba(t unb bie S9ejeid»nung bn

'Jferjon, von wcld'tr er flammt, unb ber 3«t bn

Entnahme (tag unb Sttmbe) enthalt.

4) Die ©efäfje finb unter 0emi|}ung von ^arm,

fheit, Stroh, Dädfel ober anbertm elofiilih»

©faterial in einem fltinen Äiftchen berart ja tw

paden, bajj fie barin beim traneport ficber «t

feft liegen, unb, falle mehrere ©efäfje jufamnn

vtrpadt werben, nicht anetnanbtr flogen.

Sm befien bleiben bie Cbfefte erhallen, «fei»

fit in Eid vtrpadt (natürlich in waffe bubt«

SBebältern) jur Söerintbung fommen.

3erbrcd)(iebf Eigarrenfijien ftnb ungetignei

Dae Siflthen wirb mit beutlider Sbrcffr unb wi

ber S'ejtichnung „burd> (Eilboten ju be;

ftoUrn" verjeben.

f>) Die Senbung ift wenn tbunlich jur ©eförbermw

in ber 9?ad»t aufjugtbtn, bamit bie tageeiranuc

auf ben 3nba1t tudt einwirft.

SJoiftebrnbe von bem »aijerlichen ©tjunbbetie

amte anegearbciiete Smreijung wirb hiermit }««

Stenntnift ber SDetbeiligien gebracht.

^fotebam, 12. September 1892.

Der fKegierunge ^räfibent.

fBefanntmadtung.
220. Sn Stelle bee Smternhter« Telle ift bet

Smtevichier S chul je in Spanbau jum peUvertrelenteti

IBorfthenben beö bafelbft für ben Stabtfreie Spanta«

jur Durchführung ber 3nvaltbilötö' unb Slterev«

fiebtrung errichteten Schiebegerichte ernannt worben

fPotebam, ben 2. September 1892.

Der Megierunge 'Präjibent.
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441 . Der am 21 (len unfc 22flen b. ©. für fJJcn-

Suppin angejepte ©arft nurb hiermit aufgrpoben.

'jletebam, ben 10. September 1692.

Der SRegieninge?'}fräftbent.

44-2. Der am 24 (len b. '51. ja ©ittettlerge an

ftebenbe Rramntarft mirb hiermit aufgehoben.

'Potebam, ben 7. September 1602.

Der 9legieritnge?Präfibeut.

4*23. Durch Büerpöcpfle Crbre vom 22. Sluguft

f. 3- ‘fl bem Onternationalen Jrabrenn?R omitee in

Baben=©aben bie ©rlaubnif? ertbeilt tvorben, ju ber

Suejpielung neu Stuten, Sepien unb fonftigen ©egen?

äanben, tvelcpe baffeibe mit ©enebmigung ber ®rof}=

beweglich ©abifipen Panbeeregieriitig am 11. September

t. 3. in ©aben?©aben ju veranflalten beabfiditigt, amb
tu bem ganjen ©ereiepe beb preujjticben Staategebietee

teefe ju vertreiben.

Die« wirb hiermit jttr Renntnife gebracht, bamit

tun Vertriebe ber Pooje im pieftgen ©ejirfe lein £inber*

mfi entgegengejept mirb

potebam, ben 10. September 1692.

Der SRegierunge?Präjibent.

itiebfeiidbe n.

444. gcftgeftellt ift bie ©lau!’ unb Klauen?
jeudte unter ben IRinbviebl'rjlänben ber Rojfätpen

i'cljfamm unb ©Ule ju Sernejf, bee ©üidenmeiftere

£tapn ju "paffon1
, ber ©auergutebefiper ©elcpin,

Sille unb ©offner ju ©ellmereborf, ber ©auergutO-

Icjiper Rnaaf, ©arotu unb fflinolae ju grebereborf,
rer ®üter fllieberlanbtn unb ©tlmereberf, bee

o'ajtwirtbe 3accb ju ©ramjom, unter ben Stpafen

bee Bcrmerfö Dorrcnbof, Rreie Bngernmnbe, in ben

(Weiten ber ©auern Rempfer, Dicp, Daberftrob unb

Segemunb in 3 c Pl8 n bvrf, ber ©auern P. ©arjiügcr,

Slug. ©arjillgcr , (i. ©egner, Sommerfern, ©iefe,

üt. ©egner, 3. ^ilgenborf, fRüder» inStoljcnbagcn,
tre flofjätp Scperfling, ber ©ergarbeiter Peirtd unb

sebreertfeger in SRfibcreborf, ber ©aucrguiebeftper

5llb. ©auetorf unb Derm. Scpmibt in Rauleborf
ietrie auf bem fRittergutc Rauleborf, in ben ®e?
beiten ber Bdcrbürgcr Pouiö ©epcl, griebriep Seeger,

Salier unb ber SBittrrc Hoppen in Piebentralbe, in

13 ©eböften in fRcupotlanb, unter bem SRinbvicb

fee ©utebeftpere ©ottfricb ©opm in ®r. SepenePed,
te« Bderbürgere ffiilb. ©üitncr unb 3uliuc Surb in

Bernau, bee ©auergufebeftperö Pcep in Sophien-
ielbe unb bee ©übnere ©lepolj ju ©abnpof SRfp?
felbe, bee ©auctguiebeftpcre ©. Daebel in ©cn?
iiefenborf, unter ben Rüben unb Sepafen bee ©attern

odiiele m Sebönflicfj, bei einer Hub bee ©ärmer«
’SImpom nt 9leu--©ci§en(ee, bei 10 Rüben bee

Bauern (Satpolp in ©oltereborf, bei 3 Rüpen bee

Seiiätben äug. Pufepe in granj. ©ucbbolj, bei

4 Rüpen bee Sigrntbümeve ©uftroir in D o b e n j cb ö n ?

häufen, bei 12 Küpen bee ©olfereibefipere ©rügge?
mann unb bei einer Hup bee ©olferobeftpcre Stpmibt
in 'Jiutnmeiebttrg, Rreie 9Heber-©arnim, unter bem
Binbviep auf 4 ©anernpöfen in Dfdelbcrg, be«

©auern ®iefe in Dempelfclbc, ber ©auern ©enjel

unb ©runom ju Rlobbide, bed ©auern Bug. Putter

in Dancmip, Rr. Dberbarnim, unter bem SRinbvit’p

bee ©auergutebefiper« Derm« in Diepotv, be« ©auern
Scprobebovf in ©arfee, bee Oiittergutr« priert,
ber ©auern B. Rcrflen, ©. fRoep unb be« ©übner« gr.

Diep in paaren i. ®l., beb @utePcftpere Dornemann
in Repin, bee SWittergutee Penpfe, Rrciö Cflbavel-

Taub, unter ben Kinbviepbeilänben bc« Roffätpen Püt*ge

in ®ro6--©ebnip, bee Roffätpen Scbüniile in 'Prem?
nip, beb Roffätpen Sitte in ©olfier, Rreie ffleft?

pavedanP, unter Pem SRinbviep unb ben Sepafen bee

©utebeftperb ©rapmann ju ©ünbigerObof bei prenj?

lau, bei einem Stücf SRinbvicp bee Stpläcptermeiflere

Regler in 'Prenjlait, unter bem SRinbbiep ber ©auer?

bofbefiper ©attmann unb ®. Danf ju Rlmfom, Rreie

prenjlau, unter ben Sepafen unb SRinbern bee Olitter?

gutbbefiperb von ©interfeibt in Oleucnborf bei 9?eu<

flabt a. D., unter ben Rüpen beb ©auern Dopm in

©antifom, ber ©auern Dapl unb grip in ®ram?
jom, unter bem SRinbviep beb ©utbbeffperb ©öring in

Rlenjenbof, jur ©emeinte 9?edcntpin gehörig, bee

©attergutebefiperb Bug. Seeger in Stpönermarf, beb

Scpmtebe ©epnfefbt, beb ©übnere ?lug. ©amlin, bee

©auern Pubtv. ©ille, ber ©auern griebriep Detter unb

griebriep Pemfe in ©ulferbborf, bee Roioniflen 2lug.

plücfpabn jtt Dübel, jur ©emeinbe ©ulferbborf ge?

börig, ber 9fittergüter Popm I. unb II., Rreib Off?

prigntp, unter bem Jfinbviep beb ©titeb fRebelin,

unter bem Ccpfenbeflanbe bee ©orirerfb Daaren, unter

bem fÄinbviep ber ©itttre ginftpotv in ®rofj--©rce je

unb unter ben Sepafen beb ©utee ©aprnotr, ber

©ittme ©offelmannn in ©ieferfe, bee ©auern ©öll?

mer in Zebelin, unter mehreren ©iePbeffänben in

©lüggenborf unb ©entborf, unb unter bem 9finb?

viep bee ©onverfb Drllburg, Rreie ©eüprignip,

unter fern ©iepbeflanbc be« Panbmirtpb 3ul. 3'nnb 11’

in 3epltnborf, beö ©utee Scpenfenborf bei Rönigb?

©uflerbaufen, beb Roffätben ©tlp. ©oPlad in @r.?
©ladinoiv, bee ©afimirtpb Ralj, bee Dalbbattern

©ottfr. ©ütttper, bee ©nuergutebejfpere Rarl Dujdjfe,

ber ©übner llottie Sdjulje unb ©ilb. ©tifepaef, ber

©auern Rarl Siede, Rarl Danjdie, Plug. Dabanj, gerb,

©ienge, ber ©übner R, ©ufdjacf, (Irbmann Siede, Rarl

Dobanj unb ©ilp. ©ienge in ©open, ber Roffätpen

©ilp. Pepmann, 3ob- pttrann, ber ©übner ©ilp.

'jlurann I. unb II., ber ©ittive Bug. ^urann in RI.?

©eflen, bee ßoloniften 3arl Pepmann unb bee

mannee ©ilb. ©bei in 3o)fen, bee ©attergutebefipeve

Denn. Scpabom in ®r.?©eeren, unter ben Ocpfen

beö SRittergutebefipere ©eedow ju Scpönom, unter

ben Rüben ber Roffätpen Rarl ^al*l im^ H flr f

Damm in ©altereborf, unter ben Rüpen unb

Scpneinen ber ©ittive ©erteil« in Panfivip, Rr.

Deltcw, unter ben SRinbviebbeflänben bee Jldcrbürgere

3ul. ©ierfe unb bee Stplädnermeiflere gerbin. ©ierfe

in Dempliit, unter bem ©inbviep unb ben Sepafen

mehrerer bäuerlichen ©irtbe in galfentbal, unter
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ben. SMinbioieg bee ©ädermeiRere Derger in 3fbtcni<*<
umcr bem SRinboieg unb ben ©djafen beb ©utebeRgere

Söcttif^er ju Vüt^fee^of (Huebau oon 3‘gbenid), fir.

lemplin, unter bem SRinboiegbeRanbe in Dagnteborf,
unter ben SRinboiegbeRänben in @öttin unb ©rebe,
in ©ögleborf, in ftrabne, Sreie 3aueg=©efjig.

geRgeRellt iR ber RRüjbranb an einem 3ucgt‘

Riere auf bem ©ormerf Depbemügle, Dominium
Daglmig, Srtiö 9}ieber-©arnim, unb bei einer ftug

beb ©aRmirtge ©reger in ©arnewig, ftreiö 2BeR*

gaoellanb, bie ftlauenfeucgc unter ben ©tgmeinen

bee ©iegmäRere Someliue in griebritgöberg, ftreie

fRieberbarnim, bie fIRauIfeucge bei bem ©iegbcRanbe

beb ftofjätgen Sllfert in 3agel, ftreib SöeRprtgnig.

Die Sperre iR rergängt iv erben über Ort unb

gelbmarf ©ermeR, Ott unb gelbmarf ©ellmerg.
borf unb grebereborf, ftreie Slngermünbe, Dtitter=

gut unb gelbmarf 'Priort, ftreie ORgaoetlanb, Ort

unb gelbmarf @ülpe unb Parep, Sreie 2ßeRgare(.

lanb, Dorf Sobm, ftreie CRprignig, Ort unb gelb*

marf galfentgal, ftreie Demplin.

Srlejcgen iR bie ©Jaul» unb ftlauenjeucge
unter bem Rttnboieb beb ©utebeRgere ©entgin in

Dcrjfprung, ber ©üter ©ternfelbe, ©ünterberg
unb ©ruegbagen, ftreie Slngermünbe, in Segle*
borf, ftreie ©eebfom-Storfotr, unter ben Äugen bee

©auern ©ange in griebriegeberg, in ©tgmaegten*
bagen, unter bem SRinboieg beb ©utebeRgere SBiefanbt

ju 21 mt Ciebenmafbe, ber ©auern Reumann unb

©cgulje in Dogenjcgöngaujen, beb Slderbürgere

b'iefegang in ©ernau, bee ©auergutebeRgere Weitem

borf unb ber Sßitttre SRatgenom in i'übarb, unter ben

ftügen beb ©irggänblere PfüUer in SBeijjenfee, beb

©auergutebeRgere Slb. Dring in ©tolpe, beb RRolfetei»

beRgere ©tgmibt unb beb ©djmiebeb l'enj in €id>ten=

berg, in SRofentgal unb ©lanfenf e I b e ,
ftreie

9Jieber-©antim, unter ben ©iebbeRänben ber ©auern
Prigfom, 9f. ©ree, 3ufiub ©ree, ©atge, ber ftoffätgen

©djönberg, ©tatvermann, Sngel, ber ©übner StuguR

flRütler unb ©enftgew unb bee ©djneibermeiftere Döring
in ©oernide, unter ben ©tpafen beb ©utebeRgere

3ecglin unb beb t'ebngutbbejigerb Danbmann in Dprog,
unter bem SRinboicg beb ©auern l'icpe in ®arfau,
beb ©tgläcgtermeiRere Dante in ÜBuRermarf, ber

©auern gr. SRogge, 2Ö. Pfieride I. unb beb ©übnerb

3ntm ju paaren i. ©!., unter bem IRinbpieg* unb

©cgafbeRanbe beb jum SRittergut 'Priort gehörigen

©ormerfb ©Jolfeberg, Äreib CfipaoeBanb, unter

bem SiinboiebbeRanb bee ©utebeRgere 3’fm in fWö*
gelin, unter ben ©djafen beb ©utepäegtere Wtnngaue
in £lcjjener=3 oog**t/ ftreib SBeRgaoetlanb, unter

bem fRinboieg unb ben ©tgafen beb ©ute* unb ®e<
meinbebejirfb Dolbed, ftreie 3ülerbog-Cudemoa(be,

im ©utb’ unb ©emeinbebejirf SRügRäbt, fomie in

©nctrbborf, in Daoclberg, ftreib SBeRprignig,

unter bem fRinboieb bee ©auergutebeRgere ©rtggr unb

ber ©utebefigerin ©Jittwe ftotg in 3fl>I enborf, unter

ben ft üpen beb ©auerbofebefigerb Sauermalb in

ftiefebuftg, beb ©tellmatgermeiRere igttfrle ui

©ietgen, ber ©auerbofebeRger fRuben, ftar! ©rabanb
unb ©cgwigfe in Sallincgrn, unter bem SRinboieb

beo ©auerbofbbeRgerb gerb, ftieburg unb beb ©auns
getger in ft 1.*6 cg ul jenborf, bee ©iebgäntlnf

©oigt in ©cgöneberg, ftreib Deftom, beb ftauimannf

ffegmborg in Demplin, ftretb Jemptin, beb ©artnnt

Dorn ju ‘potbbam unb unter ben bem SRegiment ©arte
bu-ßorpb )it ^otebam gehörigen ©tgmeinen.

potbbam, ben 13. ©eptember 1892.

Der fRegicrungb ^lräRbent.

©efannttnatgung.
225. Den in ben <Sr trabtemern jum Smirtlc

oom 27. SluguR b. 3- erftgienenen, unterm 2li. u
27. bejfetben fDfonate biejfeitb erlajfcnen betben pelip.

©erorbnungen, betr. ©faRnabmen gegen <£infda!epr::-j

ber ßbetera burtp ©tgiffer unb gtöffer, bat ber piehge

©ejirfe»2luef(buR natgträglug bte 3uRinunung ertbe-. i

'potebam, ben 13. ©eptember 1892.

Der iRegierungo 'präRbtnt.

Scfanittmadninarn fceb fiöniftlicfoen %loli-,fi

'Vräffbenten ju ®erlin.

^>olijfi:3Jcrorbnunß
brtrrffcnt fae '-i'itbct ttr (Sin unf Turrtitubr ih-b Wt^fsc-iid

au« rein b>amburjijcl'ni Slaategcbict unf auurtn cm in

L'hclcta etgrijfeuei Crttii.

89. Sluf ©runb ber SS 137 unb 139 beb ©eitfw

über bie allgemeine l'anbesnerwattung rom 30. Juli

1883 (©.=©. ©. 195) unb ber SS 6, 12 unb 15 t«

©efegee über bte vPo(ijti^©ermaltung oom 11. ajg

1850 (©.'©. S. 265) uurb giertim für ben ©labifejü!

©ertin non Canbespolijeitregen golgenbeO peroibittt:

S 1. Die Sin- unb Durchfuhr oon gebrauifttt

l'eib’ unb ©ettmajige, gebrauchten ftltibeti,

Dabern unb Sumpen aller ?lrt, ObR, friftgt»

©emüje, ©utter unb 2öeicgfäfe, bie aue bc»

Damburgijegen ©taatPgebiete audgefügrt Rnb, iR set

boten.

S 2. äuegeftgloffen oon biejem ©erböte Rnb

1) ©enbungen, treltge oon ber poR ober Sifenbabn

nur bureg bae Damburgiftge Staategebiet ginbutib,

niegt aber aue bemfelben auögefübrt roorben Rnb.

2) fffiäjcge unb ftteibungeRüde oon SReifenben. S?ejüg

tug ber fonRigen oon JReijenben mitgefügrten ©egett

Ränbe Rnb biejenigen perfonen, bet meltgcn fRc«

anjiegenbe äufnagme ober Unterfunft Rnben, inPbejonben

bie Daueeigemgümer, Dauboermalter, ©aRmirtbe imf

3ngaber oon Dotelgarni« »erpRitgtet, oon ber ju ibrer

fienntnifj gelangenben Sinfügrung oerbotener ©egm

Ränbe IS 1) fofort bem juRänbigen PoItjet 9ieoter 3n

jeige ju maegen.

S 3. 3tber Smpfänger einer aufi bem Dambut

gifegen Staategebiet eintreffenben poR- ober auberm

Padetfenbung iR oerpRitgtet, oor ber Sröffnting

biefefbe bem juRänbigen Polijei-Sicoier anjtunelben unt

begufe Sröffnung oorjulegen.

S 4. Die ©eRimmungen ber SS 1 bie 3 gelten

autg für bie aue einem anberen Orte eingefübwn
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®cgenf)änbe bet in S 1 bejcidmcteu Sri, (obalb tut*
eine amtlitbe Veröffentlichung im Deutfcbrn SReicbß' unb
freufeijcben ©taateanjeiger feftgefiellt »erben ifl, bafe

an bem betreffenben Erle cber in ber ®egcnb bcjfelben

bic ßbclera epibemifcb t>crrfd)t.

S 5. Alle burd> ^Jol ijei»or fd^riften erlaffenen Sin*
imb Durcbtubrcerbote, »eiche ber gegenwärtigen <

J>o(ijei=

©erorbnung nidpt entjprecben, »erben aufgehoben.

$ G. Uebertretungen biefer PolijewSerorbnung
«•erben, jofern nid)* burd) beren wiffentlicfee ©er*

lf?ung bte im S 327 beß Strafgefegbucbß angebrebie

®efäitgnifeürafe nernnrft ijl, mit einer ®clbftrafe biß

5ufe«bejig ©larf eher mit »erljältmfetnafetgcr £aft bcfhraft.

§ 7. Diefe PolijeiVerorbnung tritt am Tage
ihrer ©crfünbung in Straft.

©erltn, ben 11. (September 1892.

Der polijei^präftbent.

%
3n Vertretung: griebheim.

'VoItjei=S3erorbnunfl,
fcclrcffcik witMrfle 'JAcrfrtjrif(en übet bif SSe Ibf rflictjl.

90. Auf ®runb ber SS 137 unb 139 beß ®e<
iegeß über bie allgemeine l'anbeß»er»altung »cm
30. 3uli 1883 (®.»e. ©. 195) unb ber SS G, 12

anb 15 beß ©efegeß über bie Polijei-Verwaltung »cm
11. ©Rärj 1850 (@.*®. ©. 265) wirb hiermit für ben

Stabtbejtrf ©erlin »cn i'anbeßpolijeiwegen golgenbee

»erorbnet:

S 1. Alle auß bem £amburgijd)en ©taatßgebiet

m ©erlin anlangenben perfenen, treidle baß bejeid^nete

®ebiet innerhalb ber legten feebß Jage »er ihrer Sin-

fimft »erlaffen boten, finb biß auf äßeitereß »erpflicbiet,

füb fpätefienß binnen jwölf ©tunben nach ihrer

Änfunft bei bem polijei 9?e»ter, in bejfen ©ejirf fte

Aufenthalt genemmen cber Unterfunft gefunben haben,

»erfcnlith ju melben, ihren Aufenthalt beji». Untere

funft genau anjugeben unb fi(b gleichseitig über ben

tag, an »ticfeem fte baß £amburgij<fee ©taatßgebitt

»erlajfen haben, auejumeijen.

S 2. Dergleiiben Verpflichtung unterliegeu alle

«sud> auß einem anberen Ert anfemmenten perjenen,

icbalb burefe eine anuliifee Veröffentlichung im Deutfcfeett

Aeicfeß« unb preufeijefeen ©taatsanjeiger fcftgeftellt

«erben »fl, bafe an bem betreffenben Erte bie Cholera

cptbomifcfe h*rrfcht.

S 3. Durch bie gegenwärtige ©erorbnung »erben

bic für ben polijeibejirf »cn ©erlin beftehenben

ionfligen ©lelbecerjcbriften nicht berührt.

Die nach biefen ©orjeferiften jur Anmelbung neu

anjiebenber perfenen Verpflichteten, inebeienbere bie

£außeigentbümer, J£»auß»er»altcr, @afii»irthe unb 3«'

baber »on Detelgarniß haben bie auß bem £amburgifd)en

Staatßgebiete cber auß einem unter bie ©eftimmung

bee S 2 fallenben Erte anfemmenben perfenen ju ber

tra S 1 »orgefchriebenen petfönlicfeen fMelbung anju-

halten, unb, faltß biejelbe nicht außführbar ift, bem ju«

flänbigen pclijei SRe»ier fofert, fpätefienß aber inner

halb ber bejeiebneten griff Anjeige ju inad)en.

5 4. Uebertretungen biefer poltjei ©ererbnung
»erben mit einer ©elbftrafe biß ju fechejig ©?arl ober

mit »erbältmfeinäfeiger £aft befiraft.

S 5. Diefe PoIijeO©ererbnung tritt am tage
ihrer ©erfünbung in Kraft.

©erlin, ben 11. September 1892.

Der pelijet'Präfibent.

3n Vertretung: griebheim.
a/tcnai«Jetliner unto (tMiarlcticnburger greife im

91. A. @ngroß*©?arftpreifc
im (Konatßburcfefcfenitt.

3 n ©erlin:
für 100 Klgr. äBeijen (gut) 17 «Karl GO pf.,
f 3 s bo. (mittel) 16 * 59 s

t 3 * bo. (aering) 15 3 58 S

* 3 5 Wcgaen (gut) 14 3 96 3

* 3 * bc. (mittel) 14 3 48 S

3 3 s bc. 14 3 02 3

* 3 * @erf)e (gut) 17 3 64 s

3 3 * bc. (mittel) 16 3 23 3

3 3 s bc. ( 8«ing) 14 3 83 3

3 3 * £afer (8«0 16 3 55 3

3 3 * bc. (mittel) 15 3 62 3

3 3 s bc. (gerins) 14 3 78 3

3 3 * Srbfen (8“0 22 3 15 3

3 3 s bo. (mittel) 20 3 40 3

3 3 * bc. (gering) 18 3 65 3

3 3 * SRicbtjtrob 4 3 15 3

3 3 s £eu 5 3 57 3

©lonatß»Durcfejcbnitt ber beebfien ©erliner
Dageßpretfc einfcbliefiltdi 5% 5Iuffd)l<tß

für 50 Klgr.

£aftr Stroh £eu
im fWcnat Attgufi 8,93 ?Wf., 2,37 m, 3,55 ©H.

B. Detail»©larftpreife
im ©lonateburcfefifenitt.

1 ) 3 n ©erlin:
für 100 Klgr. Grrbfcnfgelbej. Kochen) 34 ©farl — pf.,

3 3 -- Speijebcbnen (reeifee) 32 3 83 3

3 3 « üinfen 50 3 — 3

3 3 * Kartoffeln 7 3 25 3

3 1 Klgr. SRinbjleifcfe ». b. Keule 1 3 39 3

3 1 * * (©aucbfleifch) 1 3 20 3

3 1 * Scb»einefleifih 1 3 50 3

3 1 « Kalbfleifcb 1 3 34 3

3 1 * £amme(jleijtb 1 3 25 3

3 1 * Spccf (geräuchert) 1 3 44 3

3 1 ®febutter 2 3 30 3

r. 60 Stücf Örier 3 3 19 3

2 ) 3 n Cbarlettcnburg:
für 100 Klgr. Crbjen (gelbe 5 . Kochen) 34 fDtarf 72 pf.,sst Speifebobnen (»eifee) 32 * 22 »

s s s hinjen 47 * 22 »

s s s Kartoffeln 5 * 74 *

* 1 Klgr. 9tinbfleif*b ». b. Keule 1 » 55 «

s 1 s s (©aucbflcifth) 1 s 10 =



für 1 Klgr. Sdiwcincflcijib 1 'Warf 55 'Pf.,
j

9 1 * Kalbjleifch 1 . 45 9

s 1 * Dammelflcifd) 1 = 30 5

s i * Specf (goräudtert) 1 * 60 9

s 1 Eßbutter 2 * 19 9

9 60 Stüd Eier 3 » 30 9

Z. t'abenprciie in bcn IcBtcn Dagen
beo SNonate Sluguft 1892:

1) 3« Scrlin:
für 1 Klgr. ÜBeijcnutehl JW 1 35 pf.,
9 1 * SWoggenmchl 1 33 9

9 1 * ©erßengraupt 40 9

9 1 < ©erflengrüjc 38 9

9 1 « Suchweijengrüpe 40 9

9 1 * Diefe 40 9

9 1 * SHeie l3a»a) 57 9

9 1 * 3aoa"ftaffce (mittler) 3 Karl 9

s 1 « » (gelb in

gebr. ©o(mcn) 4 > 13 9

9 1 « Speifefalj 20 9

9 1 » Sd>weinejchmalj(bicßgee) 1 « 40 9

2) 3n ßb arlottenburg:
für 1 Klgr. Üöcijenmebl .A-0' 1 42 S

S 1 " SWoggenmchl 1 34 9

9 1 > ©erjtengraupe 43 9

t 1 -- ©erftengrübe 44 9

S 1 * ©ucbwcijcngrüpe 45 9

9 1 « Dirfe 39 9

s 1 * Veits (3aoa) 50 9

9 i « 3aoa=Kaffec (mutier) 2 SKarf 55 9

t 1 * 3at>a Kaffec (gelb in

gebr. ©obnen) 3 * 20 9

9 1 * Speijefalj 20 9

9 1 -- Sthwcinejdnnalj (bieftgeo) 1 > 15 9

©evltn, ben 8. September 1892.

Komgltd;ce poItjeOPräjtbtum. Erffc Slbtbcilung.

25cvp i? tiuti #

btlrrffcak Sctmpmagngeln argen eit SBo«l< iiat .Ctlautnirurttc.

JI2. Stuf ©tunt bee $ -0 bce SWeitbegcfepeo oom
‘23. Oimi 1880, bcircffcnb Jlbwcbr unb Unterbrütfung

oon Stebicucbcn (SW =®.--©l. @. 153) unb bce § 1 bcr

oom ©unbceratb bajtt crfaffencn 3nßruftion oem
'24. gcbruar 1881 wirb mit Ernnithti^nng bce Derrn
SKtmfter« für V'anbwirtbitbaft, Damanen unb Werften

für ben Stabtfrei» SBerlin bie auf SBeiteree

lucrburtb folgcnbce ©erbet erlaffen

:

1 ) bae Drctben een Sdsafen auf bcn öffentlichen

Straßen unb Plagen Merline joweit baffclbc nicht

bereite buttb bte polijei = Serorbnungen rem
l

..

^
1U|jU *11

^
7
? un t, lg Februar 1881 unterfagt

15. !R«tnWtr l»7T ' 0

tjb, wirb verbeten.

2) Dtefc ©ererbnung tritt mit bem tage ihrer Ser*

fünbtgung in Kraft.

3) 3un,iberbanblungen unterliegen ben ©eßitnmungen
bee $ 328 bee SWeidjoßrafgejegbutbee, fowie bem

S 66 JV? 4 bee SWcicbegefegee eorn 23. 3uni

1880, betreffenb bie Slbwebr unb Uniertrüefung

»o* Sü'bfcud)cn.

©criin, ben 9. September 1892.

Der pofijeOpräftbent.

3n Vertretung griebbeim.
fBefannttnadftunflen bee 9fftd)«:Sppflamte.

©efanntmatpung.
11 . Siegen ber Cuarantaincmaßregeln, welche Däne

marf gegen bie aue Deutfdslanb femmenben Stbifft an

geerbnet bat, ftnb nunmehr auch bie Poß*Dam(!i>
fthif ffahrten jwijtben Stettin unb Kopenhagen
eingeflellt werben. Dagegen iß auf ber l'inic SS arm
münbe— (Sfebfcr ber fahrplanmäßige Dieit

mieberhergeflellt. ©erlin W„ 5. September l&M

Pcithd-PoPamt, 1 . Slbtbeilung.

1>cil Danirffd)itfmbinMiiiir mit •ptlflcla«!'.

1 '2 . SBegen ber auf Delgolanb angeerbneten Cue

ramainemaßregcln gegen bte een Hamburg unb ßiit

baeen eintreffenben Schiffe ftnb bie p e fl - Da'mrt

jtbifffahrten jreifeben Curhaeen bj. Dambntq
unb Delgolanb eingeßcllt worben. Die poftwr

binbunjj mit Delgolanb wirb nunmehr bureb peü

Dampffthifffahnen een Sffiilbelmehaecn bj. ®eeftt

münbe aue unterhalten. Die Dampfer fahren rer

Siilbelmebaoen am Sonntag, SKcntag, Dienfug

unb Sonnabenb um 8 Uhr 30 SKin Sortn,, wa
©ecflemünbc am SKiftwotb, Donncvflag unb ffreitag

um 9 llbr Vornt. ab unb treffen in Delgelanbun
12 Ubr 30 SKin. bj. 1 Ubr 'Wadern, ein. Die SRui

fahrt een Delgofanb ftnbet täglicb SWad’irnttngt

flau; bie Dampfer fahren am Sonntag, SKcntag, grettag

unb Sonnabenb nach SSilhelmebaeen, am Dtcniw

'Kittwotb unb Donnerftag nach ©ceftemünbe.
©erlin W., 5. Sept.mber 1892.

SWeitbö-peflamt, I. Kbtbcilung.

SSefannttnacfounarn bre ftpiticglicbrn

(Spnffffprtumö brr 'Prutting SBranbrnburg
ifrrütotanfl? «nt Umvfjrrutuv' Urfuntc.

8 . SKit ©cnebmigung bee Dcrrn SKinißere tn

gciftlidicn. Unterrichte" unb P}ebijina( ?lngelegenbtiicn

unb bee Eoaitgclifcben Cber-fiircbenratbe, jewic Mit

Anhörung ber ©«heiligten wirb bierburch (felgtnftf

hefiimmt:

$ 1. DicKinbengemeintcSeltcn, Diöjeje Spanban,

icbeitet aue bcr ©erbinbung mit ber pfarrgememte

Karwifj aue unb wirb 311 einer jelbflftänbigen Pfau

gemeinbe erbeben.

§ 2. 3« Selten wirb eine eigene Pfarrftetlc mit

einem .labreeeinfommen een 3000 SK. neben ©Bohnung

ober 600 SK. SSobnungeentfthäbtgung erriebtet. Du-

felbe wirb erft oem 1. Jlpril 1894 ab befrei unb bte

bahin burd) einen Sifar ocrwaltet.

§ 3. Diefe Einrichtung tritt am 1. Dltober 1592

in Kraft.

©erlin, bcn 27. 3uli 1892. petebam, 10. Jlugufi 1592.

Königliche« Konftßorium Königliche Regierung,

bn- ?lbihctlung

prooinj ©ranbenburg. für Kirchen u. Schultrejm
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39efanntmad)ungen ter fiimtglidirn angeblidt gcfioblcn werben ifi. ©e wirb bcrjcnigc,

$auptt>ertoaltung ber Staatöfcbuiben. weither füfi im ^efipc btcjer Urfunbe befinbct, hiermit

©efanntmatfiung. aufgeforbert, foldiee bcr tmterjcidmeitn Kontrolle her

20. Die am i. Oftcber 1892 fälligen ;3<n$fd)einr ©taatepnpiere ober bem jielloertrctenten Smteoorfiefier,

brr f)rnt$if(||tn -©taatefcbulbeit werben bei ©ürgermctffer ©oltmann in ftrcpenfiein anjujeigcn,

ter ©taatefcfiulbemSfilgungefajfe — \V. £aubcnfhafje 29 wibrigenfalle bae geriditlidje Jlufgeboteocrfabren bebufe

Hericlbfl —
,

bei ber SReitbebanfbauptfaffe, fewie bei ben Rraftloecrflärimg ber Urfunbe beantragt werben wirb,

trüber jur ©intöfung benupten Raffen unb Seufiebanf- Berlin, ben 3. ©eptember 1892.

anfitalten ncm 21. b. SDt. ab cingelcft. Slutfi werben Königliche Kontrolle ber ©taatepapicre.

bic am 1. Oltober 1892 fälligen 3'nbicbeine ber nach ©efanntmatfiung.
unierer ©efanntmatfiung oom 6. Hiärj 1891 mit bem SO. 3n ©emä&fieit bee § 20 bee Jluefüfirunge*

!. Üpril beffelbcn 3abreS auf unfere ©»rwaftung über* gejepee jur öinilprojefiorbnung oom 24. Hiärj 1879
gegangenen ©ifcnbobn

*

<
J>rieritätP*?lnleifien bei ben cor* (©.*©. ©. 281) unb bee! $ 6 ber ©erorbnung oom

betetebneten Raffen, jowie bei ben auf biefen 3inoftbeinen 16. 3uni 1819 (©.*©. ©. 157) wirb befnnnt gematfit,

rtrmerflen ßoblffelten oom 21 ften b. Hi. ab eingelöfi. baf? ber ©terbefaffe ber ©erliner KürfebnerInnung ju

Oie 3'n*id,'nnc finb, nacfi ben einjetnen ©dmlb* ©erlin b;c ©tfjulboerfdtrcibung ber fonfolibirten 4 % igen

t.ttnngen unb ©krtbabfefinitten georbnet, ben ©in* ©faatcanleific oon 188.5

leiungofbetten mit einem ©erjeidmifi oorjulegen, weldtee Lit. E. 1063467 über 300 Hi.

bic ^tüofyabt unb ben Stetrag für jeben äßertfi* angeblich am 24. 3uli b. 3- oerlorcn gegangen ifi.

abjdtnitt angiebt, aufgeredtnet ift unb bee Stnliefemben ©0 wirb bcrfenige, weither ftd) im ©eftpe biefer

'tarnen unb Sehnung erfTcbtlidj matfit. Urfunbe befinbet, hiermit aufgeforbert, feltbee ber untere

Stegen 3afilung ber am 1. Oftcber fälligen 3infen jeitfineten Kontrolle ber ©taathpapiere ober bem
rnr bie in bae ©taatefdnilMnidi eingetragenen ©cvftpenbcn unb ©djriftfüfirer ber genannten Raffe,

aorterungen bemerfen wir, baj? bie ^ufrnbuitg biefer £crrn Jheobor CejiuS fiter, C., ©rüberflrafe 21 an*

tmfen mittels ber fpofl fowte ihre ©utfebrift auf ben jujeigen, wibrigenfaUP bae gcricbtlitfie 31ufgeboteoer|afiven

Sieitfiebanf ©irefenten ber ©mpfongeberetfitigten jwiftfien bebufe Kraftloeerflärung bcr Urfunbe beantragt werben
tun 17, September unb 8. ;Öftober erfolgt; bie wirb: ©erlin, ben 6. ©eptember 1892.

Raargabfung aber bet ber 2taatefd)uli>en= Königlitfic fiontrolle ber ©taatspapiere.

lifgungefafTe am 17. September, Bei ben ©efanntmatfiung.
fiegirrunge^auptfaffrn am 21. September 31. 3n ©etnäfibeit bee § 20 bco Jluefübrunge

ant bei ben mit ber Annahme birefter ©taatefieuern gejepee jur ßtoilprejefjorbnung oom 24. Hiärj 1879

anfierbalb ©erlinS betrauten Raffen am 1. -Oftober (©.*©. ©. 281) unb beö § 6 ber ©erorbnttng oottt

beginnt. 16. 3uni 1819 (©.*©. ©. 157) wirb befannt gcmad't,

Die ©taatejdiulbemTilgungefaffe ift für bic ;3ind* ba§ oon bem ©efiper 3ean Home Hurion in SBoippp

iahlungen werftäglidj oon 9 bie 1 llbr mit 2luh* bei Hiep folgenbe ©dmlbocrftfireibungcn ber fonfolibirten

Hfifuf) bee oerlcpten ißerftagee in jebem Hicnat, am 4 "/«igen ©taatoanlctfie

letzten Hionatetage aber oon 11 bie 1 llbr gefiffnet. oon 1880 Lit. E. .V 258698 über 300 H?.,

T»ie prtibaber 'Preufttfcfier jtpnfole oon 1882 - F. 219313 unb 219314 über je

mathen mir wieberboft auf bte burd) une 200 Hi.,

Drröffentlid)ten ,,^Umt(td)ert 9fad)rid)ten über oon 1864 - D. JW 647308 über 500 Hi.

ba» Spreuftifcbe <2taatefobulbbiid>'' aufmerf; angeblitb atto ©erleben oernitfitet worben finb. ©e
fam, melcbe bureb jebe fPucbbanbfung ftir werben biefenigen, weldie ftd> im ©eftpe biefer Urfimben

10 Pfennig ober Oon bem 23erfeger 3. befinben, fitermit aufgeforbert, joltbce bcr uuterjeidmeten

(^uttentag in Berlin burd) bie für ;R entrolle ber ©taateoapiere ober bem ic. l'ution an*

14 Pfennig franfo ju bojiebett finb. jttjeigen, nitrigcnfalle bae gcritfitlitbe Jlttfgeboteocr*

©erlin, ben 3. ©eptember 1892. fafiren bebufe Rraftloeerflärung ber Urlnnben beantragt

Röniglitfie ^auptocrwaltuttg ber ©taateidmlben. werben wirb.

99efanntmad)ungen ber Roniglidien ©erlin, ben 8. ©eptember 1892.

Kontrolle ber ^taatbpapiere. Röniglidte Rontrcllc ber ©taatepapicrc.

©efanntmatfiung. © e f a n n t m a tfi u ng.
29. 3« ©emäfibcit bee S 20 bee Sttefüfirunge* 32. 3u ©emäfifieit bee $ 20 bee Sluefüfirunge*

geiepe« jur ©ioilprcjcfiorbnttng oom 24. Hiär} 1879 gefepee jnr ßioilprojefiorbnung oom 24. Hiärj lb79
(©.©. ©. 281) unb bee S 6 ber ©erorbnung oom (©.*©. ©. 281) unb bee S 6 ber ©erorbnung oom
16. Juni 1819 (©.*©. ©. 157) wirb befannt gemadu, 16. 3uni 1819 (©.*©. ©. 157) wirb befannt gematfit,

ta§ bem 9rfcrbürgcr Hubolf ©oftmann ju Sfffifu*;bafi in bem Hatfilaffe bcr ju 3fbttnicf oerftorbenen

ficin, SRegierttngebejirf ^otebarn, bie ©tbulboeritbreibung
j

üßtttwe Hottife Söegencr, geb. Hiitfe, bie ©tfiulb*

bet fonfolibirten 4%igen ©taateanleibe oon 1885 oetftfireibung ber fonfolibirten 4%igen ©taathanlcifie

Lit. H. JW 139540 über 150 Hi. |oon 1885
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Litt. E. JW 918GÜ0 über 300 D.
angeblug ncrmifi! wirb. (5e wirb bcrjcnige, weither jtig

im ©cftgc biejer llrfuntc bcfinbct, hiermit aufgcfordert,

foltbeC ber imtcrjctcbnclen ftontrolle ber Staatepapiere
ober bctn Döbelbänbler Stüilbelm äßcgcncr bier

Jluguftfirafje 47, anjujctgen, wibrigenfalls bac getilgt*

l«4?c Jlufgebotenerfabrcn bebufs ftraftleecrflävtmg ber

Urfunbe beantragt werben wirb.

©crlin, ben ö. Septembfr 1892.

Jlrniglitpe Sontrollc ber Staatepapierc.

33rF<wntmad)unftfn unterer Siebörben.

Sfrumpolijei.'lifrorbiuinij.
3ur ©ermeibung non UniäUen wirb auf ©rniib

ber SS 138 unb 140 bec ©eiegcs über bie Ergani*

fation ber allgemeinen ganbeenerwaltung nom 30. 3uli

1883 für bie Stbiffrabri auf ber 'Keglige jwifdicn

SWiebcrfrägnig unb %pptrwiefe, fewie auf ber Keglige
unb bem Dammgraben jwijtgen 91ieterfräbnig unb
Stgwtbt nadjftebenbe Strompoli}ei'©erortmtng erlajfen.

1) ©ei ber Jgaffagri burtg ben Dammgraben unb
bie 'Keglige non Kieberfräbnig abwärts bürten bie

Kämpfer feinen Äagn alc Sänbaitg fügren.

2) lue ©ergtabrt billig bie Sigwebt’er Eberbrücfe

unb ben Dammgraben barf nur mit einem gabr*
jeug im Eingänge erfolgen.

3) Die ftabrgejtgwinbigfeit ifi auf ben in SKcbc ftegen<

ben Streifen fo jti mäßigen bafj auf 1 km Strom*
ftveefe minbefiene ein 3cuuiafi non G Kinutcn bei

ber Ibalfagtt, unb nen 10 Kinitten bei ber ©erg*

fagrt nerwenbet wirb.

4i Den SBetfungen bec auf biefen Streifen ftationirten

£iIfeftromaufjegere ifi unbebingt geige ju geben.

5) 3ebc Uebertretung ber norfiegenben ©ererbnung
wirb mit einer Öelbftrafe bis 30 'Darf, im Um
nernibgencfatle mit oerbaltmftmäfhger £aft geagnbet.

©reelau, ben 7. September 1892.

Der Eberprafibent non Sd'lefien,

(5gef ber £berfiromtau*©erwaltung,

2Birfliege ©ebcime SWatb non Sepbewig.

'^Jerfonultbronif.

3m Äreiie 3üterbog Vutfenmalbe ift wegen bec am
24. September b. 3- benorftegenben SIMaufe feiner bie*

berigen Dienftjeit ber SHittergutebcfigcr ©ognftebt in

lialtenpaujen nom 25. beff. Kte. ab auf’e Diene jum
StmtenorffebcrrStellnertrctei bee 111. ©ejirfe - 3>nna —

l

ernannt worben.

Der Eberförfter Debnitfc ju 2Ut*SWuprin ifi jum.

gorfi Slmte JInwalt bei bem iföniglicgen Jlmtegericgt

!

Dl ruSHuppm für ben gerfibejirf 21 It SWuppin ernannt

worben.

Der eerjorgungebcrctgtiglc Dicjerve CbviiäJ^ke
aufjeget ©crloff ju ©tigern in ber Ebetfrfi

galfenbagen, ifi jum Jtömglicgcn görfier crnJBT uni

bemfelben bie gövjlerftclle Eberfrämer in ber Cbet

fcrflerei Diüibnttf nom 1. Eftober b. 3- ab übertragen

worben.

Der jtömglidic Diegimmgi ©aufübrer 3ioganr.ee

Ditttner, j. 3 . in Berlin, iji am 31. Slugujl 1892

ale foltger nereibigt worben.

Der Äöniglnge SWegicrunge*©aufübrcr ßni

Sßiggert, j. 3- in Berlin, ift unterm 1. Septerabn

1892 ale jolcger nereibigt worben.

Die unter Aönigliigem paironat ftegenbe pfan*

jielle ju panfow, Dtöjefe Berlin Canb II., tfi tiirti

bac Jlblcben igrec bisgerigen 3ngabere, bec planen
j

SW e ui g, am 11. 3anuar b. 3- jur (Srlcbigmig ge*

fommen. Die äßiebcrbeiegitng biefer Stelle «leigt

bung ©emembewagl naig Kaggabe bee fiingengefeg«,

betreffenb bae im S 32 2 ber Äirtgengemembt

unb Spnobal-Erbnung noin 10. September 1873 »et*

gelegene 'Pfarrwaglretgt, nom 15. Karg 1880 -— Ärrtbl.

®cj.* unb ©erorbn.*©!. <le 1880 S. 39. — ©re«
bungen um biefe Stelle ftnb figriftliig bei bem Sömg

tilgen Aonftfiorium ber Preninj ©ranbenburg einjir

reid'cn. $ G a. a. E.
Die unter '}'rioa!*'pattonat ftegenbe ^)farrjie(It j»

Segür, Diöjeje Slltfiabt ©ranbenburg, tfi burig baeSi

(eben bec 'Jgfarrerc 'foglmann am 25. Sluguji b. i
jur <5rlebigung gefommen.

Die unter pnnatent 'Patronat ftegenbe pfariftfe

ju petersborf, Diöjefe Jeinplin, fomint burtg bie fu

iegung bee pfarrere Äejiler jum 1. Eftober 1 3-

jur Gfrlebigung.

Der l'egrer ©erfon ifi ale ©emrinbeftguürtm

in ©erlin angefiellt worben.

Der orbentlitge l'egrer Dr. £cnbreiig nom Veibni**

©gmuaftum in ©erlm ift tn gleidier Stgenjiga'i as

biel'uifenftäbtijigeEberKcaljigulcbaielbfineriegt trerfnr

perfonaUSÜcränberungen im ©ejirfe ber

fiaifer lugen Eber.poftbtreftton in potebaro.

Scrfcgt ftnb : ber poftinfpeftor ©ergmann ren

potebam natg Drceben, ber pofifaf|7rer Äögl't

non ©erlm na6 Potebatn ale c. pofiinfpeftor, b«

Pofinerwalter 3acobi non l'iepe (Eber) nadi

SpanbatrSWtibleben, Slrüger non ^alfcnregbc nadt

leimig, geptfe non ^oppegarten (Karf) naig ficrt

(Eber) unb lernant non Spanbau=SWugleben naig

^oppegarten ('Darf). i
3fn ben ^fubefinnb getreten finb: ber poüfefrctaiq

©tefef in prenjlau unb ber pofincrmalter 3ateg

in £eupig.

©efiorben ifi ber Dclegrapbcnaj|7fient ©ranbt iS

Sßittenbcrge (©j. potebam). I

.f'iierju ©ier Eeffentlidie Jlnjeiger.

3nffrticn^^rt'ührfn bcira^cn für fine rtthralligf 5>raifjcile 20
^(ta^^bUtrrr werten ter *3o^eti mil 10 ^f. bexectnetj

\ Mf Eiflirt re u ber JtcMi^lidyen Jte^iftun^ \u jtciftaiii

^udjtruderei tcr SEB. «|>avn jdjen lirbnT
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fccr Momflltcbcu Regierung $u ^ofofrant mtb bet Stabt Berlin«

Jluegegeben am 17. (September 1892.

%Mijri:3$erorbnung
übet ben Scbiffooerfebr niänrenb ber

Spolerajcit.
?luf Oirutib bco § 13ü beo ©cjcpco über fcic all

j

gemeine Canbeoocnoaltung »cm 30. 3ult 1883 wirb

bierburd» bao golgcnbe »crerbnct:

$ 1 . Stuf ben in ber Befanntmadning bco SHeidio
j

fcmmijfare für bie ©ejimbbcitopflegc im Stromgebiet ber

CElbc »cm 13. September 1892 (fiepe Beilage) bejeid»

neten preupijdjen Strem- unb Sanalftrcdcn ift bie auf

äßetteree jeber Sdnifo unb glcfjverfcbr i»äbvenb ber 3eit

»on adu Ubr Slbcnbe bio fiebert Ubr fDiorgcuc unterjagt.

$ 2. Schiffer unb glöjfer finb »erpfliditet, an

Pen in ber Bekanntmachung genannten ßontrolf)ationen

ober auf Verlangen ber 9le»ificnobeamten and) aujjerbatb

Perfelbeti anjupalten unb beit Äncrbnimgen tiefer

©ramtcn unweigerlich (folge ju (elften. Cie KoutreO
ftaaonen unb bie Sfeoifienebeote finb bureb grofjc mcijje

,flaggen fenntltd) gemadit.

S 3. 3u,»>berbanblungen gegen tiefe Berechnung
werben mit einer ©elbffrafe »cn 100 Diarf geabnbet,

fofern nicht nad> ben ©cjrbrn eine böbere Strafe »er*

wirft ift.

S 4. Cieje Berorbnuug tritt jofert in Kraft.

Berlin, ben 15. September 1892.

Cer 'äWiniftcr für Canbel unb betreibe.

greiperr »en Berlcpjcb.
* *

*
Beilage.

3m Slnftblujje an bie 33efanntmad)ung beo Cerrtt

fWeitbefanjIrre »ein 12. b. 9W. bringe itb bierburd; jur

Wenntntfj, ba§ jur gejunbbeitlidjen Uebcrmarbung bee

Sctoifffabvtövcrfcbre auf bem (Elbftrcm — abirärte unb

auf»»arte - unb ben mit ihm in Bcrbtnbung ftebenben

ftluft-- unb Ranalwegen juuacbft fclgenbe ficben ärjtlidie

CScntrclffaticnen evridjtet »»erben finb:

I. (Eontrolflatien:
(Elbjhromftreifc »en Surbaoen (Wünbung ber (Elbe)

bio fjarburg einjcbliefjlicb fämmtlicber Schiffbaren sieben

flüjfe unb Slbjmcigungen ber (Elbe mit ?ltiOfd)(u§ ibreo

unter bamburgtjdicr Staatecberbcbeit ftebenben Cbeilo.

Borftanb: l

Slarine= Stabearjt Dr. Ca»ibe mit

bem Jlmtefi? in Jlltona.

II. ßontrolftatien:
Grlbflremftrede »cn Jlltona (Staatogebiet Hamburg)

bio jur prcufjijd’cn @renje einjcblicjjlicb ber Streifen

aller Schiffbaren jJJebenflüjfe unb Jlbjt»eigungen, i»eld«c

bamburger Staatogebiet umjpülen.

Borjianb: 'Marine »Staboarjt Dr. 91 echt unb
'Marine 3Iffiflcnj»?lrjt l)r. ©arbjcb mit bem Jlmtcfit?

in Hamburg.
III. ßontrelftation:

lilbfiromflrcrfe »cn Hamburg bio SBittenbergc ein

Sibltcfjlid» ber fthiffbaren Mcbcnftöffe unb Äbjn'eigungen

ber (Elbe, fct»ie ber Bcrbinbungefanäle, beo Stccfnip-

K anale bio Craoemünbe unb ber (Elbe, femie ber mit

lepterer in Bcrbinbung ftebenben Äanalfherfen.

Borftanb: Staboarjt Dr. Kranjfelber mit bem
Jlmtefib in Vauenburg.

IV. (5 ontrclftation:
(SlbfhomfSrccfe »cn 2Bittcnberge meiter ftremauf-

toärto cinjtbliefjlid) ber jdnffbaren McbcnflnjSe, febetb

aueftbltcftlicb ber £>a»el.

Berflanb: Staboarjt Dr. tenbarp mit bem ?lmto-

jtp in 2ßittenbergc.

V. 6 cntrclffation:
Cacelftremftrerfc »on ber SMünbung bio 2öerber

etujd>ltcfjtid< beo 'JMaucr-Kanale.

Berffanb: Staboarjt Dr. -gierbolb mit bem ?lmtO*-

fi(j in Diatbenet».

VI. ßontrolftation:
£a»elfhcmfticde »cn Sßerber über Spanbau, meiter

aufwärto bio (Sbevewalbc einfdilicfjlid» ber auf biejer

Stretfe in bie ^»avel einmünbenben Kanäle.

Borfianb: Staboarjt Dr. Cilmann mit bem
Jlmteftp in 'Jfetobam.

VII. Controlflation:
Sprceftrcmfiredc »cn Spanbau bie (Erfner ein-

jd»liefili(b bco Spanbaucr Sdiifffabrtofanale, ber Berliner

Kanäle unb ber 'Jiüberobcrfer ©en'äjfer.

Borfianb: Staboarjt Dr. (fiel bjebei ber mit bem
Jlmtofip in Berlin.

Cie »en hier auO mit näheren ?lni»eijungen »er-

jebenen StationO Borftätibe haben fid» am heutigen

Cagc jur llebcrnabmc ihrer SlmtOgejdiäfte nad; ben be-

treffenben Stationocrten begeben.

Berlin, ben 13. September 1892.

Cer 9?eid»eccmmiffar

für bie ©efimbpeitepflege im Stromgebiet ber (Elbe,

greiherr »on 3iitbtb»fen.

Sreiflitt non bei Ätnialid) fn Wf aiftuna in iU'lebatti

tUotObam. »üiKbbmdrrri brr VI. HU a i? r fibcn lÄrbm. TTigitized by Google
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bie non ber fiöntglicbcn Regierung unb bem Söniglidjen

$)oli}ei^)räjtbiitm otcr ton ben ©eiftänben ber £eb*

amntenl'ebranflalten aucgebenben ©cfiellungen auf

3 fPiarf für bas Gremplar feftgejept, wohingegen für

anberweiten ?lbfa$ auf ©efiedung einjclner £ebammcn
ober ^rioatperjonen bic ©efhmiming bee 'JJreifce bem
©erleger überladen ifl, irriger ben 'J'rrie hierfür auf

4,50 ®?arf für bab Gremplar fefigefebt bat. 3$ be*

merfc hierbei jugleitp, baff in bemjelben ©erläge ein

natb ben ©eftimmungen beb Pebrbmb® oerfafttee

„Tagebiub für gebammen" erfcbienen unb jum greife

non 1,50 fTOarf ju bejieben tft.

^orbbam unb ©erlin, ben 14. ©eptember 1892.

£er SRegierangb ^räfibent. £cr ^elijet^räjtbem.

©efanntmaebung.
230. Gb ifl anjunebmen, ba§ bae SEBaffer ber Glbe,

£a»el unb ©prce unb ber mit biefen ftlüjfen in ©crs

binbung ffebenben SSajierftrapen unb Sßajjerläufe

mit ßbolftafeioten burthfcb* »ft*

£ie gefammte ©«biffetbeoölferung, aiub bie 9n<

n ebner ber fämmtlicben SBaffei ffrapen im Sfegimmje-

bejirf werben beopalb

fctinften fc> ßewarnt t>t>r%enufeung beb 28affer«

aller ftlüffe unb Jlanale, GJräben u. j. w. jum Irinfm,

©aben, SBafcben, peinigen ober ju irgenb treiben

anberen J^auobaltejmeden.

9lur im ßninMicfo burcbßefodbten Juftcnbe

»ft joltheb 3SJa|fer für ben tnenfchlit&en ©ebraud) tr

gefäbrlith.

Ge tvirb ferner fireng unterfflgt, menfd-lut*

Stuemurfefioffe irgenb melier Sri in bie ftlüfje ft«

Sßajferläufe auejiijdiüticn.

2fuf jctem ftlu&faprjeuge ftnb fofd,e SuetrurfeMr

in geeigneten ©efäfien aufjufangen, fofort gebätij p

beeinficiren unb nur an geeigneten unb cntjpredjmt it

bejeicbneten ©teilen ait’ö Ufer ju bringen.

'Potebam, ben 15. ©eotember 1892.

£er Oiegieruuge^räftbent.

IVjrtiWfiiuna Kt an Kn 'ljcfleln Kr Spree tinP -Pavel im Bionat '.lintuft 1892 bcofcadjtettn ©aflerftinK.

©erlin.
Cber*

j
Unter

N. N.
|

N. K.

£y I ©affet.

Bieter. Bieter.

'Jfotübam, ben 10.

©panbau.

Ober-
|

Unter*

©affet.

Bieter Bitter

2,04

2,04 I

2,00 0,28

2,00 0,34

2,04 0,32

2,04 0,30
2,04 I 0,30

2,04 0,28

2,04 0,22

2,04 0,20

2,04 0,24

2,04 0,20

2,00 0,30

2,02 0,20

2,02 0,20

2,02 0,22

2,02 0,22

2,04 0,22

2,00
|

0,22

2,02
1

0,20

2,02 0,20

2,02 0,18

2,02 0,10

2,02 0,10

2,00 0,18

2,00 0,22

2,00 0,18

1,98 0,20

2,00 0,18

1,98 0,10

1,98 : 0,10

©eptember 1892.

©ranbenburg.
P

SHatbenotr.

Ober;
1

Unter. Cbcr-
|

Unter*

©»affet. Blaffte.

'Meter.
|

Bieter. Bitter.
|

Bieter

1,32 0,24
1,30 0,20

1 ,20 0,26
1,30 0,2G
1,30 0,26
1,28 0,24
1,28 0,24
1,30 0,22
1,30 0,22
1,32 0,18
1,30 0,18
1,30 0,18
1,30 0,18
1,28 0,16
1,26 0,10
1,24 0,14
1,24 0,10
1,24 0,16

1,24 0,14

1,24 0,14

1,24 0,14
1,22 0,12

1,22 0,10

1,22 0,10

1,24 0,10

1,24 0,10

1,22 0,10

1,22 0,10

1,24 0,10 1„ .

9iegierunge^räfibent.
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'IMijld’&erorbnunß,
tttrcffm* bic SlbtrcnMnia een fteuireacfaht bei Cfr Hrnd'lnna reu

u nr rer faaernna ren Dtalfttalirn in t>rr ‘.'labe rtt Mm
Ptitb« «ber eie liiitnbatiimntfnif hmttmttn »cm 3_ 9toi<rmfecr

IMö (Q*e 'S. 503) nntcnithnircn (iijcnbaNcn

ü)2. Auf ©runb beo S 1 37 bcs @c)cgc« über bic

allgemeine Vanbesverwaltung vom 30. Juli 1883 (©.*

c. 8. 195 ff.) unb in ©cmäjjbcit ber SS 0, 12 unb

15 bcs ®ejc$cs über bie ^5oIijei=©crwaltung vom
11. Märj 1850 (@.*6. 8. 205) wirb unter 3Us

itimmung beb ©ejirfeauejcbuffed für ben fRcgicrungd*

bejtrf ’Petebam folgenbc 'Polijci=©erortnung erlaffen:

S 1. ©ebäube unb ©cbäubetbeile, bie weber aus

imvcrbrennlichen Materialien berjiefieilt, noch burd)

:Äobrpu$ ober in anberer gleich wirffamer SSBeifc gegen

(Emjünbung burd) gunfen gejlä'ert finb, müffett von
(fiienbabncn eine von ber Mitte beb nädificn Schienen»

jicijed ju bcrcd)ncnbe (Entfernung von mtnbeftend vier

Elftem innebaltcn. Dafjelbe gilt von allen Ceffnungen
in ©ebäuben, bie nid)t burd) minbcjlend 1 cn» flarfcd,

nad) allen Seiten bin feft cingcmaucrtco ®Iab abgc*

id)loffen jtnb.

gür ©ebättbe, ©cbäubetbeile unb Ceffnungen, bic

unterhalb ber Cberfante ber Schienen liegen, tritt an
«teilt bet (Entfernung von 4 Bietern eine folchc von

fünf Meiern.

©ebäube, ©ebäubctbcilc unb Ceffnungen, bie mehr
alb fielen Meter oberhalb ber Oberfante ber Schienen

hegen, finb bie vorftcl)enbcn ©eftimmungen nid)t unter'

iwfen, wäbrenb für ©ebäube mit nid)t fciicrftcbcren

Tatbern unb für Ceffnungen in ©ebäuben jur

Lagerung leicht entjünbltcber ©egenfiänbe bie weiter

(ictjcnben ©cfitmmungcn ber SS 2 unb 3 jur Sin»

trenbung gelangen.

S 2. ©ebäube mit weichen, nit^t feuerfitberen

Jätbern jotvie ©ebäube, bei benen bie Dachpfannen mit

etrobbetfen eingebetft finb, muffen von ©tjenbabnen

eine von ber Mitte bed näibüen Sd)iciienglcijed ju be*

retbnenbe (Entfernung von minbeflend fünf unb jwanjig

Metern innebaltcn.

Citgt bic ©ijenbabn auf einem Damme, fo tritt

ju ber (Entfernung von fünf unb jwanjig 'Bietern notb

bte anderthalbfache £öbc bed Dammes, fo bajj bcijpiefd*

Weife, rrenn bie £öbe beo Dammes jebn 'Bieter bc*

trägt, für bic im erften Slbfafe bejetebneten ©ebäube
eine (Entfernung von mtnbeftend 25 + 15= 40 'Bietern

mnegehalten tverben mu§.

§ 3. Die ©eftimmungen bed S 2 finben ent*

fbredjenbc Slmvcnbung auf jebc nicht burch tninbefiene

1 cm ffarfee, nad) allen Seiten bm feft eingemauerted

©lad abgeftbloifene Ccffnung in ben ber ©ijenbabn ju*

gefebrten SBänbcn afler ©ebäube, bic jur Lagerung

Icnpt entjünblitfcer ©egenfiänbe bienen, ©ei foltben

©ebäuben tverben ben ber Sifenbabn jugefebrten

ißänben biejenigen ibr nicht ganj abgefebrten SBänbe

gleich geatbtet, beren SRiehlungeltme mit ber ©abnacbje

einen Sßtnfel von böchfieno 00 ©rab bilbet.

§ 4. ücitbt entjünblitbe ©egenfiänbe, bie nicht

burch feuerfefte ©ebaebtingen ober bureb fonfiige Sd)tiij-

Vorrichtungen gegen bad ©inbringen von gunfen unb
glübcnbcn JU'bleti gefiebert finb, bürfen bei ©ijenbabncn

nur in einer ©ntfernung von minbefieno acht unb

bretfüg Metern von ber 'Blute bcs näehften Schienen

gleijce gelagert werben.

Viegt bie ©ijenbabn auf einem Damme, fo tritt ju

ber ©ntfernung von acht unb breifiig 'Bietern noch bte

anbertbalbfacbc £öbe bed Dammes (©crgl. S 2 Slbj. 2).

S 5. Dtdpenfe von ben ©eftimmungen ber SS l

bis 4 finb fiattbaft, tvenn nach Vage ber ©erbältnijfe

auch tti geringerer ©ntfernung von ber 'Bütte bee

näehften Sd)ienengleijed bie geuerdgefabr audgejchlojfen

;

erfchetm.

lieber bie ©rtbeilung ber Diöpcnfe bcfd)liept ber

Jlreioauofd)uh, in Stabtfreifen unb in ben ju einem

l'anbfreife gehörigen Stählen von mehr als 10000 ©in»

ivobnern ber ©ejirfoaudfihug.

S 0. Dinficbtlicb berfenigen ©ebäube unb (eicht

cnijünblid)en ©egenfiänbe, bie bei ber SInlagr einer

©ijenbabn innerhalb ber tn ben SS 1 bis 4 fejigeieDien

©ntfernungen bereits vorbanben, bejiebungstvcije ge*

lagert finb, ba| ber SRegierungspräflbent ju befiimmen,

ob unb welche ©orfebrungen jutn Schule gegen bie

burd) bie Blähe ber ©ijenbabn bebingte geuerdgefabr ge*

troffen werben müjjen.

S 7. llcbertretiingen biejer ^o!ijei»©erorbnung

werben, joweit nicht fonfiige weitcrgcbenbc Straf*

befitmmungen, tnsbefonbere 5 307, 3>ffer 0 unb 15 bed

Bleichdjirafgefehbuched 'JOap greifen, mit einer ©clb*

jlrafe bis ju fechdjig ©larf ober im UnvermögcnofaBc
mit entjprechenber ä5aft geabnbet.

$ 8. Sluf bie jum ©etriebe ber ©ijenbabn

erforberlichen ©ebäube unb Materialien finbet bieje

'J5olijei*©erorbnung (eine Slnwentung.

S 9. Dte 'Po!ijei-©ercrbnung vom 20. gebruar

1875 (Slmtebl. S. 105), betreffenb bie Slbwenbung ber

geuersgefabr bet ben in ber Bläbe von ©ijenbabnen be*

finbltcben ©ebäuben unb (agernben Materialien, wirb

hiermit aufgehoben.

Potsbain, ben 19. September 1892.

Der SRegicrungs'^räfibent.

3- ©.: l'ucanud.

'ilftüniuUun .1 rinn bcttfric Scitrns tff .ttemitecS cur (Sttirtjiuiui

Orr Cttrlauiifcr Stuhmfeballf “110 Ve0 ätaifer Än'trricti 3Jlu*rume

m dicrltb,

233. Der fym Minifier beo 3tittem bat bfm
Stomitee jur ©rrichtung ber Cberlauftyer 91ubmedbaBe
unb bes Saifer griebrtd) Mufeumd in ©örlip bic Sr*
laubnifi ertbeilt, an SteBe von 27000 ©ewmnen nur
20990 ©ewinne im ©ejammtwertbe von 750000 Marf
in 2 3iebun0fn audjujpielen.

©orüebcnbed wirb im Slnjthluh an bie auf

Seite 357 Stürf 41 unb Seite 444 Stücf 52 bed vor»

jährigen ?lmtdblattd enthaltenen ©efanntmatbungen vom
5. Cftober unb 17. Dejembcr 1891 veröffentlicht.

'Potobam unb ©erlin, ben 12. September 1892.

Der fRegierungd ’präfibent. Der 'polijeG'Präfibcnt. )OgIe
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Dfofanntinactning,

faetr. bae Treiben oon Schweinen, Schafen
unb iWinboifb auf öffentlichen StSegen.

234. Durch bie polijei ©evorbnungen oom 23ften

Sluguft unb ootn 30. ?luguft b. 3. (Slmteblatt ©. 349
unb 300) ift bae Dreiben oon ©ipreeinen unb ©diafen

aut öffentlichen ©Segen über bie ©renjen bee ©emeinbe*

bejirfe bejre. bei gelbmarf fiinau» verboten. Der
octerinärpolijeilidie biefee ©erboteö reirb — wie

ju meiner Renntnijj gelangt ift — »on £änblern baturch

vereitelt, bafj fie ©ebreeine unb Schate jii SBagen nur

bie ju einer ©emcinbeielbmarfegrenje beferbern, bovt

aber auölaten, innerhalb bee ©emetnbebejirfe bie Dbtere

treiben unb im Utnberjiebcn ;u verlaufen juchen. Diejee

©erfahren ift unjuläjjig unb ttaib § 3 gebadeter ©ererb*

nungen flrajbar. 3nnerbalb ber ©renjen bee ®emeinbe-

bejirfe beim, her gelbmarf ift bae Treiben von Schafen

unb Scpreeinrn nur in fomcit ftrajlee geftattet, ale biejc

Dbiere ben Piitgliebern ber ©emeinbe geboren. 2>iefe ju*

fä^tict'e Grflärung jinbet auch auf bie oon ben Uanbrätben

gemdfj S 2 ber Polijei-Scrorbnung oom 30. Sluguft b. 3-

betreffe bee SRittbviebe erlafjenen ©erböte finngemäfjc 2üt=

menbung. potebam, ben 21. September lb92.

Der ©egicrittige Präftbent.

Siehfeuchon.
233 . geftgefiellt ift bie ©laut* unb Älaucn-
jettdie unter ben Schafen be6 ©utebejtgere ©cbmibt

in ©erfbolj, unter bem ©inbvieb unb ben ©epreeinen

oerjibiebener ©eftger in £einereborf, Hreie Singer*

münbe, unter bem SRittbvieb bee Slderbürgere Schüler

in ©torfoto, bee Pächtern ©drüben in ®ut ©torfore,
bee ©übnere unb ©emeinbe-Sorftebere gelbner in

SBulferöborf, Hreie ©eeefore*3torfore, unter bem
Sünbvieb bee ©übnere Otto Rubimann ju ©ieber =

©ibönbau jen, bee Rofjitben £>aube ju Sdjöneicpe,
ber Sldevbürger Slug, ©rebered unb SHottmann in

Bernau, bei einer Hup bee ©übnere Slug, ©rujeberg

in granj..©ucbboil# bei 11 Hüben ber ®ebrüber

Schlegel in Pfableborf, bei 21 3ugod)jen unb

G 'Nilcbfüben bee Dominiume Daeborf, unter ben

Schafen bee Dominiume Scbencicbc unb auf bem
Dominium ©cbönflief}, Hreie Weberbarnim, unter

ben SRinboiebbeftanben ber ©auern ©3ilb ©oder unb

Slug. SSenjcl, bee Hofjatbcn ÜBilbelm Rejjel unb bee

©übnere 3ul. Rejjel in Dempelfelbe, Jlrcie Ober*

barnim, unter bem ©inbvieb ber Rojjätben galfenberg

unb Stabeneleben in Die göre, bee ffflüblenbejigeie

©äfet in Cinum, ber Säuern gr. ®enjcboto I.,

C. SRod, ber ©Bittree ©egbanb, bee ©übnere SBurft*

matber ju paaren i. @1., bee Slderbürgere Rarl

£übner ju hatten, ber ©auern ©oigt, paajth, Weter,

bee ©übnere ©reit, bee Rojjätpen Peter ju Car ree*

fee, bee Sfittergutee ©farfau, bee Rojjätben prigfore

ju Piarfee, bee ©auergutebefigere Hermann ®(abore

ju Cengfe, unter ben Odijen bee jum SWittergut

t'engfe geböicnben ©auerbofee, unter bem Wnbvieb-
unb ©dmfbeflanbc bee ©auergutebefigere ©orgae in

©taafen, Hreie Oftbaveflanb, unter bem Sfitibviep

'bee l'cbngutebefigere ©oigt in Plarjabne, btt

Rojjäfben Scbümde, bei einer Hub bee ©übnere 3 1«'

mann unb unter ben ©dnveinen bee ©übnere

in P re innig, unter bem Sftnboieb ber ©aucigure

befiger Hienjd>erf unb ©oigt in ©iegnig, ant bm
jum ©ittergut plane a. gehörigen ©orreerf V u if en

bof, bee Hojfätben proge in ißarfore, bee Sony

litten görftere b'odc in griebritbebof, auf btt

©orroerfen ©tbönbolj I., II., III., IV. Slntbcilt,

bee Sfittergutee Sägern unb bei einer Sub bo

«Schiffer© 3be in äßigfe, unter bem SRinboie#

unb ©djafbeflanbr bee jum Sfittergute ®r.9<i«

gehörigen ©orreerfe Cuermatben, flreie Sti

haocllanb, unter bem Sltnboieb bee £üfnere Slnlt»

jii ©orgieborf, bee Slcferbürgere ^anide a

l'udenrealbe, ber ©emeinten ©ieber*@örebetf

unb ©falterbaujen, Hreie 3üierbog-l'uc!enrea!b(, t»

©utebejlgetö ©ettac ju Sfojjore, bee ©auerbofteffnf

Cidimann, ber ÜBittree ©ebm, bee ©füblenbehfeu

Herflen unb bee GigenthümerC Jrebbin in Ä liniere,

unter ben ©tbafen bee Sfittergutepäthtcre glüggt »

©filore, Hreie prenjlau, unter bem Sfinbtieb btt

©auern Sfeeber, ®amlin, @äbfe, Sßitle I., bee ©tblötbtt:

meijleve Ded'ett, bee ©dmtiebeineijlere Roobenr.arr

bee Dalbbaitern ©tubt, bee ©füblenbefigere Slrerbt.

ber ©übner Ungnabc, SBilbclm ©(hulj, DiedmamiiB!

3ul. Söille, bee ©aflreirtbe 'Paniere in ©Julfereber
-

.

bee Cigenthümere unb ©abnivärtere Hraag, bee Port-

Otto £ampe unb bee Haufmanne ©erloff in Stube

nig, bee Slittergutepäditere ©enarp in 9?eu*Öell'«

jum Sfittergut greienfiein gehörig, bee 3äg<re

unb bee Sfentnere ©utbbolj ju ®uj)aet*rub, i»

Sfittergut grepenffein gebörig, bee ©füblenbefjo

Rrüger unb bee ©auern ©fobntle in 3c^ ,in ''ft

©auern 3cunerttb in Httnore, auf bem ©an«*'

Holreper Sine bau, jur ©etneinbe Holrep

ber Sattem ©ettm unb Deel unb bee ©utebtüf"'

Pftfter, joreie unter ben Schafen ber ©auern Dali IJ
'

grig in ©ramjore, imter bem Sfinboieb in ben t*
1 «-

meinben Hörbig unb ©lörejin, Hreie Cflprigmf, ^

ben Hüben beb £ofretrtbe Rujcl in Sactfern unbW

©lüblenpäduere Halbere in Üanjer ©füble,

einer Hub bee Gigembümere Jfubore in Süden? «n*

bee llbrntachere ©tolje in ?enjen, Hreie Sörftengf

.

unter ben ©djafen ber SBittree ftaafe in bicbtenfnj

unb bee fRittergittee Prammtp, unter bem

bee 9?ittergutee ©artcre, bem 9finboieh ber ''“t 1

bürger ©enf, grofl, ©fitpael, 2Bitbicfe unb Datme p

Cinbore, bee ©auergutebefigere ©ommerfelb in (?ut«r

©ermenborf unb unb in ben Crtjdjaften Sßerberur..

Darreig, Hreie 9lupoin, unter bem Sfinboiet

©auerhofbefiger SRuben utib Hlaug, ber Hojfäthen Stw^

beim, Hoppen, Otto, ber ©übner ^anfebe, SBilfe. i' l “‘

©ameiefi, Sllbredit, ber ©auern ©dmlje, Sßuibe,

SßolIjdjUiger, bee Slrbeitcre Hod), bee ©aftioutbe

mann, bee 'Ufüblenbefigere ©dimibt unb bco Cn^c

|

fiehere Spruch in 3achjenbrücf, bee ©übnerti»-'

bore in ©farienborf, bee ©aitergutebefigere jb un ‘
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in ©dtönefelb, tcr ©übner Sßclfcrmann unb Harlopp
in Wellen, bee ©aucrguiebefiigero Wajfante in 5Ru
t eir, bee ©utebcfigere JReimdc in Sanfirtg, ter 9anb=

trtrtlje Kütync unb pub! in 3 c blcntorf, bei 22 ®e^
beiten in Menagen, auf tem I'cmtmum ©raten*
tcef, unter ten Kuben tce ©rubcmnipcftere Hamann
in ©djcnfenborf bei Könige 'IBufterbaufen, unter ben

©cbweincn bee ©aucrn Vebmann ebentajclbfl, unter

bcm JRmbPieb bee ©ütneie ftrictricb ©tbulje unb bee

©auerbofebeftgere Weidner in ßlauetorf, ber ©auer*
gutebcfiger Tumad, Silben unb 2ßi(bclm, ©afer,

SB. Sßctlad, Wüfffe unb E'änijd) in ©r. Wad) ne tu,

bee ©auergutebefigete lüraidjen in ©aalen', bee

©afhpirtge ©nppelobl in äßafjmannetcrf, bee t’anfc*

minbe Xlanfert in ©rig, ber ©aucrbefebcftger 3Bal=

bete unb Holberg ju ©diuljentor} bei Könige*SBufter*

bauten, bee ifijdterfeffdtben Jfrictr. Vebmann in ßicg
bei (Drehen, bee Hcffdtben Karl ©oltmann in Sßiet*
fted, Krete leitete, aut bcm fRittergutc 'Regem unb
tem ©ute Hnebben, unter bem fRinteieb bee Slder*

bürgere Wittmar in 3tbfctnid, tue ©aucrbefebcfigere

pape in ®li Ibenberg, ber ©emeintcn Cammbajt
unb Sßejenborf, bee ©uielcftgcre Sitte in J£»erjf e 1 be,

bee Slderbürgere ©cbmibt, bee gantminbe ßdert unb
bee Slderbürgere Krcugfclb in Jcmplin, Sreie Xentplm,
m piögtn, Kreie 3audt--©el}ig.

Die Staute ift feftgefköt bei einem pierte bee

©aucrgutebefigcre ©ebnt in ©pernide, Kreie Cft*

baeeDanb, ber Wtljbranb bei einem ©uUcn auf bem
remimum £>oljenborf, KTeie prcnjlau.

ßrlojtpen ift bie ®au(= unb Klaucnfcudje
m Singermünte, Kreie Slngermünbe, in SSerber,
©trflteli, ©ceefom, Cegeln, Sreie ©eeefem*
©torforc, unter ben Kuben bee JRiltergutebeftgere

©otnmer in ©ermcnberf, unter bem Dtinbeieb auf
7 (Debeften in ©tpenen«, unter ben Küben ber

SRoIferctbefiger Krüger unb ©anne in SBeifjenfee, unter

bem fRinbeieft auf bem ©ormerf i'itibenbef, in

©lienide, ©lanfenburg, bet ten ©auergutebefigcrn

Heften unb Weivce in © u d« , Kreie 'Rteberbamim, unter

bem fRinbeiep bee ©dtuljen ßmalb in SSölfidenterr,
bee SRittergutee ßunereberf, bee ©utce b er fl unb
bee SBenuerfe ©lauen, Kreie Cberbarnim, auf bem
©eböft bee ©utebefigere ©itulg in £>obenbru<b, auf

10 ©eböften in 'Paaren i. ©I., unter bem JRintricb

ber ©auerguiebeftger proge unb ©ebm in ©runne,
ber Slderbürger fRmtorff, ©ergemann, fRidel, 9?ted in

«Rauen, bee ©aftmirtbe ©d'ulj in STiegem, ber

©emeutbc ©egin, bee ©aucrgutcbefigere ©ebritb in

©er mm, bee ©auergutebefigere ßidjjtaebt in Warfce,
bee Keniglitben ftörftere ©inj in 3äglig, auf bem
jum Rittergut Schmante gehörigen ©ormerfc Sude*
minie I unb in ber ©emeinbc ©dimante, Kteie Cft»

bauellanb, auf ben ©cnrerfen ©lenenfarm unb
Regem unb in ©elbelang, unter ben ©dnifen auf

bem ©ormerf Reu «plan a. £., in Rai benote,
Kreie SBeffbaeellanb, in ber ©emembe Robrbed,
Krete 3ülerbog-f.'udemralbe, in Wed)oie, ©arent^m.

Kcßlitt mit SRittergut uttb Kleficrbef, Kreie

Cftpriginu, in pcrlebcrg unb ben Ortfdtaften ber

Jlmtebejtrfe SRübftaebt utib Cuifebel, Kreie

©leflorigni?,, in prenjlau, Kreie prenjlau, bei bem
Sdtlätbteimeifler Kegler, unter bem fRmbeiel) bee

©(binicbemeiftcie SBad'omutb ju äßaltbetr unb in

2f?ilbberg, Kreto fffuppitt, auf 13 ©ebüften in

©aalen), 0 ©ebeften in ©dtenfenberf bei

Könige * äöuflerbaufen, in 17 ©ebeften in

SRebagen, 14 ©ebeften in lergifcboto, 30 ©e-

böften in Sßüneborf, 4 ©ebeften in äßenb.»

Sßilmcreberf, unter bem SRttibuieb bee ßclenifteti

t'ebmann unb bee 3itumermanne ßbel in 3cüb n » bee

©utebeftbcrel'übcde inVanftr i?, bee ©utebefieere Urban

in ©r. -Hcn§, bee Drteeerflcbere ©eiben' infRagom,
ber Sldernirtbe ©eigt unb ©dtüfe in ßeepenid,
bee ©auern l'icjcgang, bee ©tibnere fRipe, bee

Keffdtben Jrebue inßlieflen), beibcrKHb bee I'rctbej

lermeiflere 'Tlicelai iti Wittentra Ibe, bei ben Küben

bee @uteb. fixere Klafft in SReubef, bee ©auerbefe

befeuere fRetnidc unb ter Sßitnve ^anjdjc in 3 c Vlf n *

:terf, Kreie leiten«, unter beut fRinbeteb bee Slder^

bürgere ©orgae in Templin, Krete letnplin, in ten

jCrtfdiaftett Vebnin, iöilbrnbrucb unb ®erte>

]

graben, Kreie 3‘>ud)=©e(jig, unter bem SRinbeieb

bee Sldei bürgere Kalafj tn ©panbau.
Srloftben ift bie SRdube unter ben ^fetten bee

©utebeftfere ©dmlp in £obenbrudj, Krete DfltjaeeO

lant, ber ©Idedtenaneidtlag bei ten Kintern tce

©auerguiebejtfere Waljapn in ©eride, Kreie £>fO

prignif, bie ©rufifeudje bei ben pferten ber jmeiten

reitenben ©attene ^elb’Slrtillerie fRegimente „©eneral

Jeltjeugmeifler“ in ©ranbenbttrg a. $).

I«ie ©per re ift eerbängt über tae I«erf unb bie

fteltmarf ©erfpcli, ®erf unb fteltmarf feinere»
torf, Kreie Singermünte, tragen junebmenter ©er-

brettnng tcr WauO unb Klauenfeudte über tae Ilerf

unb bie geltmarl Hegen, Kreie äßeftbarellanb.

petetam, ten 20. ©eptember lb92.

$er SRegierunge 'Praftbent.

'©cfnuntuutdntnibf rt

Per ÄöntKJtdien Slfeflierunfl.

©efanntmadjung.
20. ?lm 4. £fieber b. 3- mirb bie Keniglitbe

^erftfaffe tn Slngermünbe für bte gcrflrcbiere ©rtmnig,

©lambcd unb fRciereberf aufgebeben unb na dt 3eaebime

tbal eerleat.

£ie (ferfiuntererbeberflelle in 3cad)imetbal gebt

rem 1. Cftoter b. 3. ab etn.

potebam, ten 16. ©eptember lb92.

Kemglid'e Stegierung.

Sahiungtii aue JYmäntn unt ?orital'ttäueet». Lirit mit

9tblefuiigrn betretitnr

27. Unter ©esugnabme auf tie ?lmteblatte '©efannt=

mad’ungcn pem ' ©eptember^’ — Slmteblatt ©tüd

37 33^
"" n’'rt *m 3ntereffe ber ©etlteiligten mieter^

)gk



bei» barauf bittgctriejcn, baß tue ©tnjabluitgcn auo

Domänen' unb ftorß Scräußcrungo=, foivic Slblöfuttgd*

©efebäften ohne Untcritbieb bco Setragte an bic Ncgie*

rungdsDauptlaffc bicrfelbft unmittelbar ju erfolgen haben

imb berartige 3abtungen aiibnabtndtrcife nur bann bei

einer Spcctalfaffe fhutftnben bürftn, wenn bieö auf ben

befonberen Antrag bce 3»'b I|mgbpfIicbiigcn een uno au?-'

btütflicb genehmigt «rorben »fr.

Potdbam, ben IG. September 189*2.

Äeniglidie Negierung,

Slbtbeilung für birefte Steuern, Domänen unb ftorften.

Srfanntmachunafn bed ficntglichen Spolijets

^räffoenton ju Serlin.

Scf annnnachung.
08. ©cmäß $ 9 bed Negulatird für ben Setrieb

bec Scbornfteinfcger*®c»mbed im Stabtbejirf Serltn

rem 16. Ntweinber 1888 wirb bierbureb jur öffentlid’en

flenntniß gebracht, baß ber Jtöniglicbe Saurath patter
bierjclbft, potdbamcrßraßc Nr. 80, jum ftetlremetcnbcn

Sorfißenben ber Stbornßeinfeger Prüfung« fieinrmjiton

für bte Stabt Scrlin ernannt »rorben ift.

Serlin, ben 9. September 1892.

Der Polijeripräftbent.

Sefanntmacbung.
01. Der fläbtifcben Dceinfectione-Slnfialt hicrfelbfl,

ju welcher ber 3»»flang nur oom fiottbufer Ufer
S?r. IO fiattftnben barf, finb wcebcrbolt t>on auprr;
halb Setten, Jtleiber, äßäfcbe unb anbere ©cgenflänbc

jur Deeinfection jugegangen, »reiche burchauo unge-

migenb rerpaeft geweien finb.

Da bei ungenügenter Serpacfutig ber injicirfen

Sachen leicht eine Uebertragung ron anficcfenben Jtranf-

beiten auf bab mtt bem Dranoportc betraute Perfonal

ftattfxnbcn fann, fo befhmmen »rir bierburd», baß alle

ber jfäbtijtben Dedinfectiond SInflalt — ftottbufer
Ufer 9lr. 10 hierfelbfl - ron außerhalb, ein;

jddießlid' ber benachbarten Drifcpaften, jur Dcd^
»nfection jugehenten ©egenftänbe in feflen, im
Innern mit Siech äuegefchla^enen Stiften

rerpadt jugefanbt »rerben müffen.

3utrtberhanblungen gegen rcrftebenbeSeftimmungeu

werben bem ftöntglidien PoIijeiPräftbium bierfelbft

Sehufo ber Sefirafung angejeigt »rerben.

Die Nücfgabc ber ron Sludträrtd jur Deoinfection

eingelieferten ©egenftänbe erfolgt nur nach norberiger

Sejaplung bejiebungOweife unter Nachnahme ber tarif-

mäßigen ©cbübren.

Serlin, ben 30. 3«ni 1888.

Siagifirat hieftgee Äbniglidjen £aupt* unb Nefibenjflabt.

* *
*

'VolijefSerorbnuncg,
bttreffenr ©crMduna unr '©eiitnMtnfl reu (''fbriuntiflacaenicätitcn

reit Cttfdiaflt» auperbalb ©rrlin an bic hic|t.»ru »läMiidicn $*c*

infccticaeanSalttn.

Stuf ©runb ber SS 143 unb 144 beb ©efeßed

über bie allgemeine Vanbeercrwaltung rom 30. 3uli

1883 (©.?©. S. 195 ff.) unb ber SS 5 ff. bcc ©ejcßcd

über bie polijei Senraltung rom II. "Blärj lfe-V»

(®. S. S. 2G5) »rirb bierbureb nach 3uf>>nm»uitg bee

©emeinberorftanbeO für ben StabtfTcid Serlin JoU

genbes re» orbnet:

(Jinjiger Paragraph.
2Ber ben über Scrpacfung unb Scrfcnbuug rer

©cbraucbogcgcnfiänbcn , »relcbe ron außerhalb ein;

fchlifftlich ber benachbarten 4?rtfd>aften ben

Uiefigen fläbtifdjen Dcomfectioneanftalten jugeferett

werben, ron bem biffiftcn Nlagiflrat unter bem beuttgea

Dage reröffentlichten Sorjdiriften juiribcrbanbelt, tritt

mit ©elbflrafe bid ju 30 Siarf beflraft,

Scrlin, ben 30. 3»ni 1888.

Der pelijefpräfibent.

gej. Freiherr ron Niebthofcn.
* *

*
Sorfkbcnbe Scftimnuingcn bringe ich »ricberbe'.i

m (Srinncrung mit bem Semerfen, baß jebe 3m|!,t<t

hanblung unitachfichtlich ftrafredulid) rerfolgt trtrb.

Serlin, bet» 10. September 1892.

Der pofijei-präfibent.

Sefanntmachunoen ber Itaiferlichen

45ber^oftbireftion ju Serlin.
Verlegung ec* iH'äamt* 29 (©arnlljfriirafc).

02. ?lm 26. September Slbenbb nach Dienßfchtef

irirb bao Pofiamt 29 (Sarutberßraßc) au« bem häuft

Sarutbcrflraße Nr. 4 nach bem Daufe NoßijfMjt

Nr. 52 rcrlegt. Nach ber Serlegung führt bafielbtht

Scjcidmung Pofiamt 29 (Nofhjflraßf).

Serltn C., 14. September 1892.

Der Jtaiferliehe Dber^poflbtreftor.

Sefanntmathung.
Ofl. Slut 1. Dlteber tritt in Serlin O., Uraiß

ffraße ‘Jfr. 36, eine neue pofianftalt in SSÖirljaw^,

welche bie Kummer 109 (JbrautO|traße) erhält, h5

biefer poftanßalt fönnen poßfenbungen jeber 2trt
-

mit Sluenabme ber paefete mtt unb ohne SBertN”

gäbe — eingeliefert tverben. Die Sinnahme ron '?<

ßcUungcn auf 3e ‘tun8 etl u,1b 3f> ,Wrthtn» fe»ie l“

Sluegabc ron 3c>tungen ßnbet nicht ßatt. Die Jüm*

fhmben für ben Serfebr mit bem PuMifum »rerben fcf

gefeßt an ben SBotbentagen ron 8 Ubr Sormtitag? 8»

7 Uhr Nachmittag«, an ben Sonn= unb i\eftwfl>'n

foivte am ©eburtetage Seiner 'Dlajeffat bed Äaifrrd

ron 8—9 Ubr Sormittagd unb ron 5 bid 7 Ubr 97ad>

mittagd.

Serlin C., 17. September 1892.

Der Saiferlichc Cber-poftbircltor.

Srfanntmacbunfhen brr ftönialtcbrn

j&auptUrrmaltunA brr Staatofctnilhcn.

Sefanntmacbung.
21. Sei ber beute in ©egentrart eiitcd Netard cffentlt®

bewirften 12. Serloofutig ron 3', -.projeiitigen, untec®

2. ÜJfai 1842 atidgefcrngten Staatofchulbf^tinfi» l'
r,t

bie »n ber Slnlagc rerjeiebueten Nummern gejogen trerW

Diefclbeu »rerben ben Seßßen» jum 1. 3®nuflt

mit ber Slufforberung gefünbigt, bie in bei» w*'
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geloolfen Hummern perfcürtebencn Kapitalbeträgc Pom
2. '«anuar 1893 ob gegen Cnitlung unb ©tidgabe ber

itaaiöidmlbftheine tmb (er fpater jabttar werbenben

jmejtbftne ©eibe XXI. ©r. 5 he 8 nebjf 3‘n®id>fin;

amretjungen bei ber ®taatefdm(ben*Di(gung®faffe,

Tawbcnfh-afe 9fr. ‘29 bierjelbfi, ju erbeben. Die

jablung erfolgt oen 9 Ubr Sormittag® bi® 1 Ubr

liatbinittag® ( mit ?iit®jdiliip ber ©omt nnb J^efttage

unb ber lebten brei ©efebäftetage jeben ©fonat®. Die

(linlöfung gejefriebt mid) bei ben ©egierung® •Ciauptfaffen

nnb in granffurt a. ©I. bei ber Kreiefaffe. 3*< tiefem

Jteede fönnen bie tSffeften einer biejer Kaffen jdiett

»ent 1. Dejember b. 3. ab eingercicbt werben, wcldte

ftc ber ©taat®ftbulbewDiIgung®faffe jur Prüfung per*

pitgen bat tmb nach erfolgter geffffellung bie 2Uie-

jablung rem 2. 3anuar 1893 ab bewirft.

Der ©etrag ber etwa feblenben 3in®fd>eine wirb

mm Kapitale jurüdbebalten.

'JJlit freut 1. Januar 181)5 bbrt frte

Sergnfutig free oerlpofleii ©faatofdnilfr*
idieine auf.

3ugleid) werben bie bereite früher gefünbigten, auf

rer Jlnlage perjeidmeten, nod> rüdffanbigen ©dmlb*
nthmben, nämlid» 2taat®ld)ulfrfdbetne Pont
3®bte 1842, 3Jeumärfifcfee ©cbulfrörrftbrets
hungert unfr eine Stammaftie frer ÜJtünfler*
Airnmer C^ifenbahrt wicberbolt uttb mit bem
Setnerfen aufgerufen, baf? bie Scrjinjiing berfelben mit

tm einzelnen Künbigung®ttrminen aufgebert bat.

Die ©taatefdutlbeuDilgungofaffc fann ftd> in einen

rivtftn'ecbiei mit ben 3nbabem ber ©dntlburftinben

ater bie 3ah,Mn8® ll*iftung n'dK cinlaffen.

Formulare 511 ben Quittungen merben Pen fämmt*
i>4en ebengebaebtett Kaffen unentgeltlich perabfolgt.

©erlin, ben 3. September 1892.

£>auptpcnva!tung ber ©taatofcbulbcn.

58efanntutad)ungeti frer fi&ntgltcfeen
floittroUe frer '2taat®papiere.

©efanntmadjung.
33. 3« ©emäffheit beb 8 20 be® Jtuefübrung®*

^eftfe® jur Sipilprojefjorbnung Pom 24. ©Idrj 1879
i@. 0. ©. 281) unb bce 8 6 ber Serorbmtng pem
Ui. 3uni 1819 (©,*©. ©. 157) mirb befannt gemacht,

Mfj Pon ber perwittweten grau Danne, Dberefe geb.

IVap, je$t teieberperebelicbten ©arbier Knöfeibt in

©arutfr in ber ©iarf, bie @d>ulbperjd>reibungen ber fon*

iehbirten 4 7oigen ©taatßanleibe pon 1882
Litt. E. J\t 567576 unb 567577 über je 300 ©».

angeblich in Tafelberg in ber ©farf oerfefrerttltcb per»

Irnnnt tporben ftnb. (5® werben biejenigen, welche ftcb

™ ©eftb® biefer Urfunben befinben, biermit aufgeforbert,

•eltfreo ber umerjeitbneten Kontrolle ber ©taatepapiere
«er ber grau Knöfeibt anjujeigen, ipibrigenfall® ba®
gerichtliche üufgebotoperfabren bebufe Kraftloecrflärung
b« Urfunben beantragt werben wirb.

©erlin, ben 16. September 1892.

Königliche Kontrolle ber ©taatopapiere.

Befaiuitmacbungcn frer ftöntgftcbrn
(?ifenbahn:3Mreftton ju 3J2ctgbcburg.

ÜofalCWiittr» unt WtlwICfrfrbr.

7. ?lm 1. Dftober b. 3ö- fommt ber ©acblrag 7

ju bem bieofeitigen folalgütertarif unb ber ©aebtrag 3

ju bem l'ofaOSieb* :c. Darif jur ©infübrung. (S®

enthält: ». frer 92ad)trag 7 juitt (Gütertarif:
1
) anberweite ©cflimmungen für bie ©eigabe unb ©e»

förberung Pon ©eglettern ju gtjd)-, ©ienen» unb ©rief»

taubenfenbungen, 2) (Sntfermmgen unb Darifiäfte für

bie ©tattonen ©tebertU, ©übett, Coburg, ©födetn,

2ßolter®borf, 3®bbem(f unb 3eppemttf ber ©eubauftrede

©icbertjK'eburg, 3) abgefürjte («Entfernungen im Ser*

fepr jwijtpen mehreren Stationen ber alten ©abnffreden,

4) Jlufnabme ber Station £alle a. S. in ben Sltt®*

nabmetarif für ©raunfoblen je. auf Sntfernungen bi®

50 km unb ber ©tation ©tapfurt in ben Sluenabme-

tarif für ©tattbfalf (Kalfafdie) jmn Düngen; b. frer

SVadfrtrag 3 juin Bieb: je. Xatif : einige bereit®

cingefüprte unb befannt gemadut Slenberungen tmb ®r*

gänjungen ber befonberen ©eftimmungen jum ©eben*
gebübtentarif unb ber 2lbfertigung®befugniffe cinjelner

(Stationen. Gremplare ber ©atpträge jinb Pom 20. ©ep*
tember b. 3®. ab bei ben bte®feitigett ©üterabfertigung®*

(feilen erbältlidt.

©Jagbelutrg, ben 8 . ©eptember 1892.

Königliche öijenbahn»Direftion.

Befanittmacbungen anfrerer Bebörfren.
sPoli')et:Berprfrnung

über bif 9lu^übunrt uitb -^cbanfwirlbfdjaff^ CWctt>cibf

mit .^rUitfrinncn ^Bfbicnun^.

9tuf ®ruitb ber S$ 5 unb 6 be® ®efe$e® über

bie ^lolijei Sermaltung Pom 11. ©?ärj 1850 (®. S.
©eite 265), unb ber §§ 143 u. 144 be® ®efe(teö über

bie allgemeine l'anbeeperwaltung Pom 30. 3u(i 1883
(©.»©. ©eite 195) wirb für ben ©tabtfrei® ßbarlotten»

bürg mit 3u^<wwung be® ©cmeinbe*Sorfianbe® golgen*

be® perorbnet:

§ 1 . 3n ben ©djanfräumen ber ®aft- uttb

©thanfwirtbfehaften, in welthen Kellnerinnen jur ©e»
bienung ber ©äffe gehalten werben, ftnb alle (Sin*

riehtungen oerboten, burd) welche ©attme ober ^Mä$e
perifedt, perbüllt ober in irgenb einer 2Beife bem freien

(Sin* unb Ueberblid entjegen werben.

8 2 . 3n ben ©ajf» unb ©djanfwirthfehaften mit

KetlnerinnewSebienung barf ber ©ctrieb be® ©chanf»

gewerbe® ©lorgen® ni^t oor 7 Ubr beginnen.

8 3. @ajl= unb ©thanfwirtbe, welche in ihren

©dtanflofalen jur ©ebienung ber ©äffe Kellnerinnen

halten, ober bereit ©tellocrtreter, ftnb oerpflichtet, bem
^olijeLSHeoier, in welchem bae Cola! belegen i^, ein

Serjcidmi§ ber Kellnerinnen, welche® ben Sor» unb 3u'
namen, ba® Datum ber ©eburt, ben ©eburtd» unb

^eimatboort, ben ©amen, ©tanb unb SBohnung be®

Saterß ober Sormunbc®, ben Sufentbalt währenb ber

lebten brei 3abre, bie SBobnung unb ben Dag be®

©intritt® enthalten mu^, cinjureidten unb bemnächff in
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gleidter SBeije feben (Ein* »nb Suetritt brr Kellnerinnen

binnen 24 Stunben ju melben.

Die Pfelbung, weldie idjrifttidj, unb jmar für febe

•perjon bejonber® ju erfolgen bat, ift in jmei

Qfremplaren einjureiden, von bcnen ba® eine auf bein

poltjei JKevirr=©ureau verbleibt, währenb ba® ar.bere

abgeffempelt bem Pfelbepflidjtigen jurütfgrgebm nuvb.

S 4. Die im S 3 bejeidtneten ©emerbetreibenben

haben in ihrem Lofale ein fertfemfenbee ©rrjeichnifj

ihrer Kellnerinnen ju fallen unb feberjett ben Beamten
her polijei*Direftion auf bereu ©erlangen vorjulegen.

Dieje® ©erjeidnifi muff foliirt jein unb, bevor eo in

©ebraud) genommen lrirb, auf bem Bureau be®

'Polijei-SReviere, in welchem bie @aff= ober ©ihanf*

wirtbjebaft belegen tff, jur Sbffempelung vorgelegt trei ben.

Die (Eintragungen in biefe® ©erjeidmijj müjjen in

febetn galle unverjüglnh erfolgen unb ebenfall® ben

©or- unb Sühnten, bae Datum ber ©eburt, ben ®e-
burtSort, ben DeimathSort, ben Wanten, Stanb unb

2ßofmort be® ©ater® ober ©ormtinbe®, ben Suienthalt

währenb ber leftten brei 3abre, bie Sßobnung, ben lag
be® (Jintritt® unb vorfommenben gnlleo be® Suötritte

ber Kellnerinnen entfallen.

S 5. 3ebe weiblidje 'Perjcn, welche in eine ©aff*

ober Schanfwirtbjchaft al® Kellnerin jur ©ebienmtg ber

©äße eintritt, ijf gehalten, bem nad) S 3 ju ihrer bin-

melbung ©erpflicbieten alle jur (Erfüllung feiner

Obliegenheiten erforberlid>en Angaben ber ilßabrbeit ge-

tnäj} ju machen unb bie über ihre Reifen lautenben unb

in ihrem ©ejt$ befinblidtrn SusweiSpapiere rorjulegen.

§ 0. Die im ©epaufgewerbe thatigen Kellnerinnen

haben anfiättbige unb burepau® unauffällige Kleibung

ju tragen. Die Kleiber müjjen inobejonbere am Dalje

gefcplojjen jein unb minbeften® bi® jum gu&gelenf

herabreichen.
•

S 7. Den Kellnerinnen ijl verboten, in unan*

fiänbiger ober auch nur auffälliger ißeije an ben

genffern ober Dpüren ber Scbanfrätime ober an ben

Dauetpüren ju verweilen ober burch ©Sorte, ©eberben

ober anbere 3ricpen Perjenen in bie Scpanfrätime an*

juloden.

S 8. Die Kellnerinnen bürfen weber für fitb nod) für

'Sichere Speijen ober ©etränfe von ©äffen erbitten, noch

©äffe jum Drinfen auffoibern ober bereben.

@o ijl ihnen fernerhin unbebingt unterjagt, an ben

©ajflijthen in ©emeinjdtaft mit ©äffen 'Plaf ju nehmen.

ff 9. 3un,tberbanblungen gegen hie ©orjehriften

biejer polijei*©erorbmmg unterliegen, jeweit nidit in

Snfebung be® $ 2 bie weitergebenbe Strafbeffimtnung

be® S 305 be® Weiehejlrafgejepbutbe® Snwenbung ftnbet,

einer ©elbjlrafe bi® ju breifjig Warf.
gür bie ©ead'tmig ber ©orjehriften in ben

SS 6,
7 unb 8 biejer 'Polijei-Serorbmmg jtnb jowobl

bie Kellnerinnen, al® bie ©aff* unb Sehanfwirtbe rer

antwortlich.

3m galle einer Stellvertretung haftet ber Stell*

Vertreter in berjelben Söeife tvie ber Söirtb jelbff.

S 10. Suf bie (Ehefrauen unb Ded'fer ber ©aff-

unb Sehanfwirtbe, jofem biefelben bie ©ebiemmg btt

©äfte ohne Suoübung be® Kellneriiinrm©ewcrtft ft

jorgen, ftnbet bieje 'Polijei©erorbnung feine Smrentui^,

S 11. Diefe ©erorbnung tritt am 1. Olteter

1892 in Kraft.

iSbarleitenburg, ben 14. September 1892.

Königliche 'poIijeriDireflion.

von ©albern,
^rrfonale^ronif.

Der Derr 9feid,iefanjler h al ben £>errn Ctw

fffegierungerath greiperrn von Wichtbojen ju foirti»

jutn SReulafoinintjfar für bie ©ejunbbeiteb^ejt »

Stromgebiete ber (jibe berufen.

3m Kreije Sßrff*Davellanb jtnb nach Sblauf tta

Smtejeit ju SlmtovorjteberStellvertretern mieber mum
worben: 1) ber ©eineinbevorjfeher gerbinanb SRidiart

ju Sßaijew für ben 4. ©ejirf — ©urg griejad

2) ber SHitterguiolefiper 'Ufar von ©rebow ju bantu

für ben G. ©ejirf — ©enjfe

Der verjorgungabereihtigte 3äfler, gorffainlcbci

Dippe ju ©acbjenhaujen in ber Oberjörfterei ’fltt!

Foliant iji jmn Königlichen görfter ernannt unb Im

jelbett bie gcrjferftelle ©adjjenbaujen in ber Cberfcntmt

9leu*Dollanb vom 1. Oftober b. 3- übertragen trorben

Die ^farrftelle ju Sfeblin, Dtöjeje 'putli®, Icmm

burch bie ©erjehung ihre® biaberigett 3nharir®, w
'Pfarrer® Schäfer, jum 1. Oftober b. 3- jur ©rieb

gung. lieber bie Stietvabl be® bei Sßieberbtjtfmj

biejer Stelle tn ©etraebt fommenben Kanbibaieti ii

bereit® ©erfügung getroffen.

Dem Seminar*Cberlehrer Dr. l'öjchborn auKi

Königlichen Lehrerinnen Seminar unb ber banw &
bunbenen Stiguflajchule in ©erlin tff ba®

„^rofejjor" beigelegt worben.

'Per jottalveränberungen int ©ejirf

be® Hammergertchte
in ben 'Pfonaten 3uli unb Sugujl 1892.

I. SHichterlidte Beamte.
(Ernannt fittb ju Smtdrichtcrn bie (Dertcbt ßafjeijor-:ri

Sentier bei bem Smtegericht in 3oji*n< ^ r -

bei bem Stmogerid’t in Uharlottenburg, 3' f l (!, l
| ä

ft

bei bem Smtogericht in griebeberg 9J.*S0f.,
sJlf nbaur

bei bem Smtögenchi in Davelberg, Dr. Krojdel **

bem Smtogcricbt in Oberberg* Pfarf, Dr. Dimraekt

bem Smtegertcht in Sdjwiebu®, Dr. Dü ule bei bw

Smtagernhi in Sfeppeti, ©ehwanebeef bei bem Snm

gericht in Linbow, Dr. Köhne bei bem Smtögencbt i*

i'utfenwalbe, Dnnbtmann bei bem Smtögencbi >r'

©entjd'en; ju jfellvertretenben Dattbelsridjtern ber d»i!

richter a. D. Dftnrith graenfel, ber Jientter

Pfarting, ber Kaufmann Siobert Canbeberg, w
Kaufmann Dermann 3°bel, ber gabrifbefther SRebtu

Kerb, ber ©anfier (Ernjl 9iauf f ,
ber gabrifbefifn

Plartin griebberg, ber JUtufmamt ©ertholb Lew»,

ber ©anfier ©fort? Strauß, jämmtlidj in S'eO"’-

©erjeht jtnb: ber Staatsanwalt Stadjow in poteba 1"

an ba® Lanbgericht I. in ©erlin, ber ©rnißriehier 0

Dsepfe in ©ärwalbe 9f.*Pf. an ba® Srntegeridt
,:1
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gcttbuS, ber Amtsgericbtörnfb Seher in gottbus alb

i'anbgerithtSratb an ha« l'cnbgericbt bafelbft, ber Amts»
ruhtet Dr. SWielde »cm AmtSgerid't I. in SSerün alb

fanbriCbter an bas Panbgericht I. bafelbfi, btr Amts-
riebrer Tbür in ßalbe a. S. an bas Amtsgericht I.

m 3?ertin, bie Amtsrichter Reumann in Pprip unb

©ortboff in gottbuS an bas Amtsgericht I. in ©erlin.

Ter SammergeridjtSrali? £cenemann ifi in gotge

jetner grnennung jum Dberoermaltungsgertcbferatb aus

bem 3ujiijbienfl geftbieben. Tem Kaufmann ©etibilf

Salomen in ©erlin if) bie nathgefuepte gntlaffung

autS bem Amte als £anbetsri<bter ertbeitt. penfionirt

ift ber AmtSgeriibtSratb ©ünger »om Amtsgericht I. in

©erlin. ©erftorben ifi ber AmtegericbtSratb £otj»
apfcl »cm Amtsgericht I. in ©ertin.

II. 2liTefforen.
3u ®eri<btsaffefforcn flnb ernannt bie SReferenbarc

Ait fehle, DJatbieu, ©ernbarb 'Dieser, Dr. £erj»
fclb, Dr. SRoeber, Pbüippi, faedel, kerniger,
gmnj fPJeltien, Kafad, Ateranber ©eder. gm*
taffen jinb: Meiling bebufs Uebertritts in bie Staats»

eifenbabn»©en»altung, Dr. Jbeinrieb Siegmunb 2Re»er
unb SRubolf Korn in gotge ihrer Anleitung als ÜJia»

giftratSaffeffor, Kremnip bebufs Uebertritts in bie

Umb»ktbfd>aftfi<be ©ermatlung, Attmann bebufs

UeberfrittS in bie fircbliebe ©erwaltung, ©raf »cn
(Farmer auf feinen Antrag.

111.

SHecbtsamoäfte unb 5Jotate.
©elcfdjt ifi in ber b’ifie ber fRecbtSanwältc ber

fRechtSanmalt Sdputpc bei bem Amtsgericht in Prip
»all. gingetragen ifi in bie l'ijie ber fRedptsanmölte

ber Amteriibter a. 2). Dr. SBcfff beim Kammergeritbt,

btc ©eriebtSajfefforcn Dr. Veo»olt ©rünberg unb perl
bei bem Canbgeridpt I. in ©ertin, ©ufla» Sebutpe bei

bem AmtSgeridjt in pripmatf. 3« Notaren ftnb er»

nannt: ber 9te<htSam»att Dr. Sauer in ©ertin mit

Amreifung feines SßebnfipeS in ©ertin (Vuifenfiabt,

bicffeit unb jer.fcit beS Kana(S), SRecbteamrall i'esfer

in ßbartottenburg, SRctbtsanwalt Sperber in Senften»

berg, SHetbtsamralt Tra»p in Strasburg U. »'DJ. Ser»

gerben ift ber fRecbteantratt unb fJJctar, 3uftijratb

3ttc§ in ©ertin.

IV. SHeffrenbare.
3« SReferenbaren ftnb ernannt bie bisherigen SRetbts»

fanbibaten Kriebetborff, Ttto Stbrceber, Pfeil,
Teering, SBcber, gritb Stbulp, DJar Sdjutpe,

»cn Aebcnbatb, Steibert, griefe, Urp, ©Satter,

1'ewinfobn, £eyer, Kraufje, ©ietfcbeu'Sfg,
©ertbert, Äinbcrting, Sterling, Dr. 2Bei§,

Mennig, ggger, graenfet, ©raunS, Kuldc.
tleberncmmen finb 333 eget aus bem Sejirfe beS Ober«
lanbesgericbtS in Pcfen, »cn ©ütci» aus bem ©ejirfc

beS CberlanbesgeritbtS in granffurt a. DJain, Dr. grei*

berr »cn bem ©usftbe»£>abbenbaufen aus bem
©ejirfe bes CberlanbeögcricbtS in Sette, ©erfept ift

Dr. SRujfet in ben ©ejirf beS ObertanbcsgeritbtS in

pcfen. gntlaffen ftnb: Dr. gdarbt bebufs Uebertritts

in ben Königlich Sdtbftfebcn Tienji, Dr. fRoebe be-

hufs Uebertritts in ben ©rs&berjoglicb DJedlcnburg*

Strelip’fcbenTicnft, Dr.pofdjmann, 2Sa(terS<hmibt,
Dr. 3iD* r » »cn2ßotf, Dianb, Dr. »cn ©rafen*
baufen, »cn SRebern, ©reSgeS, greiberr »cn
£o uwa tb bebufs Uebertritts in ben beberen ©er»

maltungsbienA, Dr. SatbS. ©erporben iS 'pebte.

V. Subalternbeamtr.
genannt finb: ber ©ericbtSfcbreiber Krubpa »cm

SSmtsgericbt I. in ©ertin jum ®eri<btofd)reiber beim

Kammergeridit, ber ©efangenauffeber Sie wert in

gberSmatbe jum etatSmäfjigen @ericbts»ctljieber bei bem
Stmtegeridn in 'Peip, ber DJilitäranmärter fRitbter

jum etatsmä§igen ©ericbtsccttjiebcr bei bem 2lmtS»

geriebt in Trebbin, ber fDJittäranmdrter IBeielcb jum
etatsmd§igen ©ericbtsccUjieber bei bem Amtsgericht in

Kcnigsnuifferbanfen; ju etatemdöigen ©eridusiclimbcr»

gebülfen bie fDJilitdranmdrter Treugebrcbt bei bem
Amtegericht in SRirborf, Hübner, genannt ©eitert,
bei bem Amtsgeridit II. in ©ertin. Serfept finb bie

©erttbtsfebreiber »cn ©üficb »on 3üßid>au an baS

Amtsgericht in 3'denjig, Schiller »cn 3‘^lenjijj an
bas Amtsgericht in 3üÜtdiau, gcu»reur »cm 2tmtS»

geriebt in 'pctSbam an baS Panbgericbt bajetbff, © a t fc

»cm AintSgeriebt in 3ebben an baS Amtsgericht in

PctSbam. Penfionirt finb: ber grftc ©ericbtsltbreiber,

Kanjleiratb Penj beim Vanbgericbt II. in ©ertin, bie

©criditcfdireiber Sehmibt bei bem l'anbgeritbt in

PctSbam unb b'übefe bei bem SlmtCgcricbt in ©Sriejen.

©erfterben finb: ber grfte ©ericbtSfcbreiber, Kanjleiratb

fRefjler bei bem Vanbgeridn in <Reu»SRuppin, ber Se»
fretdr SSotlmutb bei ber StaatSanmattfcbaft bafetbfi,

ber ©eridusftbreiber ©cbe bei bem Amtsgericht in

©ranbenburg, ber ©ericbtsccUjieber ©ennemip bei bem
Amtsgericht I. in ©ertin.

HuStorifunfl »on jUtisldnbcrn aus hem Reichsgebiete.

^
1

?
1

Aamc uns Sinnt
|

Atter nnt ^cimalb (Krunt» 99ft)crbc, Taluni

Ul
Aueteeifiina«»

Scidjluffce.
a
9-f

U6 91u#4ffr!tfrnrn.

I 1

Hx
tSedrafnna.

*rdd>r tt«

bcfdjlcffrn fjat.

1. i \ 3. 4 5. 6.

a. Auf ©runb bes S 39 bes StrafgejepbucbS:
1 3gnaj gerncbcrSf pJgeboren im 'DJai lBSTgrpreffung unb SRaub Königlich preu§ifd)cr 15. 3»U

Scbieferbeder, i ju 'DJüglip in 'DJabrcn,! (7 3abre 3u<h*bauS fRegierungSprdftbent! 1892.

crtSangebörig ju ©eu», laut grfenntnifj »cm ju Düffelborf, .

! fiöniggrdp in ©öbmen,| 4. 3uli 1885), Qgl
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9iame usb Staat Sllttr unb -pfünatli

btb 9(ti*g«RHtffnrn

®t»ub ©tbctbf,

bet »eldje bic Slubwtijnafl

Seftrafaitfl. btftblciltn bal.

grnnj Talleroip,
©pmnafhfer,

b. 91 u f ©runb beb § 284 bee © trafgefep butbb:

Igeboren am 3. Tejember gewcrbemäjjigee ©lüde - iStonigltcb ©ätbfiftbc

1847 ju furborf, ©c ipiel, Sreielxuiptmann;

jirf ©ablonj, ©öbmen, fc^aft ©aupen,
ortbangebörig ju 9fei-

notrip, ©ejirf ©ablonj,

©öbmen,

c. »uf ©ruitb beb § 362 beb Strafgefepbutb«:

Paulue be ©wert,
Gigarrenarbeiter,

Jtanuüub ©obgien,
SEBinjet,

Mitbael SBanner,
©ilberarbeiter,

£>einrnb SBotjtbfa,
©ibneibergefefle.

Oojef ©irgp,
'Maurer,

Gugen Gölcftin

Gintrat, arbeiter,

Mttbaef J£> M ct» a

,

Metallgießer,

granj Magert,
SBebergeljilfe,

granj o 1 1 ;i f

(pollatf),

ÄlempnergefeUe,

geboren am 9. 3atiuar ©etteln,

1856 )u amwerpen,
belgiftber Staatbange*

übriger,

geboren am 30. Sep* Vanbfireitben,

tember 1862 ju SU*

lanpb, ©ejirf Toul,

granfreitb, franjöfifdjer

©taatbangeböriger,

geboren am 31. Mai bebgleitbcn,

1849 ju ©eggingen,

ftanton ©tbaffbaufen,

ortbangebörig ebenbaf.,

geboren am 27. gebruar ©etteln,

1852 ju Saaj, ©öb*
men, ortbangebörig ju

üijtbwip, ©ejirf Pober»

jam, ebenbafelbft,

geboren am 27. augufi Üanbflreicben,

1830 ju l’a ©reffe,

granfreitb, ortbange*

jjörig ju Grarancpe

(©eifert),

geboren am 14. Märj bebg(eid?en,

1842 ju 'JJeueiUe^aur*

©oib, granfreitb, ortb*

angebörig ebenbafelbjl,

geboren am 22. Scp* bebgleitben,

tember 1865 ju prefj*

. bürg, Ungarn, ertean*

gehörig ju Sjenif,

: Gomitat Neutra, lln

|

gant,

geboren am 4. 3anuar bebgleitben,

1863 ju gifippbborf,

©öbmen, ortbangebörig

ju fWcuborf , ©ejirf

Tatbau, ©öbmen,
geboren am 13. Märj ©etteln,

1849 ju Älattau,|©öb-

I

men , ortbangebörig

I

ebentafelbft,

Ipolijcibcbörbe ju

J

Hamburg,

.«aifertitber ©cjirfo-

: präfibent ju Mep,

Sönigtidj baperiftbe

poIijei*T>ireftion

'Müntben,

Üöniglicb fätbfiftbe

Äreiebauptmann*

ftpaft t'eipjig.

Saijerlnber ©ejirfb*

'Präfibent juGelmar,

Jlaiferlitber ©ejirfe)

Präfibent ju Mep,

Äeniglitb bapertftbe

Polijei Tireftion

;

Müntben,

Söniglitb fätbjtftbc,

Ärciebauptmann

ftbaft ©aupen,

ftöniglitb preußiftber

SRegierungopräfibeni

,
ju granffurt a. £).,

14. 3ult

1892.
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»1
5tu*n>fifnit(|e»

®t(d)Infft<,

6.

I
».

ftutqnriffrnrn

2 1 3.

ter

®tftra?tln<i

4

rotldje eit Sliieionjintjt

Mdgebtii fiat,

5.

1

Ccm« eanboj,
©ärtner,

geboren am 13. 'JJeeem* 1

ber 1854 ju ©am=
pierre lee-^cie, Xe-
partemem ©oube,
ftranfreitb,

l'anbftreuben, Vanbeebireftor ber

ftürftentbümer SBal-

bet! unb Pyrmont
ju Jlroljcn,

26. 3«li

1892.

•

13 ©alentin Santner,
«WüUergebilfe,

geberen am 4. «ep-
trmber 1873 ju £ber
fcllacb, ©ejirf ©tUatb,

Ceflcrretd), öflcrreiibi-i

jdjer ötaateangebörig.,

beeglciiben, ctabtmagiftrat ju

Kaufbeuren,

:

5. augup
1892.

14 Urban ©ouffaint,
©ienjlfnedit.

geboren am 17. ftebruar beegleid’en,

1839 ju «ebmerlatb,

franjefiitber «Jtaatean

gehöriger.

Kaiferlid)er ©ejirfb*

präjtbent ju Colmar,
9. «ugufl

1892.

15 3ofcf SÖotfa,
©udjrreber,

geberen am 1. Cftober

1849 ju ftreiberg,

Kabren,

beegfeid'en, Königlidj preuf?ifd)er

föegierungeprdfibent

ju ftranffurt a. £>.,

15. ©ejember
1892.

16 Conrab ÜReinert

Huguflin, Slrbetter,

33 3abre alt, geberen

ju ftfabber, preeinj

©reine in ©ellanb,

orieangebörig ebenbaj..

jöetfcln, ©rofsberjoglidj olbem

burgiftbee (Staate*

mtnifleriutn, ©epar«
tement beb 3nnern,

2. «ugufl

1892.

11

1

Slline ©ernicr, lebig, geboren am 2. „limi

1846 ju ©eurbonne
lee ©atne, ftranfreitb,

erieangebörig ebenbaj.,

l’anbftrenben, Kaijerlitpcr ©ejirfe=

präfibent ju Keg,
18. »ugufl

1892.

18 Carl Slfreb

©lomguifl,
©ienftfneifct,

geberen am 12. Kai
1865 ju Carlefrona

in etbn'cben, ortean

gehörig ebenbaielbft.

Zetteln, Kenig(i$ prcu§ij(ber

SRegtcrungepräftbent

ju (£d)lee»ig.

19. Jlugufi

1892.

19 Carl Cjerniffa,
'Jlageljcbmieb unt

£ag! ebner,

geberen am 3. april

1854 ju ©olbingen,

Krcio Knau, iRufjlant,

rulfifeber Staaieange

börtger,

beogletd>en. Stabtmagiftrat ju

Stftyaffenburg,

17. 3um
1892.

20 'Karte $egrotte,
lebig.

geberen am 28. Jluguft

1873 ju Cid) in Vurem»

bürg , erteangebörig

ebenbafelbfl,

acimtsiiia&iflc Unjucbi, ftaiferlid’er ©ejirfe*

präfibent ju Keg,
19. ?lugufl

1892.

21 granj $u<hac,
Klempntrgejeüe,

geboren am 18. 2tugufb

1856 ju 3aremierc,

©ejirf Seniginbof,

©öbmen,

banbflreitben, Königlid) preufjifd;er

SRegterungepräftbent

ju ©reelau,

20. Jlugufi

1892.

22 Hbrabam £e(fein, geberen am 9. gebruar

1869 ju ©obroief,

©ounernement Ktnef,

'JJufjlanb,

beegleitben. ©rofcberjoglid) bcjfi-

Itbee Kreieamt

Kainj,

22. ?lugufl

1892.

23 Kar! £erbina,
Crbarbeiter,

geberen am 25. ©ejenu
ber 1856 ju Ultfird),

©ber-Cljafj,

fceeßfeictyftt, Kaijerlitber ©ejirfe*

'präfibent ju gtrajb

bürg,

21. auguft „

1892.

24 3uliue Keppel,
Urbeitcr,

geberen am 2. Kärj beögleitben,

1854 ju Cbarbenne,

Kam. Sßaatt, etbiveij,

Königlid) preujjijdjer

Siegierungepräftbent

ju petebam,

12. 21ugufi

1892.
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Warnt unt Sianfe Stlüt uns -v>cimalb

25] ©cbalte Jflipffcin,

©djntitet,

26l granjiefa Wefncr,
1 (ebtgc Itagelöbnerin,

27la;|)erefe 'Pfifferling,
Iebige Sängerin,

28| Stepban Scberj,
©ädergejelle.

29| hebert Singer,
fiammmaeber,

30|ftarl Hermann £born,
gabnfarbeiier,

tsf Slui^etriclfnen.

2. i 3.

®rutib

kn
Vrftrafimg.

4. .

®tf>crfet,

irtidjt feie 9Iu*n'fiiuntf

fecfd>le|feit bat.

5.

Datum
fett

a«(tw(ii«B(>j

S«i4i«tt«

6.

geboren im japre 1875 b'anbffretdjen,

in 3ablo, orteangebö*

rig jufirafau,@a[tjien,

geboren am 10. X'ejcm bcegleidjen,

ber 1853 ju ')!cucrn,

©ejirf Slattau, ©öb :

j

men , orteangebörig

ebenbafelbff,

geboren am 28. Wärj beegleitben,

1854 ju Jlltmünffer,

©ej. ®munben, Ceffer*

reidj, orteangebörig

ebenbafelbff,

geboren am 14. 3uni beegleitben,

1864 ju 'JJrefjburg,

Ungarn, orteangebörig

ebenbafelbff,

geboren am 4. 3anuar beegleitben,

1870 in 2Bien, orte

angebörig ju Uobenic,j

©ejirf $arbubic, ©öb-
men,

geboren am 21. Wärj ©etteln,

j

1868 ju Cbcrneuftbön-

berg in Sadtjen, orte

angebörig ju Jfalficb,|

©ej. Somotau, ©öb^
men,

31 ffienjcl Xill, Water,

32| Jberefe traeger,
lebige Taglöbnctin,

33| 3®ftPb Ulinefi,
2lrbeiter, .

34| War SBintcr,
Kaufmann,

geboren am 14. 3uni

1868 ju Jlitba, ©ejirf

Jurnau, ©öbmen, orte-

angebörig ebenbafelbff,

geboren am 15. Cftobcr

1838 ju ffiicn, erte-

angebörig in SdircmO,

©ej.2Baibbofen,Dejfer-

reicb,

geboren am 10. 9fooem

ber 1867 ju Crpfjett?,

©ouwnetnent 2Bar

febau , orteangebörig

cbenbajelbff,

geboren am 16. Sluguff

1855 ju 3ägernborf,

Cefferreitbifcb Scblc=

firn , orteangebörig

ebenbafelbff,

TOditbefebaffung

Unterfommcne,

Ifanbfircitben,

©ettclit,

eineO

Äönigltdi preufttjtber

SRegierungepräfibeut

ju ^otebam,
Stabtmagiffrat

ju ’paffau,

ftöniglidi preufjiftbcr

SRegicrungepräftbent

ju Wagbeburg,

ftöniglidj preufjtfdjer

fRegicrungepräftbent

ju Stbleöroig,

flöniglitb preupiftber

SRegierungepräjibent

ju Gaffel,

Königlich preufjifeber

fRegicrungepräfibcnt

ju Werfeburg,

jfönlglid) preufjifeber

’polijeipräfibcnt ju

©erlin,

Koniglitb ©aperijdtee

©ejirfeamt Pfaffen-

bofen,

Äönigltd) prcufjiftberj

'polijet^'präfibent ju

©erlin,

16. Slugnfl
1

1892.

30. 3uli

1892.

18. Sugitji

1892.

17. Üugtift

1892.

t

l'anbfheitben,©eleibigung Kentglttb preujjiftber

unb äöiberffanb gegen SRegierungepräfibent

btc Staategctoalt, ju Cppeln,

beegltitben.

16. Suguft

1892.

8. ?lngol

1892.

6. Jluguft

1892.

in. 3utt

1892.

18. Slprtl

1892.

£ierju eine ©eilagc, entbaltenb ein ©erjeiebnifj gefilnbigter Staatejdjultjdieinc non 1842, ©eumärfiftber StbulN

rerjtbreibungen unb Wünjfer Jammer ®iienbabn>8tammaftie, fott'ic ©ter STeffentlttbe Jlnjetger.

($tt 3iifrrttcn<’^rbü hrf n fectrarcn für eine (tufrallige 3>rncf jcile 20 Vf.
Vrlagfefetättn »rrfern feer 8cj|tn mit 10 Vf. fettidjact.)

jHrfei«|irt mb fett .ttcniiilufetii iKcgirr«»g |u Vcttfea ni.

Vcltfeam, SadjfenKtmi fett «. iß. •paijiti'djrn ürfettt.
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(§jrtr<iMtitf $um 3Ctni$W<ttt
feer ftottißlicbcn Stcfliemitß ju ^otebam ltub frer Berlin.

2luogegcben am 2G. September 1892.

3n ülbdntcrimig utrinrr

^plijeisSttprbnunfl
»Pin 15 . ^fptfmbfr 18»*2

über brn
2d)tff«n>orfrbr wäbrenb ber (Sbolrrafrit

brffinmte icb birrburefo:
Srtifel 1.

tBon tem Verbote te® 2?acfctmfcbr® in ter 3c >t

?on 8 llpr 2lbent® bi® 7 Ut>r 'J?ergen® ftnfc ane=

genommen:

1) alle nach Sec beftimmten Seejd'iffc,

2) alle tem gratbwcrfcbr auf ter Unietelbe oon

SUtena bejw. Marburg bi® jur fDIünbung bienenten

vScbiffc, wenn tie gaprt ipäteftene innerhalb

12 Siuntcn nad? erfolgter ärjtlid’cr S^cjtbnnigung

angetreten wirb,

3) alle ten SJIarfrcerfcbr ftretnauf- unb abwärtd rer-

mitteinten gabrjeuge auf ter £in* unb fWürffaljrt,

fofern tiefe gabrjeuge nidjt bauemb bewohnt
t werben.

Slrtifel 2.

Suf ten Schiff®* unb glufjvcrfebr non fKagteburg

elbaufwärt® fxntct tie ye(i;cwcrcrtnung »ent li. Sep
ternber feine ?lnwenbung.

Söerlin, ten 24. «September 1892.

Cer fMinifter für Hantel unb (bewerbe,

greiberr pon 2?erlcpjcb.

* *
*

SBorftepentc iBcrorbnung wirb biermit ,ur all-

gemeinen Senntnip gebradu.

"Potetam, ten 24. September 1892.

Cer 9fegirrung®3'räfitent

®raf £ue be ®raie.

iVfiiifiirt t'cn fet .«tcmalict'cn iScflitninq |u Ulcieeam
äictrtum, Sufttradmi bet Sl. iti. pati ictjen lirben Digitized by Google



Digitized by Google



413

?f mtöblntt
btt ^onigli^ett Slegictung § u o t s fc a iti

unö öfr J&tttM tfrrliu.

4o: Den 30. September 1892.
^efauntutadniHflen beit ftönißltdKn 9leßterunß&fPräfIbentrn.

2«6. jJlaettiuetfung
Per 3«lfn ^ in meieren bie Drebbrücfcn über bie J£*are( bei ©panbau im 3ufte ber ©erlin—JOamburger unb

©erlin- l'cbrter (Eiienbabn für beit 24>ifffabrt:23erfebr «eöffnet ffnb.

toiiltifl ootn 1. ßftober 1892 bi* 30. fllpril 1893.
Die 3ti>ananben enthalten 43rtb}eitcn.

im

I.

Die Drebbrütfe

3uge ber ©erltn— Hamburger ©abit

u.

Die Drebbrütfe

im 3uge ber ©erlin— Ifebrter ©abn

1
ifl

[

Uhr

für fen «ebifffabtt--

Mrieht gebffnet

ren 1 bie

Min
|
Uhr Min.

3»ft«

CdU«

$?in

^rmrrfuugrn

w
5=:

A

irt fac een Schifffahrt-

‘lltrftht gtcffnrt

nrn 1 bie

Uhr Min 1 Uhr Mut

.Iril

rauer

Min

19t int (langen

jßornttttafis 33or mittetet©
11 12 57 i 47 .50 t 2 09 12 42 1 33

2 2 07 4 14 127 2 3 47 4 35 55

3 5 “
| 6 n 30 3 4 33 5 37 25

4 7 Tu ! 7 27 23 4 G 73 7 55 74

5 8 37 8 SO 13 r) 8 16 8 34 18

G
I

9 12 9 2

8

IG G 9 38 9 49 11

7 10 02 10 48 4G 7 10 49 11 34 45

& 11 33
1 lt 50 17 9?ad>tmttaft$

Ptatbttiittttad 8 12 1 14 17

9 1 u 1 17 G 9 3 13 3 51 38
10 4 42 5 10 28 10 4 24 4 59 35

11 5 39 6 15 3G 11 G 39 0 57 18

12 G 35 7 Oh 33 12 7 53
i

8 7« 20

13 8 54 9 T7 33 13 9 53 9 48 4G

14 10 iü i
10 45 29

1

Slntnerfung: Die ©cbliefhtng ber ©rüifcn erfolgt 15 iDfinutcn »or bem planmdjjigen (Eintreffen ber

3iige in ©panbau, für bie äßieberöffnting ber Brüden nacl) Durchfahrt ber 3üge finb

5 Minuten tu Slnfap gebraut.

Den vorfiebenben Zeitangaben finb bie fdbrplaninäfMgrn ?inftinftö- unb

Slbfabrrt» bejw. Durcbfabrfejeiten ber 3ügc ju ©runbe gelegt, ©ei ©eripätungen,

jeivie bet Slblaffnng »en ©oiibctjügcn (fWajtpineni änbem ficb bie 3*iten, ju weldben

bie ©rücfett für ben ©d)ifffabn=©erfebr $u öffnen finb, entfpretbenb ben tbatfdtplitbcn

©erbdltmffcn bee <5ijenbaf>n©etricbe©.

Potebam, ben 23. September 1892. Der 9legierung$*prdfibent.

237. Hilf ©mnb bee § lOOe. ber Sincbogcimbe -

'

orbnuug beftimme icb wiberruflid) für ben Umfang ber

9)?aurer- unb 3u"mfrcr?3nming ju Drebbnt,

1 ) bafj ©treittgfeiten über ben Antritt, bie Sortierung

ober bie Sluflojung bee Hrbeiteoerpältniifee, jowie

über bie Huepänbigung ober ben 3nbait bee Sir»

beitebudjee ober 3«ugnifieö auf Slnmfcn einee ber

ftreitenben Jbeile non ber juftdnbigcn 3nnunge«

bebC'ibe aud) bann ju entfd;eiben finb, wenn ber

Arbeitgeber, eiwebt er ein in ber 3nnung m-
tretenee ©ewetie betreibt utib jelbfi jur Slufnabme

in bie 3nnttng fähig fein würbe, gleichwohl bei;

fetten nidjt angebört,

2) ba§ bie non ber 3nntmg erlafienen ©oijdwtften

über bie Sltiebilbung unb ‘Prüfung ber üebrlinge

aud) bann binbenb finb, wenn beren l'ebrberr ju

ben

3) bafj

unter „V 1 bejeupneten Arbeitgebern gebort,

Slrbeitgeber ber unter JW 1 betenbneten Slrt

Di caby Google



fiVfi

am 1. Januar 1893 Pebrlinge nickt mehr an?

nehmen bürfen.

Der Bcjirf ber 3nnung umfaßt bie «labte
Trebbin, Melton’ unb 3®lKn -

'fotebam, ben 14. September 1892.

Der fJtcgicnmgd ^räfibcnt.

ärtmeiprt unr Äüvidnitr 3iinmm |u .tt"nO

W8. Sluf ©rttnb beo § 100p. „V 3 ber Sieicbe*

gcwerbcorbnung beftimme td) für bett Umfang ber

Sthncibcr- unb fiürfdmev jniumg ju ftprih, baß 91r«

beitgeber, melde baö in ber Cfnmmg vertretene ©ewerbe
betreiben unb fclbft jur Slufnabme in bie jnmtitg fähig

fein mürben, gleichwohl biefer nicht angeboren, vom
1. Jlprif 1893 ab hcffrlinge nicht mebr annebmen bürfen.

Der Bejirf ber 3nnung crßtecft ßd> auf bie Dt't--

fchatten beo JlmtegeridjtöbcjirfO

'Potebam, bett 22. September 1892.

Der 9?egicrungö präßbenf.

B e f a n n tm a eh u n g.

231b. Der auf ben 10. Dftober b. 3- in 'JJrenjfau

anberaumle Jlrammarft iß aufgehoben worben,

potebam, ben 21. September 1892.

Der fRegicrungc^räfibent.

Befannimachiing.
- 10 . Die auf ben 4. Dftober b. 3. itt Slhinom,

ben 11. Dftober b. 3- in fWatbcnotv, ben 12. Dftober
b. 3- in Pri(terbe, ben 20. Dftober b. 3- in platte

o. •£>. teftgejcPtcn jabrmatftc treiben hiermit aufgehoben,

potebam, ben 24. September 1892.

Der fftegierungO'praßbem.

Slretl'flf in .vriftannt,

241. 3n griebenau, 9?bemftraf:c 10, iß bie von
bem Ülrctbcfer Jllfreb J£> i r t auf ©runb ber unterm
29. BJärj 1892 ibm ertheilien tSoncejßon angelegte

Ülpotbefc eröffnet n'orben.

potebam, ben 21. September 1892.

Der SRegierungO'Präßbent.

'VpltV» :2rrrurt>nunei,
betreffe«? Paa 'Hepftaiiien tee ’iietlänPer im -Veditriiüergctiet Per

«Ifce.

222 . 2Juf ©runb her $§ 6g;., 12 unb 15 beo

©riepeo über bie PolijehBtrwaltung vom 11. Bfarj
1850 im Berbinbttng mit §5 137, 138 beo ©efe(>ee

übet bie Mgcmcine banbeeverwaltung vom 30. 3uli

1883 wirb im (Sinverßanbnijj mit ber Höniglicbeu Gelb'

ßrombauvertvaltung, unter 3ußimntung beo Be}trfo=

JluPfd'tiffce naebßebenbe pclijchBcrerbnung erlaffen.

5 1. 3m Borlanbe ber Qflbteidte unb ber bie

Deiche erjefenben pöbenjüge iß bae ilnlegen von

Strauch unb Baumpflanjungcn, auch im gorßbetriebe,

emfcffließlidt ber fünffachen Tfadijud't, nur mit Wetieb-

migttng ber Slrempolijcibebörbc («öniglidje Glbßrom-
bouvertvaftung) geßattet.

Die Strempolijcibcljörbe tß befugt, in berartigen

pßattjungen bie Beseitigung beo natürlichen Bach*

ivtichfeö, foiveit er bie Battmböbe noch nicht erreicht

bat, anjuorbnen.

2lu0genommen von biefen Beßimmungen ßnb bie-

jentgen pßanjungen, welche nach Bfaffgabe ber ©etotb-

nung über bie Siegelung beo Dcidiirejeno in ber ptigtuf

vom 4. Dejembcr 1861 auf ben Beübungen unb tu

Jluffenbermc ber Deidie (b. 1». bai an ' btt äußern

Seite ber Deiche ju belaffenben, ju bem Deiche gebörignt.

Schulreifen von einer Siuthe == 3,700 m ©restfi

fott’ie auf ben Deid'f«hu(>ivcrfcn anjulegen ober jut

|

Sicherung ber Deiche von ber Hufßd'tObeherte v«

|

gejdiriebcn ßnb.

5 2. ©cftid'c um ©enebmigung von ^flanjiingea

(5 1) ßnb unter Beifügung ber 5111 Beurtbeiltmg ter

3uläfßgfctl erforberlicben näheren Angaben an ben Sr

jirfotrafferbau*3njpeftor ber fiönigtid'en (£lbftrc«hw

Verwaltung 511 rid)ten.

§ 3. Die Uebertretung ber ©erjebrift tee 1

1

?lbf. 1, jowie bie ’Tlichtbefclgung ber in ©emäßfcnt W
5 1 Jlbj. 2 erlaffenen ?lnorbnittigen ber Strcmbehstt

bebörbe wirb, joweit nach 5$ 10, 14 beö ©efefee üict

bie Befugniffe ber Strombauverwaltung vom 20. Heg«

1883 nicht eine höhere Strafe verwirft iß, mit ©e-8

buffe bio ju jecffejig Bfarf geabnbet.

3m Unvermögenefallc tritt an Stelle ber ©elb

ßrafe entfpredienbe ^afißrafe.

yotobam, ben 20. September 1892.
Der fRegternngö'^rafibent.

®raf -Pur bc ©raiö.
ajiebfcudbf n.

223. Seßgeßcllt tß bie Biaul* unb Älaneu

j

jeuche unter ben 3ngccbfen beo Borwerfo 6 arleberg,

bem S.chaf-, Schweine' unb jnngviebbeßanbe betScr

j werfe äßtibelmobof, bem Siutbuieb 5 unb

beßanbe beO ©uteo 'JJaffow unb bem

|

mehrerer bäuerlicher Beßger in 3td)ow, bee fc*11

iHoIbcrg in ^obenl anbin, beo Bauern
.
Brieß, unter bem Siinbvieh-, 3iog«n= nnb Sifwi«

beßanbe beO Bübnero 3iceg in © 0 1 m unb bem e<bt’

beßanbe beO ©uteo Biepenburg, unter ben 5>id

beftänben beo ©ttteo üßenbentarf unb mehrerer bauet

lid'cr Bcßper in fjtieberlaiibtn, nicbrcrcr Beßf« i"

Bölfcnborf, Steinböfcl unb Btefenbroiv, Im*

unter bem Schah unb Siintviebbeßante tro 3iiit«ali;(!

pohenlanbin, unter bem Siinbvicb, ben 04»^
Schm'cinett unb 3 lWn mehrerer Beßrer in JU«*
borf, SlreiO ülngetmünbc, unter 10 Hüben bcöSaw^
ilötlb. ftrüger in 2lbrenofe(be, unter ben Jfüben W
Baurrgutsbeßbcro 2'vuitherg in Sieinicfenborf, W

|

Bäcfertncißero Steinbach in h i d t c it b e r g , beo Bauet

IgutöbeßherO tflug. ©rün unb beo Äefjäiben Äarl

mann in Blumberg, bem Siinbvich beo ftoffatl'c
11

©ellhaar in ÜSartenberg, beö görßerO Teilt «ff

beo ^orßmeiftero Bfünnig in SWebporß, beO Ttf 1

niumO ffammer unb bcö BübnerO Bobm 1»

pammer, ber Bauern ©iefe unb Bfocfer in öi* 1

beo 'IRüliIenmcißcro 'J.'reuff in granj. 'Buchbolj, bttj

einer von Tilgt auf bem Schweinemarfte in 9?ummcRJ
bürg eingetroffenen Scnbung von 534 Schweinen, ojl

weiteren 9 ©cböften in 3 1 b I e n b 0 r f , 3 weiteren ovi

fföften in SBenjtcfenborf, Hreio Wiebcr'SartutRl
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1

unter tem 9finb»icb bce ©ittee Steinbeil, bee;

©auern ©rctcrrcfc in grettbcnberg, Sreie Ober*
©amint, unter tem 9fmt»ich tee ©aftmirtbe Sdmlje

!

m 2Bttl feretorf, bce ®utebc)i(>cre Pieper in Stre=|
4Jn$tcrg, tee ©Mee (Solberg, bee Ülderbürgtre

©liefe in ©eeefem, Sreie ©eeefem. Sterfcm, unter

tem ©icbbejtanbc beo ©auern Peter in Tccbtom,

I
ter ileffätben ©itge in finuiu, Sreie Dfi^aStl*

I tont, unter tem 9tint»ieb ber ©auerguiebeftpcr i

?ecf»nann unb ©obrjcbucitcr in ÜRarjabne,
?rs> Stcferbürgere Sod) m griefaef, beb Sorrcerfe

!

i? cu = plaue, -Sreie 2öeflba»cUant, tee Slcferbefigcre t

l'iuflat» Tu»inagc in Strasburg U.PI., tee ©Ute* I

lefifcere Sichel in Pfaricnbof, ber ©attern Sttpfe

mt Schul® in Slinfot», tee 9httcrgutec Su®eror»,|
tee SRittcrgutcP Slocfom unb unter ben Sdsmcmen tee

fHilcbPiicbiere gellmann in Slocfom, Sreie prenjlau,

«tter bem 9lint»icb bce Schöffen Snaacf, bce ©auern

!

Siencfe in ©rofhSSillt, beb ©auern Tbermann in

flumteir, teP ©ütnerP Phdiaclie tn ©iefen, beb

ctböffen 3. Schul? in Tiicben, unter ben Düpen bce

Falttaueni Sief tn t’inbenberg, ben Süben unbl

cdiafen beb ©übnerb Sremp in £>alenbccf, Sreie

Cftprigni®, unter betn 9lint»ieb beb ©utce PJanfmufi,

timet ttn Düben ter äBittme Silbrccbt in ©r.-l'eppin,

beb Sätbntre Stejfen in Sargleben, in ©rojj*
2t> frjt'n unb Dl. ^ SB eile, unter bem 9linb»ieb beb

,\ubrmantib Tan jun. inpcrlcbcrg, unter ben Düben
bee Sigentbümcib porep in Strebten, Sreie SIBcft--

mgmp, unter bem 9fmb»ieb etntger Üöirtbe in Jflt-

tüberetorf, Sreie 9fuppin, bee banbivirtbe Sari

2>oO unt beb Jtcferbürgcre Stegemann in Tempi in,

ftrete Templin, unter bem 9fint»ieb bee ©auerbefb-

1

befipere Scbuljc in Putern, beb bantmirtbe piebl in

itfrlcnborf, bes Crteoerftcbcre Sdiinelj unb ©auer*

tefebefieerb Plollenterf in SRuttlbbori, ber Plüblen*

meiner Tunlichen unt Publmann in ©r.'Placbtt em,
tee ©aucrbofebefipcte 2ßunter(icb in Spuunborf
bei gelten', unter ben Silben ber Deputaten Vcetren-

torf, Sitllacf, Sieimann unb l'infe, ber Tagelöbner

ttid'er, ©rabant unb 9ier, tee Scpiniebcmeifteis @ie-

fetcr in Siethen, bee Temimume ebenbaf elbfi, beb

Tentittiume ©cnbftagen, unter ben £<bfcn beb

Shttergutee ©r.-©eeren, beb Tominiume Schönes
1* 1 1> , bee Temimume ©ri®, ber ©uietefipcrin ©ru
natf tn ©r.*3ietben, fireib Teltem, unter ben

Sdimeitien in ©eeli®, Srcie 3autb^elä‘Ü-
Örlcjcben ift bie Plaut* unb Stauen jeuebe

in Pinnom, auj bem ©me pcc®ig, Sreie Singer*

nuinbe, in 9lebfelbe, in £einerbbori, in Scben^j
ivalbe, in Sctfclb, unter bem Diinbeicb bee ©ütnere
tflebelj }u ©abnboi Siebtel be unb beo ©auergnts*;

bejieere b'ee? in Sepbtetiiclbc, bee Scjtätbcn Stberf*

l»ng unb ber ©ergarbeitcr ^etrief unb Scbirertfegcr in

bWüberbberf, in ben ©cbeften bce Scbläcbtere Sieucn*

rerf, bee ©auern Jemen.' ju ©iüblenbecf unb bee

Ü*übnere -^tper tn Sßelterebcrt, unter ben Stiben beo& auergutebejifere Stbülifc in gatfenberg, beej

©auern ßaibetp in Sük'ltei eterf, Sreie Siiebcr--

barnim, unter bem Sintbeieb bce ©utce ©?arienbef,
bee •f'albbauem Stetve II. in Sd’önfclt uttb beo

Seijatben J^ürting II. in ©eiereberf, bee ®aft*

mirtpe äßilbclm ©ugge in 2Berncud»en, Sreie Cber*
bantim, in ©ereberf, Setidienber j, Sreie ©cce-
feie Steifem, auf ber jemainc Stenberg, unter bem
3imb»ieb unb ben Sdjafen bce ©auergutetcfi\teroMub[mey

unb unter ben Scfcafcn bee l'cbngiiiebefibero Scefelb in

S n c b f a u di , unter bem 9iinb»ieb ber Seffätben Suchern
unb Sflb. Seplin in Jie$em, bee ©auern Sumpf in

©re tem, Sreie Cfibaeellanb, bce ©utebefibere 9icicf>crt

in ©ermerf Cinbe, tn l'iefsem, Tremmen, 81.»

Sreub, Sreie 2ßeft £ai'ellanb, in ©ialterbaujen, auf

tem SKittergute ©iarfenberf, Sreie oüicibeg-l’ucfen

malte, tn SButife, in©öritfe, in Syrip, in ©abe,
auf ben SBittcrgütent ©an j unb ©eigtebrügge, unter

tem 9iinbi'teb bee £albbauern 9iiecf in ’prebbebl,
Sreie Cftprigniy, unter bem 9ünbeieb bee ©utebcjiyere

Satjd) in t'cemenberg, Sreie 9lttpptn, in ©arlin
unt ©eblgafl, Sreie ißcftprigntb, auf tem Teminium
Scbuljcnberf bet SBalteroberf unb tem ©ominiutn
Scbenem, unter ben Silben tep ©auergutebejifere

9iabemeyer in l'icbtenratc, bce Merbürgcre ©erger
in Teltem, bcP ©afheiribe 9ietemmefp in ©ref*
©ejl en, femie unter bem 9finteieb ber Seffätben

bebmann, 'Purann, ©ütner ©urann I. unb II., ber

äöitime 9liig. 'Purann ju Slcin*©eflen, bee Seffätben

i&aafc in ßlieflcm unb bee Seffätben Sdrnielj in

2llt*@ licnicfe, Sreie Teltem, in Scbminn, Sreie

3aud)*©efjtg unb in Spane au unter tem 9finbi>icb

bee ©iüblenniciftcre ffiepe.

Tie Sperrt ijl eerbangt über Crt unb gelb

marfen Paffem unb 3'd'em, ^)ebentantin,
9tieber!anbin, ©ölfenborf, Stcinbefel, ©ie*
fenbrem unb glemebcrf, Sreie ?lngcrmünbe.

'Petebam, ben 27. September 1892.

Ter 9fegienmgesprä|Ttent.

SJefdnntutrtcfnuijbeu br« &önifilid)en %'olijei:

^>räfiOrnten iu SJerlin.

'Volt^ti'TüfrDrbminft,
beirctfene mc Untctiud'iin.i een aneläuMirtrui «red nnr •Sd'infcn.

!)3. ?luf ©runt ber SS 5 unt ü bee ©ejeyeo über

tic polijei=©crmaltung eem 11. 2'färj 1850 (©.*S.
S. 205) femie ber SS 113 unt 144 bce ©efepeo über

tie allgemeine b'anteeeermalning ecm 30. 3»li 1883
(©.--S. S. 195) mirb für ben Stabifrcie ©erlin

unter 3i'fi>nim <>nS bce ©emcintrecvftanbee gelgenbee

eerorbnet:

S 1. Spcd unt Scbinfen »en aupcrbalb Tcutfd)

lanbe gejebfaebteten Scbmcinen bürfen im bn'ftgeii

pclijeibejirf erft bann in ben ©erfebr gebracht ober

»erarbeitet merten, menn tiefe ißaaren tntterbalb bee

Teutfdien 9icicbee »en einem amtlidten gleijd'bcicbauer

auf Trichinen unt ginnen unterjud;t, triebinen unb
finnenfrei befunten unt jum 9?acbmcifc hierfür betulich

fennbar abgcjlempelt ober plembirt merten finb.
Google
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$ 2. 2Ber JGaaren mPejcitpneter ?lrt empfängt,]

weide nidu bereite gemäß § t unierfitd't leerten ft'nb,

bat tiejelbcn binnen 12 Siunben nad ber ©crjeflung,

falle jelde in Berlin ßaltfintet, m antercin Ralle

binnen 24 Stunten nad (Empfang bei bem ßäbtiiden

Rleifdfdauamt jur Umerjudung anjumelben.

(Erft nad) Derfdrtftemüßiger Jlbßcmpeltmg iß bie

freie Verfügung über bie Jöaare gemäß $ l unb bie

SBeiferfentung berftlben geftattet.

§ 3. 3mt>iberbanblungen gegen mßebente i23e»

ßimmungcn werten mit (Welbbußc bie 30 Warf, im

Unwmegenofclle mit entfpredenber ©oft bcßraft.

§ 4. ©iefe ^elijei=21ererbnung tritt am l. Cf*
teber 1892 in Ä raff.

©erlin, ben 17. September 1892.

Der ^plijri-'^räftbenr.

Rreiperr een SKidtpefen.

ÜBefanntmacbunft,
ht trc ffcnt- Hf PrabfidJtiflte sLicuiniging «iui.icv fltgrrm’Jttiq »nt

lalhcliidwn «t. J?f»n!ig(:’l<fairiirnitiiiM in ‘.Berlin qtbctfiircn

Crti<t>aticn tu einet felbflänPt^en ('nraiie in il’tiptnite.

fl«. öon bem ©errn Rürßbifdof jit ©reelau ift

bie ßaatlide 3ußiromung jur (Erridjtung einer felbß*

ftänbtgen (Euratie in Jßeißenjec erbeten, melde bie

fatpcltfdcn (Einmebner ber gegemeänig jur fatßelijden

St. ©ebwigOs'pfarrgemeinte in ©etlin geberenbett Cn*
idaften JBeißcnjee, ©tu Jßeißenjee, ©eßemSdönpaufen,
©eu;©epcn*Sdänbaiijcn, ©etnereberf, ©faldww, 2ßar*

tenberg, Ralfenberg unb ?lbrenefelbe umfafien iell.

Jluf (Srunb bee 5 239 £it. 11 ©b. II. bee Sttl-

gemeuten tanbredte werben alle ©iefenigen, melde
bitrd) tiefe ©eränterung benadtbeiligt ju fein glauben,

pterburd aufgeforbert, etwaige äßtberjpiüde unb (Ent-

jdätigunge Rorberungen bie jum 15. Cftober b. 3-

fdrtftlid? beim 'ppIijci* s)JräßbiHm anjumelben.

©erlin, ben 20. September 1892.

©er ©cltjei.größtem.

SVcfannttttacbHiirjc n bee 2taatöfecrrtairö
bes 5feicb#*'l>pftatnto.

'i'cMaiiiit^^f iw riVrfehr mit 9tofcrlän&tfrf^Cftiu?ifn.

Itl. ©em 1. Cf teber ab lennen im ©erfebr mit

©irber(änbijd = Cßtnbien (Selber bie jum ©fc.ft

betrage een 500 ölulten im Jörge bee ^cßauftrage

unter ben für ben ©ereineeerfepr geltenben ©eftitn-

mungen tmb (Sebübren eingejogen werben. Jßedfel*

pretefte werben mdt nermittelt.

©crlin W., 20. September 1892.

©er Staatejelretair bee 9?ctde ©eßamte.

© e f a n n t m ad u n g.

1 1. ©ie ©eßimmungrn in ber ©efantumad'tmg

wem 12. September 216 bee 9feide*?lnjeigrrei,

betreffent bie ©ejdjränfung bee 'pofipacfrtwfebre aiie

Jlnlaß ber (Epelrragefabr, ftnbeti een beute ab auf

©arburg ((Elbe) nidt mehr 'Anmeldung. ©ierttad

lennen in ©arburg 'farfeie wieber unbejdrünfl unb ebne

Angabe bee 3nbaltO jur poßbefetberung eingeliefert

werben. ©erlitt W.. 20. September 1892.

©er Staatefecretair bee fKeide'Peßamto.

JSffatttihttrtdnmden ber fiaiferlicben

Ober^oftbireftion ju föerltn.

©efanntmadung.
«5. ©urd> bie im taufe ticjee 3a*>ret erfolgt

Aufhebung ber ©cnnittrlungeätnter II., IV. unb VI.

ift bie ©ummernfolge ber j. 3<- Pier beßebenten ©er
mittelitngeanßaltcn lmlrrbreden werten.

3m bienftliden 3ntereffe wirb ee nctüwtnbig, btt

eniftanbenen tücfen turd' reranbcrie ©ejeidmmg ber

eerbliebencn ©ermittelungeämtcr wieber auejugleiipra.

©em 1. Dfteber ab werten taper in ber ©ejeidmmg

ber ptefigen Rcrnjpred-©ermittelungeämter felgtnbt

Aenterungen emtreten:

(Ee erpält

bie jeitberige©ermiitelunge* bie fünftige ©ejetdnunoi:

anßalt ©enmttelungoanftolt:

1. (Rranjefijtpeßr.) I. (Rranjoßfcpeftr.)

©icabit II. (©loabu)
111. (Cranicnburgerßr.) 111. (Dranicnburgcrftr.)

1\. ('Prinjefßnnenßr.) IV. IPrmjeiftnncnßr.l

V. (ftenigßr.) V. (ftönigftr.)

VIII. Itüfewßr.) VI. (tüpomßr.)
VII. (©lanfenfclteßr.) VII. (©lanfenfeltcßr.)

3u©ermeibungeen ©erwedfelungen mit „finit III."

iß jeteeß bie fünftige ©crmittelungeanßaft II. (©leabul

im Sprednerfepr mdt mit „?lmt II." jenbern nad) btt

tage biejee Jlmtee in bem Statttbcil ©ieabii nut

„Umt ©feabit" ju bejeitßnen.

ferner treten nottt I. .Oftober ab in

Stelle bee feitherigcit 3tabt:Rcrnfprecbamte
fünf felbftfinnbifle Rernfprecbäntter tnSäSitf

famfeit, weiden, für ipre ©ejirfc bie teuung wf

©taufßdtigiing ber btefigen Stabt=Rernipred’(finri(bW

übertragen iß.

©ie ©cnennung bj. bie ©ejirfaabgtenjung bn

fünfttgen Rernfprednmtrr werben berart feßgeiept, tü

bae Statt gtrnjpretpamt I bie ©ejcidmung „iW
Rernjpredamt" erpält unb

ben ©ejtrf ber ©ermittclHngeanßalt I. (Rran

jößjdeßr.), fewie tenfenigen ber ©ermitteiung»

anßalt (S emgfir. i umfaßt.

©ae Stabt -Rernfpredamt 3 erpält

ben ©ejirf ter ©crmitielungeanßalt IH-

(Cranitnburgtrßr.), fenne benfenigeu ter ©rt

tnutclungeanßalt II. (©feabit),

bao Stabt--Rernfpred>amt 4
bett ©ejirf ter ©crmittelungoanßalt IV. l'Jnn-

jefßnnenßr.),

bao Stabt Rernjpredamt Ü

ben ©ejirf ter ©ermittelungeanßali VI.

(tüpcwßr.) unb
bao Statt-Rcrnipredaint 7

ben ©ejirf ber ©evmittelungoanßalt VI*

l©lanfenfelteßr.)

jugetbeilt.

3IUe 3Ktttbeihinden über eingfetretbitb

i

Storunijen unb alle SVefcbtorrbrn über 1»« :
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.elmäfHgfrttrn im birftflen

ecbbetriebr ftnb ppui 1. Oftpbrr ab an
ijenige 3tabt:rffrnfprrd)amt ju richten,

>rffenSiejirf brr SJefchmerbefübrermobnt.
©erlm C., ten 21. September 1892.

Cer Katferltde Ober=Pofltirecter.

4 !<rlrf|ung bte Vcftamt* 31 (.piijfittiiitiaBc).

Um 27. September Jlbenbe nad) Ctenftfcblitf)

j Nie 'Peftatm 31 (HitifiicnflroQe) von tem Haufe

jticnfirafie ’Jlx. 16 nad> tem Haufe llietciiiftvaftc

9 wiegt. Cafjclbe führe nad' ter 'Verlegung tie

(idnting 'Pejfamt 31 (Ujctemftrafte).

©erlin C., 20. September 1892.

Cer Kaijerlicbe Cbenpefftirefter.

•gtrltgntiil ne Jlcjtamie 26 (Stfelfcrrlftw^c).

. Jim 26. September Jlbenbe nod) Cienfifdjlujj

|
Nie paffeinl 26 (Jtbalbertffrafje) von bem Hanfe

dniftrajie '7fr. 82 nad' bem £mtjc ‘Jfr. 1)4 ter-

en Straffe verlegt.

©etlin t’., 21. September 1892.

Cer Sbatjerlidie Ober poftbircfter.

© e f a n nt m a d; u n g.

. Jlm 29. September Jlbenbe nad) Ctenftjd)ln§

i bae 'poflamt 70 (Sdjtffbauerbamm) von bem

oit Stbiffbaucrbamm sJ?r. 3 nad; bem Haufe '7)r. 4

ielbrn Strafe verlegt.

Berlin C., ben 23. September 1892.

Cer Katfedicbe Oberipoftbirefter.

‘birlcttuug bee ’bcilamte HO (Srlmeilrapt ).

4. Jlm 30. September Jlbenbe nad; Cienfifd'lufj

« bae 'Pofiamt 80 (Solmeftrafje) von bem Haujc

ilmtftrafie 9tr. 15 nad; bem Haufe ftriejenffraffe

. 22 verlegt.

©erlm C., 25. September 1892.

Cer Katferlidw OeeNpofltircctor.

i'etteauna nee Jlciiamte 13 (StciMtiburgeiiirapc).

I. Jlm 3. Dfteber Jlbenbe nad) Cienftjdtluft ivirb

i peftamt 13 (©eurnburgerfh affet von bem Hau je

uenburgerftraffe '7fr. 33 nad; bem Hauie Jllte Jacob*

ifc 7fr. 170 verlegt. Caffelbe führt nad> ber 33er

»ng bte ©ejeidmung peftamt 13 (Jllte Jacobfirajje).

©erlin 25. September 1892.

Cer Üaiferlict'e Dber*'pcfitbtrefier.

J'-erlcaun«! bte tt^namte f>2 (JUtmeabit)

). Jlm 3. Ofteber Jlbenbe natl; Ctenftfcpluf! wirb

tpcjtamt 52 (Jlltmoabit) von bem Hauie Jlltmoabit

. 11/12 nad) tem Haufe äßerftfiraflc ©r. 7 verlegt,

gleich ivirb bei tem pojfamte eine 'pacfciannabme-

lt eingerichtet unb temiclbcn ein ©tftcll* unb ©rief*

itnleerimgebejirf jugetbeilt.

©erlin C., 25. September 1892.

Cer Satjerlidte Ober-Peftbirecter.

©rfannttnaebungrn ber fiaiferlicben

öber^pflbirrftipn ju Spptebam.

©efanntmaepung.
1. Jn ©arfebotv unb ^injborf weiten am
*• September mit ben 'J>eftbülfftcUen tafclbft ver*

|

einigte Celegrapbenbüljfidlcn eröffnet werten. ©leid)

jeitig wirb bei tenjelKn ber UnfaUmelbebienfi in Sßirf*

famfrit treten.

'Potebam, ben 21. September 1892.

Cer Kaijerlicbe Ober 'pofttirofter.

©cf aitntmadiung.
72. Cae für bie Catter ber Svmmermcnate in

Sdiladtenjee bei 3r(>lrnb®tf ISt. Icltow) eingerttbteie

'Poffamt mit Celegrapbenbetrieb tritt mit bem 30. Sep*
tember attficv SBnffamfeit.

'Potebam, ben 21. September 1892.

Cer Raijerlidje Oberdpoffbireftor.

©ef anntmatpung.
7)1. Jn bem jum «reife 'Prcnilau gefjörenben Ccrfe

©rünberg tUcfermaicf) wirb am 1. Ofteber eine 'Pcft-

agentur mit Celegrapbcnbetrieb in Jßirfjainfcit treten.

Cieje 'Poflagentur erhält ©erbinbttng mit tem jur

Jlbredmungepeftanftalt beffimmten fßeftamte in ©rüjfew
bureb eine werftäglid' jweimalige unb Sonntage ein*

malige ©otcnpcfl mit felgentem ©ange:

ab ©rüffew

täglich

6« 93.

werftäglid)

94.» ©.
an ©rünberg (Utfermarf) 81» ©. 1114 9J.

ab Oirünberg (Ucfermarf) 500 93 .
43<i 9).

an ©rüffew 6^ ©. 6«» ©.
Cem Vantteftellbcjirfc ber ©oftagentur in ©rün

berg (llcfermarft werten tie bieber jitm ©ejirf tee 'Poft*

amte tn ©räffotv gehörigen Orte ©atttn, Clauetbal,

SBatlmow ttnb Jlbbatt Sßenbt jugetbeilt. Cie 'Peft-

unb Celegrapbenbülfffelle in ©rünberg (Ucfermarf) tritt

mit bem 30, September aufjer Jßirfiamfcü.

petebam, ben 18. September 1892.

Cer «atferlidie Cbcr=Peffbireftcr.

^Bi'fatintntacbungcn ber fipttiglicben
5>aupt»eriPrtItimtg ber Staatdfcbulbrn.

©cfanntmadMtng.
22. Cae ©anfgeftpäft von S Sßiefentbal in

Sagan bat nn Jlttftrage bee Sßeitbenfiellere ©uftav

'Pafd;fc tn Küpper, fireie Sagan, auf Umjdjretbitng

ter Sd;ulbverfdjtetbungen ber fenjelitirten 4°/uigen

Staateanleibe unb jwar:

a. von 1882 Lit. C. '7?r. 241148 unb 370311 ju 1000 ®.
b. * * * P. * 244419 ju 200 fffi.

C. = 1883 * I). * 387609 unb 430782 ju 500 ®.
d. - 1884 * P. * 339119 ju 200 ©f.

angetragen, weil bteielben tur^ fetter bejtbäbigt unb

taturd; Ibetle ter Urfunben vernidtet finb.

3n ©emä^beit tee 5 3 tee ©efepee vom 4. ©fai

1843 (®ef.*S. S. 177) wirb teepalb 3ebet, ter an

bieiem 'Papier ein Jlnretbt ju haben vermeint, auf*

geforbert, bajfelbe binnen 6 ©fonaten unb fpäteftene

am 3. TVjember 1892
une anjttjeigen, wibrigenfade bte 'Papiere fajjirt unb

tem Jlntragfteller neue fttrefäbige werten auegebäntigt

njerten.

©crlin, ten 14. ©Jai 1892.

Hauptverwaltung ter Staateftbulben.

i Google
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5* c f a n n t m a di u n
fl.

23. ©ei ber bmic in ©egenwart eince Notare
öffentlich tewi firn 38. ©evfoefung brr Staatopraimew

[

ülnleibc vom 3abrc 1855 fint bie üO eenen Ni. 8]
18 25 105 171 178 202 230 242 261 293 317 458
492 497 508 544 557 561 586 634 649 692 698

!

706 726 774 799 806 838 852 881 966 1011 1048
1053 1059 1071 1078 1126 1134 1135 1156 1160
1195 1204 1220 1225 1230 1263 1290 1314 1342
1368 1374 1375 1379 1416 1444 1450 gejogen worbe«.

Die ju tiefen 60 Serien gehörigen 6000 Stüd
Scbultrerfcbrcibungen werben ben ©eft(<crn mit ber

Slufforberung gefünbigt, ben ^rämienbetraa ton 369 'Df.

für febe Stbulbterjebreibung tont 1. Jlpvtl 1893 ab gegen

Quittung unb Nütfgabe ber Sdjulbterfdjreibungen nnb
ber baju gehörigen 3*ntfcbeine Neibe V. 6 unb 7

über bie 3*nfen tont 1. Slpnl 1892 ab, iveltbe nach

bem 3nba(te ber S dritterjdireitungen unentgeltlich abju

liefern finb, bei ber Staateftbulben-Jilgungefaffe hier*

felbfl, iaubenftrafee Nr. 29, ju erheben. Die Zahlung
erfolgt ton 9 Ubr ©ornuttage bio 1 Uhr Nachmittage'

mit ?luof<hIufj ber ©onn« unb gcfltage unb ber lebten

brei ©ejehäftotage (eben 'Dionato.

Die (finlöfung gefchieht auch bei ben Negierungo-

£auptfajfcn unb ju granffuvt a. ©f. bei ber Krete-

faffe. 3u biejem 3wede fönnen bie Schnitter

fchreibungen nebfi 3u'oid'emen einer tiefer Kaffen fd>on

vom 1. ©iarj 1893 ab eingcrcicht werben, welche fle

ber Staatefcbulben'Ditaungefaffe jur 'Prüfung eorju»

legen bat unb nach erfolgter geüfteflung bie 21uejab(ung

tont 1. Slpril 1893 ab bewirft.

Der ©etrag ber etwa fehlenten 3»«eifd)ctnc

wirb ton bem ju jazenten prämienbetragc jurücf-

behalten.

gormulare ju ben Cuitttmgen werben ton ben

gebaditen Raffen unentgeltlich terabfofgt.

Die ©taateidmlben lilgungefaffc fann fleh in

einen ©cbrifiwedijel mit ben Onbatern ber Scbulttcr-

fchreibungen nid'.t einloffett.

23 cn ben bereite früher terlooften unb gefünbigten

Serien unb jwar:

aue ber 10. ©crloojung (1865) ton Serie 870,

aue ber 11. ©erfoofung (1866) ton Serie 1114,

aue ber 17. 23erleeiung (1872) ton Serie 1433,

aue ber 18. ©erlocfung (1873) ton Serie 320,

aue ber 19. ©erloofung ( 1 874) ton Serie 232,

aue ber 22. 23er!eejung (18771 ton Serie 34 615,

aue ber 24. ©erloojung (1879) ton Serie 1443,

aue ber 27. ©erloojung (1882) ton Serie 897,

aue ber 28. ©erloofung (1883) ton Serie 333 876,

aue ber 30. ©erloofung (1885) ton Serie 682 1034
1349,

aus ber 31. ©erloojung (1886) ton Serie 26 1359

1427,

aue ber 32. ©erloojung (1887) ton Serie 84->,

aue ber 33. ©erloofung (1888) ton Serie 85 163 176

358 519 548 574 626 758 874 963 1022
1123 1190 1252 1316 1373 1447,

aue ber 34. ©erloofung (1889) ton Serie I I 33 IS)

141 147 192 235 238 244 247 262 273

367 405 456 464 537 552 611 616 651

667 670 673 705 712 717 753 755 757

821 836 900 906 953 1015 1041 1105

1119 1230 1235 1255 1318 1332 1354

1305 1401 1428 1440 1442,

aue ber 35. ©crloojung (1890) ton Serie 7 32 65

118 121 161 173 210 243 255 272 310

323 412 4b() 533 539 541 619 723 754

856 955 1027 1061 1079 1167 1185 1212

1233 1253 1278 1312 1319 1340 1363

1389 1398,

auo ber 36. ©erloofung (1891) ton Serie 23 58 64

76 133 236 251 285 292 356 372 384 385

386 39 . 407 451 501 512 568 598 635

. 655 691 779 785 786 802 839 844 866

893 920 941 980 997 1072 1092 1145

1146 1164 1169 1186 1224 1241 1247

1262 1268 1304 1350 1391 1394 1400

1458 1466,
aue ber 37. ©erloofung (1892) ton Serie 67 (10123

197 200 208 259 274 281 287 305 306

380 511 608 613 684 759 768 775 825

853 854 862 894 948 973 991 993 1124

1132 1162 1171 1174 1196 1201 1239

1259 1286 1291 1297 1302 1325 1343

1362 1435 1459,

finb tiele Schulbterjthreibungen bie je(«t md)t realijtri;

ce werten baher bie Inhaber terfelbcn jur ©ermtibunfl

wn lerer 3>n®'Jerlufte an bie balbigc ßrbetung ibi«

Kapitalien hierburch ton Neuem erinnert.

©erlitt, ben 15. September 1892.

^aupttcrwaltimg ter Staatefchulben.

SlefanntmacbuHijen
bce 'yrpöinjiahSteuor^ireftore.

dtrticbiing t ec tarife für Mt gülminifult tu filtiuuii.

l(i. ©om 1. Cftober b. ,)• ab wirb ber ton ter

Königlichen Negierung ju potebam unterm 11. Ser

icmber 1822 irffgejebte Danf für bie gäbrcmftait J“

Sßcrneborf babin abgeuntert, tajj ber Slbgabrnfaf }«

Nr. 1 für gttfiganger ten 3 pig. auf 5 pfg. erbebt

wtrb. ©erlin, ben 17. September 1892.

Der pvottnjialsStcuer^Dtreftor.

^ofanntinacfoungon Per lümtfllicben
<?ifrnbabii'-3?iref'tio« ju JHrptnberg.

©efanntmaebung.
HO. ©om 1. Cftober b. j. werten folgente per

fonen=£altepunftc für ben ’pevfoncn- unb ©ctacftcrfcbr

eröffnet: 1) Der auf ter ©apnftreefe 3ablonowo

Soltau jwijchen Natoef unb Kloncwo gelegene £altc«

punft (ButtPtPP. (Sc werben fammtliche auf biefet

Streife terfebrenben 3üge behufo ©enmttelung bee

©eifonenterfebro nach ©etarf anbaltcn unb werten

gabt; unb Nücffahrfarten für ben Serfebr jwiicben
|

©tittowo einerjeito unb 3ablonowo, Strasburg SBeffpv-r

©vobbhtamm, Nabcef, Klonowo unb bautenburg i-
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SSefipr. anbererfeit« auegegeben werben. 2) Oer auf

ter Söabnftrede Jilfit— 3nftcrburg jwifcben lilfii unb
Srgeningfen gelegene £«altepunft ')>ani letten E«
werten tafelt)! bie 303c 20t, 737, 204 unb 732 nad>

®ebarf anbalten unb werten {fahr- unb SRüdfaprfarten

für Sen '-Uerfcbr jwifcben jJainletten einerfeite unb

tiffit, Slrgenigfen, Riffen, ©rünbeite, 2Mumentba(
t. Cftpr. unb jnfierburg anbererfeit« auegegeben werten.

3) "Oer auf bcr ®abnf)rede 3nowrajlaw- Sfefen jwiidien

(kneten unb SSeifjenburg i. ']). gelegene £alteuunft

'HJibau. 3?ebuf« Sertnittefung tee 'jkrfenenoerfebr«

werten tafelt)! bie 3ÖA* 85, 55, 92 unb 802 nach

®eParf anpalten. Xcr $altepunft Söitau erhält unbe=

td?ränfien ‘yerfcnenmfrbr. ©epddfhitfe werten oon

ten J&altepunftcn ©uttowo, handelten unb SBibmt un*

abgefertigt mitgenommen unb wirb bie gracht auf ter

Enbflaticn erbeben. Oie Slbfahrtejeiteti ter 3üge ftnb

in tem am 1. Cftober b. 3- in Äraft tretenben

{fabrpfan enthaften, fftäbere« ift auf ten Stationen

ber oben bejeiebneten Steeden ju erfahren.

®romberg, ten 19. September 1892.

Rönigfiche Eifenbabn’Oireftton.

©efanntmatbung.
Hl. 2J?it tem 1. Cftcber 1892 fomtnen für ten

Oittftioncbejirf Aremberg jur Einführung: 1) ter

•Nachtrag 5 jum l
,
cfa(*')?erfonentarif, 2) ter 'Jlacbtrag 2

jum ©innengütertartf unb 3) ber Nachtrag 1 jum
ftilcmeterjeiger. Oitfelben enthalten: a. Entfernungen

unb ifrachtfähe für bie Stationen ber 9?cubauürecfen

TOogilnc Strefno unb 'Dfeinel--©ajt>bren, welche erft

mit tem läge ter ®etrieb«eroffnting auf tiefen Neubau*
fheefen in Rraft treten. Oer 3c*tPun f* ber betrieb«?

cröffnung wirb f. 3- betontere befannt gemacht werben.

!>. Entfentungcn unb {frachtiäbc für bie •E'aftefkflen

®reitenbeite, f?artmann«felb unb 3eferig. c. ©erichti*

gungen einiger OrurffePler unb bereit« früher oereffent«

liebte iarifänberungen. Soweit tureb Sie Berichtigungen

Sfradnerböbungen berbeigefübrt werben, treten biefelben

erfi mit tem 1. 3anuar 1893 in Rraft. IHbjüge ber

Nachträge fönnen btircb bie gabrfarten21uegabe|!etlcn

unfereö S3ejirf« bejogen werben.

®iomberg, ten 21. September 1892.

Rönigfiche Eifetibabn»®ireftion.

42 . 2fnt 1. Ofteber b. 3. erfcheint eine neue Suo»
gäbe tee Cftbeuticben Sifenbabn*Rur«buche«, entbaltenb

tie 2ßimer«{fabrpläne ter Eijenbabnftreden öftlich ter

Vinie Stralfunb—®er(in—-IDreeben, fowie Jluöjüge ber

gabroläne ter anjcbliefjenben ®abncn non üMiltel*

Oeuticblanb, Oefierreicb, Ungarn unb 9fu£lanb, and)

'Poft- unb Oampijcbiffeoerbintungen, Angaben über

jfunbrcift* unb Somtnerfarten u. f. w. 25a« Rur«-

buch iß auf affen Stationen bee oorbejeidmeten Sejirf«

oon ben gaprfarten-Sluegabeftellen, een ben föapnpof«-

©uchhdnblem, fowie im 23uchhantel jum greife «on
50 'Jlennig ju bejiehen.

Aremberg, ben 24. September 1892.

Rönigfiche Sifenbahn^Oireftion.

förfrtitntmcicbungen attberer iHebörben.

SJefanntmachung.
25er auf IDienflag, ten 4. Cftober b. 3. bitt«1"*®

anberaumte Rram- unb ^fertemarft wirb in {folge

®orfomntcn« ter afiatiiehen Ebofera am pteflgen Orte
hiermit aufgehoben.

Sbarlottenburg, ben 26. September 1892.

fthnigfiepe 'J.'ofijei=35ireftion.

üluotueifung oon 'Uuelänbertt au« beut 9fficf>«gebiete.

Ütame unb «lanb Sllttt unb pfimath Wtunb ©therbt, ©ahimM
$lu4)V(ifuniie<

©rftbliilfcb.

bee 4wgti«t< feilen.

tci

^)citrafunq.

ii'itdjf bic Slubindfunfl

bficbk’iltn bat.

i 2. [
3. 4 5. G.

a. Stuf ©runt beo

1
j^rang oojepb 'Kartin geboren am 11. 9?o

Obe cf, Sdmbmaiber,

Simon
'pietrjpfowefi,

Arbeiter,

Slbert SBajIawecf,
£anbef«manii,

«einher 1830 juföalfch

weilcr, Rrei« Jlltfircb,

franjöfifcber Staatö=

angepörtger,

geboren am 2C. Oftober

1832 ju Vacjpnef,

Rrei« f'ipno, ©oiwer*

nement 'Jllojf, 9fu§

lanb,

geboren am 8. Oejem-
ber 1843 ju 3flbrecht«=

rieb, ©ejirf Schütten^

hofen, ®öbmcn, öftere

reichlicher Staatöan

gehöriger,

§ 39 te« Strafgefepbuibe:

Unjucht (4 3obre 3inht ! |Raiierltiher ®ejirf«=

paus laut Erfenntni^ 'JJräfitentjuEolmar,

oomS. September 1888),

Schwerer üiebftahf (vier

3ahre 3',<htbau« laut

Srfenntnift 00m 13 ten

Oftober 1808),

(Rönigfid) preiijjifcber

9fegierung«prafitent

ju llfarienwerber,

Serfuch bc« fcbwercnRöniglid) baperifdieo

2>iebfiabf« (2 3abre ®ejirf«amt ®am-
9 9D?onatc 3uchthau« berg II.,

laut Erfenntnig vorn;

18. Cftober 1889), 1

12. Jluguft

1892'.

25. Jluguff

1892.

28. 3uni

1892.
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'Jiumt unb Stunt VI Ufr mit1 •Vtimalh

K» Hu«<i(ipi(fcnra

Wtuuf

Kr
'iVHldiung

SfljörK,

lwldjt >if Slu»»(ifu»ä

brfctjIoifcH bot.

©dnibmadjer (auch

£oljarbeitcr nrtt>

Sdfreiner),

b. Stuf ®runb bee § 302 bee ©
'Paul ©triranb, geboren am 2b. ^cbrtiarlÜanbftreKben,

Jagncr, 1804 jii ßompiegne,

5sranfretd>, ertoange=

bong cbenbafefbfl,

> fbomae ©runner, geboren am 1H. 2ejem beögleiden,

2aglebner, ber 18G3 ju fjßelbare

Hb, ©ejtrf ©dütten-

l

befen, ©öbmen, orto'j

angeböng cbenbafclbft,
1

i Jlloie £>uferer, geboren am 24. 2lpni;25etteln,

©dubmader (auch 1838 jii 'ißien, orio

£oljarbeitcr unb angebörig jn ©t. Sin?

©direiner), brä, ©ejirf geniale,

9lieber«Ceftcrreid>,

'Katbiae ©imon geboren am 2. 2ejent' l'anbftreidirn,

l'orenj, 'Bfiitlrr, ber 1639 ju ftteifjen,

©ejirf (5ger, ©öbmen,

|

erteangebörig jn (ih'ofj=

i
lob , Sejirf (5g er,

©ebmen,
> aobann 9? c I! e j f c n ,

geboren am 2. ©eptembeeglciden,
?age(öbner, ber 1844 jii 2lubel,

Belgien , belgijdjer

Unteriban,
1 Slbam Serlinbe, geboren am 14. ®?at beogleiden,

Former, 1804 jii Cojfa, 'J>ro=i

Pinj Cberyffel, ^'o(=J

(anb, orioangebbrigi

)

ebenbajelbft,

• 3efepb 2remc( geboren am 24. 3uni bcögletdcn,

tiremmel), Arbeiter, 1873juprag,©öbmcn,|

Former,

trafgefe ybu Wo:
ifaiferlider ©ejtrfo- 27. äuge«

prafibent jti 'Key, 1892.

tflroftbcrjeglid) babi- 24. Sejiiii
1

{der Uanbeofommif
|

1892.

jär ju ftretburg, I

.Honiglidt ©ayeriidteü lli. Änj«

©ejirfoamt Ußaffer 1891

bürg,

Röntg(id bayenjdeo 22. SugaB

©cjtrfeaml (5vbing, 1 892.

Uönigltd) prciifjifder 11. 3*&

9tcgierungepräjtbem 1892.

ju 3ladien,

Röniglid pmt&tjdcr 14.

9fegteriingeprdfibcm lbÄ

jtt ÜMkffclborf,

‘Verfonalcttr onif.

35er Oberförfter 9iatijdning jn 9fett=2'bbmfn tfl

jum fiorffJlnwalf bei bem Sönigltden Slmtegeridtt

Vydien für ben gorflbcjirf £umme!ptort-'2ßeft ernannt

worben.

35er Oberförjber ffiitjde in 3ebbmtd ift jum
ftorfMSmtöantpalt bet bem Rönigltden amtcgeridt in

3el>benicf für ben ftorflbejirf 3tbbeni<f ernannt worben.

Die ©ejergung ber bomänetifiefaltfdjen unb ber

fibfalifdjen patrenate*®eidäfic in ten Cttfdaften beo

Steife« 2empiin: Gappe, 2eulfdboben, 9?eu(jof unb

Vogelfang ifl bem Cberförfter 9?itfde ju 3*(lbeni(!

pem 1. Cftober 1892 ab übertragen worben.

Ieid)cn, Söuiglid) prejigifdrer! 27.

9fegtenmg6praftUent' 1892.

1 ju l'üncburg, I

25er Rreiebattinjpeftor ©auratb ©oIfm.uin jf

,
Jlngermüntc tft in gleicher Gigcnfdaft n«d
perjefct worben. 2er bioherigc Röntglide SRfgiciWjl

©aunteifler ©djerler ju Hngermünbe tü Ji’m Äl!
;

ltd?en Kreiebauinfpefiov ernannt unb betnjeltrn t f

bioljcr oertretungoweije perwaltete Sreiobainniw!" 1

ftcBe bortjelbfl vom 1. Cftober 1692 ab enbgülHÄ*r

liefen werben.

2er l'anbmeffer SBilbclm SJoigt ju Sri? in
;S

12. ©eptember 1892 ale foltber eiblitb terrjü^

worben.

2em jiwaliben Shigtifi Hermann 9iubolf i' 11 '3 '

bolj ift bie ^rüdenaitfjteberfieUe an ber ©t. fl’111'"

brüde in SBranbenburg a. £>. übertragen worfrtt- A

Jf)ierju SSier Ceffentlid)* Slnjeiger.

(55ie 3ni(rticm'.i(t'iihrcii btitait« tut rin« tmiralligr 45ni(fjritt 20 Vf.
löcUsjotlattfT tverten Kt Vra'» 10 Vf- Krtifenrt.)

Dttr iitirt gen Kt Jtonig lufetii Ktgitrung tu VtMfeatir

VoWtam, '4)u<VMii<tftti Kt S. 4B. ^ayn idftn litten



* jttut 'StmföOlrttt
der &cm i ftlieben 9fcgterimg ju ^otebam und der £tabi öerltit»

'Jlubgegeben am i. Oftober 1892.

fPpltjet'Srrprhming.
Stuf ©runb bee § 136 tes ©efepeO übet bie all*

»meine h'anbcbrenraltung »cm 30. 3uli 1883 bc*

mmc ich in Slbänberung meiner ‘}?olijei=23erorbnungen

cm 15ten unb 2-lfien b. 5R. übet ben ©ebiffemfebr

«brenb bet ßbMerajcit golgenbea:

Slrtifel 1.

I Die 3iffef 2 in Slnifct 1 ber fPolijei-SBercrbnung

tan 24flen b. s
2tt. erhält folgenbc gajfung:

3) alle auf ber Untcrelbe »cn Slltena bejn\ -£>ar*

bürg lue jur fSRünbung unb auf ben im glutlt*

gebiet ber @lbc bejinblidjen, »cn ben ©ejeiten*

firömungen berührten 'Tiebcngewäjfern bem gradtt*

»erlebte bienenben Stbiffc, trenn fie innerhalb

12 ©tunben »er ©rginn ihrer gabrt recibirt unb

mit Jtcntrolfcbeincn »erjeben finb. 91er Slnfunft

an ihrem 2?cfhmmungoorlc ifl feber Serfebv tiefer

©4>iffe mit bem tfanbe umerfagt.

Slrtifel 2.

3n ber 3?it t'on 8 llbr 2lbcnbö biö 7 llbr Hiorgcnö

f bie ©ebifffabrt auf ber Obcrclbc (elbautirärte »cn

tarburg bejtr. Slltcna biö 'OTagbeburg) jun feiten jtrei I

jtcntrcljlaticncn geftattet, wenn bie 9te»ijion auf ber

juleft bei Dage »affinen ©tatien befriebigenb »erlaufen

nnb bie üBeiterfabrt erlaubt merben iji.

5Srtifel 3.

Die ©Ziffer finb »evpflitbtet, ficb trabtenb ber

nätblitben gab« SReoificnen gefallen ju laffen unb auf

Verlangen tcr S3et?örtc einen 21uffi«btebeamten an 9?orb

mitjufübren.

Jlrtifel 4.

3utriberbanblungen gegen biefe 23ercrbnung trerben

befhaft, tric im § 3 ber i'cItjei-Sßercrbnimg »cm
15. ©eptember b. 3- angegeben.

'Jlrtifel 5.

Oiefe Söerorbnung tritt fefert in Sraft.

Berlin, ben 30. September 1892.

Der SDlinifier für £anbcl unb ©enterbe.

3m Aufträge: »cn 2Benbt.
* *

*
Sorftcbenbc SJercrbnung wirb hiermit jur all*

gemeinen Jtennmtfj gebracht.

^etebam, ben i. Ofteber 1892.

Der Jiegierungc 'f.'rafibent.

flifSijtivt^vcn rer .tlcmqlidirn JHcgieruna ;;i 'lütftMin

’JSdetam, töudttrurfmi in St. SO. Jjarn fdjtn tnfcctt Digitized by Google



11111?

«1 tut« noirir/i

mtualnv tniftil-,

il.

vil

tun tfmi rnffol n? ii

<Jio *5 nt, mim&o'tet'b.

mlwi fjiriii!ivn^S ofoio

m'j'i finunivyi^ü hjili'i'

.in

.f. i
.

.1)r,iH iii mbi .

.SGdl lrUin

.vJmn'M jrtn htau'i

.iIiCjO? ho'.' :»,

*
Do iu( tinrnitf ’iii'it ftmiitl'.

.l'br.i

.l'D'il iifJoiVÜ .

.ti»3irr/rff wumit/A

wu'.w.'t itvaii

n j'i.-p jiiröf ni:b£. .ijt ,K i.

Digitized by Google



4123

$f m 1 0 b I a 1

1

t er ^öiiigH^en Wegicrttim ja ^otd^aw
uni) örr £taiit ßtx\i\i

Ztüd Sl7 Den 7. Cftober 1892.

Dlefaitntniacpungen
beö Äöitiglitben SUrgiVningo^räfibrntm.

'»'I'l. Der unterm 3. 9fo»ember 1888 erlaffene,

imtcrm 18. Februar 1889 bto jtim I . Cftober 1892

<t«nebmigte ttnb im 9. Stücf bee Amtsblatt» vom
jabre 1889 abgebrticftc Darif jur Urbebung beö 2?obl 5

«rlo-, (Sin« ttnb Auelabe* ttnb vStärtegelbe© bei 9?e*

raljung ber »on ber ©tabtgemeinbe Cberberg i. Df.

trriebteten öffentfidten Ablage ift im Gin»erflänbnifj

mit bent £errn Pre»injia(fteuer*Dircftor unter Derbe

Wlt bee SBiterruf» bie jtim 1. Cfteber 1897 »er*

langen worben.

potebam, ben 19. September 1892.

Der 9legierunge*präfibent.

*215. Auf ©runb bee § lOÖe. ber 9feithegewerbe*

otbmtng beftimme ich biermtt wiberniflub für ben

Aejirf ber ©d>uftmmber*3nnung ju Decefow,

1) bafj- Streitigfeiten über ben Antritt, bie ftortfehung

ober bie AttflÖfung bee Arbnteoerbältmffce, jowie

über bie Auebänbiguttg ober ben Inhalt bee Ar*

beitebttebeo ober 3ei>flniffee auf Anrufen einee ber

Üreitenben Dbeile »on ber juftänbigen jnnunge*
bebörbe aud> bann ju entfeheiben finb, wenn ber

Arbeitgeber, obwohl er bae in ber 3nnung »er*

tretene ©ewerbe betreibt ttnb felbfl jur Aufnahme
in bie Innung fähig fern würbe, gleichwohl aber

ber Innung nicht angehört,

2) bafj bie »on ber Innung erlaffenen Dorjdmiften

über bie Siegelung bee febrlingewefene, fewie über

bie AttSbtlbung unb 'Prüfung ber l'ebrlinge and)

bann binbenb finb, wenn beten ilebrberr ju ben

unter JW 1 bejeidjncten Arbeitgebern gehört,

3) bafj Arbeitgeber ber unter „V 1 bejeidjneten 21rt

»om 1. Januar 1893 ab l'ebrlinge nicht mehr an*

nehmen bürfen.

Der Pejirf ber Innung umfafjt bte Stabt
Peeefow unb bie Amtebejirfe Pfaffenborf, Satten,

23. 9iief, Ahreneborf, Gcfjenblatt, ©lienicfe,

Pncfow, Drebatfch, Peeöfow, Dferj unb Sdiwenow.
Potebam, ben 24. September 1892.

Der Slegierungo präjtbent.

Pefanntmacpung.
•21«. Die auf ben 4. Cftober b. 3- in fiebrbeltin,

auf ben 11. Cftober b. 3- in Spanbau unb Jtetjin,

auf ben 13. Cftober b. 3- in (Sreromen angelegten

oabrmärfte finb aufgehoben worben,

potebam, ben 30. September 1892.

Der 9fegieriinge<Präftbcnt. i

Defanntmachung.
217. ftür bie SijenbahwDrebbrücfe über bie £>a»e(*

budjt bei Potebam ftnb »om 1. Cftober b. 3»- ob bie

folgenben Ceffnitngeje.ten fefigefebt:

1) »on 11 :’3 bie 12 20 ^fm.

2) * 2'>7 * 3 20 r

3) * 6 03 , Gl« *

Potebam, ben 4. Cftober 1892.

Der 9?egierunge*präftbrnt.

Pefanntmacpung,
bdnffcnr antcmcitf Ac ft 1 ep u n bee otllidten lageleliiife gewi'lm-

liditr fiigmrtriter.

218. ©emäfj II. »A? 6 ber minifleriellen Anwei*

fung jur Ausführung bee »ranfenoerficbevuiigegcjetjee

»om 10. 3uü 1892, jowie $ 8 bee SleitbSgefcijee »cm
10. April 1892 — 9fcicbogcfeh=Plati Seite 379 —

,

unb bee örlafiee bee £errn Dltniftere für £anbe( unb
©ewerbe »om 1. 3uni 1892 bringe ich Im™** jur

öffentlichen llenntnifj, bafj ale ©elbbetrag für ben orte*

üblichen Dagelofm gewöhnlicher Dagearbetter bie bieher

gültige fteflfepung »om 1. 3anuar 1893 ab foißenhr
Slbänberungen et leibet:

A. Jlreie Angermünbe.
Stabte ©retffenberg, Jeachtmetbal, Dierraben:

1) männlid'e Arbeiter übbr 10 3ah re 1 Pf. 40 Pf.,

21 weibliche * * * * 75 *

31 männliche * unter * * 60 *

4) weibliche * * • * 50 *

Stabte Angerntünbe, Cberberg, Sd»webt a. C.:

1) männliche Arbeiter über 16 3abre 1 Pf. 75 Pf.,

2) weibliche » * * * 1 * 10 r

3) männliche » unter « * 1 * 10 *

4) weibliche * * * * 75 *

H. Äreio Tticberbarnim
für bie ©emeinbe* unb ©utebejirfe ber Amtöbejirfe

Sidttenberg, Stralau, 9fumine(eburg, 2ßeifjenfec, Panfow
unb 9Ieinicfenborf

:

1) männliche 2lrbeiter über 16 3ahre 2 Pf. 50 pf.,

2) weibliche < * * * 1 * 25 *

3) männliche * unter * * 1 » — «

4) weibliche * * * 75 *

für bie ©emeinbe« unb ©utebejirfe ber Amtebejirfe

ftriebricbefelbe, Cber*Schönweibe, (Joepenitf^orfl, Ptee-

borf, Dahlwiß, griebridjSbagen, 9fieberfchönbaufen,

Dlanfenfelte, ^ranjöftjcb*9?ucbholj, Dalfborf unb Degel

:

1 ) männlid)e Arbeiter über 16 3ahrf 2 Pf. — pf.,

2) weibliche * * * * 1 * — *
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3) männlitbe 'Meiler unter 16 Rotoren 90 'Pf.,

4) treibfidje * * * * 70 ?

für bie ©täbtc ©ernau, Oranienburg, Ciebenmalbe unb

Sllt'Üanbeberg,

unb bic ©emeinbebejirfa ©atbfenbaufen, ©diöncvlinbc

unb Beubollanb,

feinte ben ©mebejirf Slmt Oranienburg:

1) männlitbe Meiler über 16 3aj?re 1 fflt. 75 v
Pf.,

2) meiblitbe * ss* 1* — *

3) männlitbe » unter * < 90 *

4) meiblitbe « * * * 70 *

für ben übrigen Dbeil beö S reifee

:

1) männlitbe Slrbeiter über 16 3abre 1 Bf. .

r
>0 'Pf.,

2) meiblitbe *• » , s WO t

31 männliche * unter * * 70 »

4) meiblidje » s s t 50 «

C. ftreid Cbcr*24arnim
für bie ©tobt iJbcrdmalbe:

1) männlitbe Arbeiter über 16 3«bre 2 Bl. — 'Pf.,

2) meiblitbe » « « * 1 5 20 *

3) männlitbe - unter * * 1 * — *

4) weibfitbe * * -- « 80 *

für bie ©labte grciemvalte, Sßriejen, ©traueberg,

©icfentbal, SBerneudjen unb bie ©emeinbe' bejm. ©utS*

bejirfc .&cegerinüble, ©ebepfurtb, ©teinfurtb, 2Öolf«*

tninfel, Grifcnfpaltcrci, Blefjingmerf, Selonie unb Jütten*

irerf Supferbammer, femic ©peebtbauien:

1) männlitbe Slrbeiter über 16 3<>brc 1 W. 70 fPf.,

2) meiblitbe » » * * 1 = — s

3) männlitbe < unter * * 75 t

4) mciblidie * * ' 1 60 *

für fämmtlitbe übrigen ©emeinbe- unb ©utbbejirfr beo

Jlreifed:

1) männlidie Meiler über 16 jatme 1 Bl. 40 'Pf.,

2) meiblitbe * * f * 80 «

3) männlitbe * unter st 60 »

4) roeiblidje * s < : 50 s

l). ftreiö 2)ectffonM©torfem

für bie Ortjdjaften Beu<3ittau unb ©efen:

1) männlid’e Slrbeiter über 16 3abrc 2 Bl. — 'Pf-,

2) tveiblitbe - * » * I ® <

3) männlitbe * unter » * 1 * 25 *

4) tveiblitbe * * * * 1 * — *

für bie Crifdiaft SOernoborf:

I
) männlidte Slrbeiter über 16 3abrc 1 'Bl. 75 p)f-,

2) tveiblitbe * * * * 1 * 25 »

3) männlitbe » unter * * 1 * 10 »

4) tveiblitbe » * e * 90 »

für bie Orlfcbaft Bicberlcbme:

1) männlitbe Slrbeiter über 16 3<*brc 1 Bl. 50 Bf-/

2) tveiblitbe * « < * 1 f — 5

3) männlitbe * unter * * WO *

4) treiblitbe * t * * 70 >

für iämmtlitbe übrigen Crtftbaften bee JireifeP:

1) männlidie Meiler über 16 3abrc 1 Bf. 25 'Pf.,

2) meiblitbe » * * * 90 *

3) männlitbe » unter * » 80 >

4) tveiblitbe * * * » 70 >

50

75

E. Stabt (SbarlottcnbMrrtt

1) männlitbe Arbeiter über 16 3abre 2 Bf. 50 pi,

5

2) meiblitbe * s s s 1 «

|3| männliche < unter * * 1 *

14) tveiblitbe * * * *

F. ftreid Dftbauellanb (ganj):

1) männlitbe Arbeiter über 16 3abr* 1 Bf. 80 pi,

2) meiblitbe * * * * “ >

3) männlitbe * unter * * 90 <

4) tveiblitbe * « * » 60 »

G. fireiö 3ßterbcg-l’utfenn’albe

für bic ©labt 3«terbog unb bie Üanbgemeittbcn t>m
unb Beumarft:

1 ) männlitbe Meiler über 16 3ab« 1 Bl. 50 ff,

2) meiblitbe - * * * 1 — ’

3) männlitbe * unter * 84 «

4) meiblitbe * * * » W /

II. Sreie 'Prenjlati

für bic ©täbte BrtnJ,nu unb ©traeburg U.»W-

1) männlitbe Slrbeiter über 16 3ab« * Bf- •"’O Pi-,

2) tveiblitbe * -.st 90 <

3) männlitbe * tmter st 60 *

4) meiblitbe * * * « 40 »

J. ftreid SRuppin

für fämmtlitbe ©tabtbejirfe tmmftbliefjlicb *Rcn-9tiH>ptnl

unb ba« platte Vanb

:

1) männlidie Jlrbeiter über 16 3abre 1 Bf. 40 pi.,

2) meiblitbe * < < » 80 *

3) männlitbe * unter *
' * 50 <

4l meiblitbe * < * > 50 *

5) männlitbe « * 14 * 40 «

6) meiblitbe * * • < 40 •

K. ftreid geltem
für bie ©emeinbe ©tegliy:

1) männlitbe Slrbeiter über 16 3abrf 2 Bf. 00 Pf,

2) meiblitbe « * * * 1 * 60 '

3) männlitbe * unter s t 1 * 30 >

4) meiblitbe = * .« » 1 » —
für bie ©emeinbe 3Ut‘©(irnitff

:

1) männlitbe Slrbeiter über 16 3abee 2 Bf. 40 pf.,

2) meiblitbe * * * 1 1 * 50 *

3) männlitbe * unter s * 1 , 30

4) meiblitbe 1 - '
1

- — ’

für bie Stabt Weitem:

1) männlitbe Slrbeiter über 16 3«brf 2 Bl. 20 Pl-,

2) meiblitbe * - 1 *
* an

3) männlitbe * unter * * 8° 1

4) meiblitbe - - - -
.

.

für ben ©emeinbebejirf 3fblcnbi>rf unb ben ©utebeju

Düppel

:

1) männlitbe Slrbeiter über 16 3abrc 2 Bl- 40 P’->

2) meiblitbe ? * * * -

3) männlitbe * unter * * 1

4) meiblitbe * « » *

für bic ©emeinbebejirfe Drcmip unb ©tbenfpifef

b. ©r.r©., femie für bie ©utPbejirfe ©djen'ente

b. ®r.^©. unb pletdbamer Rerfl:
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I > männlicbe Arbeiter über 16 3äbre 2 'IR. — pf.,
2) meibliibe * » * » 1* * 20 *

3) männliche * unter * * 1 » — »

**• U'ClbltCi'C r SS» 75 S

für ben ©utebejirf ©abeleberg:
I I männlicbe Arbeiter über 10 3«bre 1 2R. 50 pf,,
* > meiblicbe « s » » 1 s — s

) männliche s unter » » 80 s

4) meiblicbe » s . » » 60 s

für fcie Wemeinbebejirfe ©rofj Serie, Dalbe ttnb

V ©elcborn

:

A) männlicbe Arbeiter über 16 3obre 2 2>?. — ’JJf.,

2) wcibliibc * * « s 1 s 20 s

||3) nninnftebe * unter * = 1 s — s

|4l U'eiblicbe » » » » 80 *

t für bic ©tobt 'JRittenwalbe unb bie ©enteinben Sönigb'

2Bufterbaujen, Vöpten, 3cutf>cn

:

Ji) männlicbe Arbeiter über 16 3«brf 1 ©?. 80 pf.,

B) weibliche * » * * 1* — *

f3) mannliibe * unter * * 80 »

M| meiblicbe « » = s 60 *

;

für bic ©emeinbebejirfe Glieflow nnb 'Jfimeborf:

1) männlicbe Arbeiter über 16 3äbr« 2 'Hl. — 'Pf.,

2) meiblicbe * » s » 1 s — »

3) männlicbe » unter * * 80 s

4 ) meiblicbe » s s . » 60 s

für brn ©emeinbebejirf 1‘übereborf unb ben ©utebejirf

äBoltereborf (©cbnrfenbrücfcr gorfi):

B M männlicbe '.Arbeiter über 16 3abrc 1 ©?. ^0 'Pf.,

2) meiblicbe s s< s 1» — s

3) männlicbe » unter s » 80 s

i4> weiblidbe * » » » 60 s

für ben ©emeinbebejirf ©perenberg:

Dl männlicbe ^Arbeiter über 16 3ubee 1 '1J?. 80 Pf,
Bj) meiblicbe * » s s 90 s

p) männlidjc » unter = * 80 >

ll) meiblicbe * » » 60 ••

Die|e gefifegung gilt oorbcbaltlid; einer bureb bie

©crbdltniffe etwa icbon früher gebetenen Slerifien bejw.

Sbanbcrung rcrläuftg bie junt legten Dejember 1902.

Die oorftebenb nicht obgeänberten früheren Durch'

jebnittejäge bleiben bie auf 2Beitcree in ©ültigfeit.

'Pctebam, ben 28. September 1892.

Der SRegierungö A'rüfibent.

Ibiidjlub, betr. (frliebung bet Ütun^elägr für brn iräfjrrnb m
puejäbrigtn •fxrl'Hut' linken geleiteten 'PcrfMitn im .Kreiie leiten:

I 2 SO. Die bom ©unbeeratbe fcflgeftellten ©ergütungo'

fege für geleifleten Soripann werben gernäfi $ 4 Sir«

Keifet II. be« ©efegee ootn 21. 3uni 1887 (9?.*®.*©!.

|8. 245) unb § 9 ber baju erlaffenen 3nffruftien nein

30. Slugufi 1887 (9?.'@.*©1. ©. 433 ff.) für ben Sreie

Jeltow oott 7 'IR. auf 8 ®. 40 'Pf. für ben Sin*

fränner, een 10 9R. 50 Pf. auf 12 2}?. 60 Pf. für

ben 3>ecifpänner unb een 3 'DJ. 50 pf. auf 4 '11?.

20 pf. für jebee weitere pferb für bie bieejäbrigen

fierbffübungcn erbebt.

petebam, ben 27. September 1892.

Der fUegierunge'Präfibent.

'Hieb fett dien.
230 . gefigcflcllt i|7 bie ©faul* unb Stauen*
jeuege unter bem 9?inb»ieb ber 3t f fben’cr unb

©rritenteicb’er SD? übte, beb dauern £imp in

gelfcbow, bee Slcferbürgerb Grnfi Sraufe, bee ©cbmiebc=

meiflere Sraujcb, bee gciä'ercibefigcre Heinrich ©dimibt
in ©cgwebt a. C., Sreie Jlngermünbe, unter ben

Hüben bee SlmteratbeS ©tgraber in 'JlftA'anbebcrg,
bee ©auergttiebefigcre 'Reumann ju 'IR lin d) c b o f e ,

beo

©auergutebefigero £ornow in Stelpe, beb '©auern

Plunjc unb unter ben 3>egen bee ©übnere ©erenb in

'Ißanblig, auf 8 ©eböfien in ©eeberg, unter bem
9linboieb ber ©auergutebefiger Dolj unb Unterlauf ju

Slein«©cbenebecf, beb 'Mcrbürgere ©rcberccf in

31 1 1 A’anbbberg, bei einem Dcpfen beb Jlcferbürgere

Cuidie in 29 artenberg, bei 10 Hüben beb dauern
©abriel in ©cbenflie^, Sreie 2?iebcr--93arnim, unter

bem 9iinbbieb bee füittergutee l'ittbenberg, Srcib

DeeefeW'Storfow, unter bem 9?iubeieb beb 'Jlcferbürgerb

2BiIb. Sunew unb unter ben ©cblacbtecbicn beo

©cbläcbtciineificrb Paul ©eefer in ßremmen, unter

bem Minbeieb bee ©auergutebefigere ©dnnibt in
sD?arfau, ber ©auergutbbejiger 311b. Sraufe unb Slug.

Sämige in ©taafen, bee ©uleb 3obannietbaI,
Sreie Ojfbaeetlanb, bee ©utebefigere 2BiIb. ©öm in

2Bad;ow, beb 9?ittcrgutepää)terb f'übecfc in Stölln,
bee Scffätben ©cbünemann in Dorf ©tölln, ber

©auergutebeftger Äienfdjcrff unb ©ölfer in gerebefar,
in Paulinenaue, juin Rittergut Peffin IV., V., VI.

2lntbei(b gehörig, beb fScfcrbürgerb Sriewig in 9?atbe*
now, auf 3 weiteren ©ehöften in griefarf, Sreie

SBeffbaretlanb, unter ben 2-liebbcjfänbcn mebvercr ©e*
figer in 3ünigfenborf unb granfenfelbe, Sreie

3üterbogA'ucfcnwalbe, unter bem 9tinb»icb beb ©e»
meinbe=©orfleherb Sluge in ©örig, bee Sttittcrgute

befigerb glügge in 2Bcrbelew, bee ©uteb l'ubwige*
bürg, unter bem 9?inbuieb unb ben ©dtafen ber ©a=
binenfloflergutjcbäferei in prenjlau, unter ben ©ebafen
bee ©uiee 3ägom, Sreie Prenjlau, unter bem 9?inbs

oieh beb Dollänberb 4>inge in Dcinridieborf, beb

©igentbümerb Slbolf D*nf unb ber ©afiwirtbbs

wittwe greitag in l'inbcnberg, bee Soleniften

©rooefmann unb bei einer Slip beb görjiere Peger in

Dammelfiall, jum ©utebejirf 9?euenborf bei 2öitt=

ftccf gehörig, Sreie Dflprignig, unter ben Hüben beb

©auerbefbbefigere ©enn unb bee ©afiwirtbb Dito in

9?ambow bei Sleinow, unter bem 9?iuboieb mehrerer

©efiger in 9?eeg, ©teinberg, © a c cf unb ©d>meine =

fofen, beb 9?ittcrguteb ©abrnow, in ©anbow unb

©ro^!@ottfcbo w, Sreie SBefiprignig, unter ben

Ccbfen beb 3' eüe k>bcflgere Scttltg unb bei ber Hub bee

©übnere Urban in Döocbin, unter ben Hüben bee

9iittergutce ©ro6 'Il?acbnow, unter bem 9?inbr'ieb bee

©utebefigere Sari Doeft in ©farienborf, bee ©auern
3ul. tebmann unb bee 2'übnerb SBilg. Hübne in

ßlaubborf, beb Dberattttmannee 3a(*b>' *n 9?ogib,
bee ©aftmtrtbe Dietrid; ebenbafelbfi, bee Hojfätben

Harl ©djmibt in ©rujenborf, bee ©utebefigere granj
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Vübttfe in V a n fW i p ,
unter ben Kuben bee Koffätben

griebrid) Sictridf in ©roßbeeren, KreiO Gelten',

unter tem Dtinboich beo äcfcrbürgere SBrrtermann in

3ebbenttf, beO Slcferbürgere fbelm in Jemplin, ber

dauern Jernone in Dorf ©a hingen, ber Drtftbaft

©ergeborf, KreiO Jemplin.

Sie Sperre iß infolge junebmenber ©er*
breitung ber Sendie oerbängt worben über Sri
urtb Celbmarf ©riefi, Rreio Slitgcnnünbe, Drt unb

CclbmarFrn gertbejar, ÜBarjow, 3ßipfe unb ©rem*
nip, KreiO 2ßeßbapeBanb, unb Dorf ©filbenberg,
KreiO Jemplin, ferner iß bie Crtefpcrrr oerbängt

worben über granfenfelbe unb Jänigfenborf,
KreiO 3üterbeg4'ii(fenwalbe.

(Srloftben iß bie ©faul* unb ft fauenfruebe
»n ©rip unb Serweß, ©Jürcw unb Stolpe a. £).,

KreiO ängermünbe, in ©faßlOborf unb RauIOborf,
V inbenberg unb unter ben Kuben ber SBittwe ©ebert,

bce ©übncrö ©ebert unb bes ©attergutobefiperO 2Bege*

munb tn ©falcpow, ber (Srbfiprr äug. 3acob unb

Cbr. ßallicO in ©eubollanb, KreiO ©teberbarnim,

unter bem fffinboieb ber Gfigentbüincr Gfroeft, Cbrißian

Sdjmibt, König, gr. ©ccfcr unb bee ©eiminbeoerftebero

©elfer in ßunereborf, KreiO Sberbarnim, unter bem
Ülinboiep bee ^oljbänbfers 3*™« in ©eiten, ber

©emeinbe ©aujin, in ©oerntefe, Kreie Cßßapel»
lanb, auf bem Sfittergut K(ein*©ehnip, ber ©emeinbe
©arep, beo Koffätben tüttge in ©roß*©ehnip, Kreie

tlBcßbaoeflanb, befl SRittergutee ©lienig, ber ©emeinbe
Sümbe, in Koljenburg, 9Jieeborf, in Jüterbog,
Kreis Oüterbog*l'wfenwalbe, unter bem SBinboieb beo

©utopäebtero CoipitiS in ^cinndibfclbe, beo ©auern
5Benbt in Sdiönbngen bei Sollen, beO Kojfätben

grattböfe in Gbrißborf, in ©ebloto, SreiO Cß*
prignip, unter ben Kühen beö ©aftwirtbO Kufe! in

©aeefern, unter bem Sfinboieb auf bem Borwerf
Karlban unb paaren, ftreie ffleffprignip, auf ben

©ütern ©Juftrau unb ©arj, in ben ©emcinben ®ar

j

unb Storbeif, Kreie SRttppin, unter bem SHinboieb

beo ©auergutobefipevo Sdiabow in ©roßbetren,
ber ©utebefiperin äbolpb in ©farienborf, ber äBittwe

S tippefobl in 3B a ß m a n n 0 b o r f , ber t'anbwirtbe Kühne,

©iebl unb 3'nnoro in 3*blenborf, ber ©auerbofo*

befiper Sillgeö, Sablmann, tübede unb Kramer in

l'anftoip, ber ©auergutöbefiper Silben unb üßtlbelm

Sitmatf, ber Kciiätben ©etfer, fBoblatf, ©füfffe unb

•^äniftb in ©reff*®} n ditto w, unter ben Kühen beo

©filcbbanblere Sfeuter in Seutfcb = 3Bilmerrborf,
ben Rüben unb 3*mgrieb beo Sominiumo ©räben-
borf unb beo Sominiumo Sdjenfenborf bei

KenigO'äöufterbaufen, KreiO Teltow, unter bem Minb=

oieb beo ©faurermeifterO ßbrißel, beo Slderbürgere

Sdmeiber unb beo gleiidtermeiftere ©terfe, jowte unter

ben oom Sltferbürger Krettpfelb ju Je mp lm, KreiO

Jemolin, gehaltenen ftäbtijdien Judttbullen, in Krahne,
©ollwip unb Kammer, KreiO 3aud>*©e()ig.

©otObam, ben 4. Cftobcr 1892.

Ser 9tegterimge*©räjibent.

SJorbot ber SSiebniärfte.
251, ©legen ber immer ncdi ftarfen ©crbrcitiiru

ber ©faul- unb Rlaucnieudje werben gemäß $ tj4 t«

Slnweijung bee ©unbeerathö jur SluOfübrung beo ©icb.

feutfccngejepeO im ßfegienmgebejirf ©otobam aud> bie

für bie 3eü *>ont **• .Oftober bis 1. ®eiettther

b. 3. angefepten 9Sicbu«ärfte oerboten; bei

gleichen wirb für bie innerhalb berfelben $rit

ftattjtnbenben flcuiifcbtcn üJIätftr (Steb^ unb

©ferbemärfte; Kram* unb ©iebmärfte; Kram*, ©:eb

unb ©ferbemärfte u. f. w.) ber 21uftrieb »oa

£$ieberfäticrn unb Schweinen ©erboten,
©otobam, ben 4. Cftober 1892.

Ser 9fegieruug0*©räfibent.

^BcFanntntachunflen ber jBe^trfeauofdmfft
«(fctuü etr aut .‘SeHiubiiet.

!». Sie Jagb auf Rebhühner im 3ieflierunge
|

©ejirf ©otobam wirb mit Slblauf beo ^onnertlag

ben 17. ??ooentber 1802 gefcbloifen.

©otobam, ben 2ü. September 1892.

Ser ©ejirfOauofdjnfj ju ©otobam.

Stefanututacbunaen beö ftönif|(tchen ^)oliifu

fPräftornten \u Berlin.
Sefanntntachunft,

betreffent bie brüf-funluitc Klcrr inigune) cinigei afgemeatlia m
tatticliirfjcn «i. ^itbiriae ’Warrgfmetnüe in 'Pctli« atbrni'.i

£ rljrt'ailtn tu einer jelbnänenien l'utatic in fficiäcui«

07. 31on betn ^errn Äürftbijcbof ju ©reelau ü

bte jfaatlidic 3'tflimmung jur (5rrid.'tung einer feü«

ftänbigen duvatte in SBcißenfee erbeten, neide tu

fatholifcpen ©inwobner ber gegenwärtig jur fatheltMa

St. iiebwigO=®farrgemembe tn ©erlin gehörrnt« Ca

fdiaften SBeißenfee, 9ieu=2öeißenjee, JfiobenSctcnbartt

©eu*^>oben Sthönbaufen, ^eineröborf, ©fald'ow, Sa

tenberg, Callenberg unb SlbrenOfelbc umfaffen fob.

äuf ©runb beO § 239 Jit. 11 Jb. H. bee M
gemeinen l'anbrcdjto werben alle Siefentgen, trelib'

burdi biejc ©eränberung benatbtbeiligt ju fein glaulie

bierburch aufgeforbert, etwaige aßiberjpiücbe unb

jdiäbigungO'Cerberungen bto jutn lä. Sftober t .)•

jthnitlid) beim ©oli<et*©räftbinm anjtnnelben.

©erlin, ben 20. September 1892.

Ser ©o!tjei>©raftbent.

©ef anntmadiung.
}>8. ©fit bem 5. Cftcber biejeo 3ahree tieten ade

neu errid'tete ©olijci*Dtepiere, welche bie ©ummern n,

84, 85, 8ü, 87, 88, 89 unb 90 führen unb ftn* (11“

anbevweite Sbgrenjiing ber ©oliitei^cvieve 10, 17, 31»

40, 47, 59, 00, 01, 04, 07, 70, 74, 75, 70, 7» aat

81 gebtlbet worben ftnb, in SBirfjamfeit. St« rt(

benannten älteren unb bie neugebilbeten ©olijenSfeeicn

werbeti fortan bie tm nadjftebenben Ber}ettbmß ange

gebenen Straßen, ©läpe re. umfaffen.
,

1) SaO 10. ©olijet SReoier (Streliperfhaße Sfr- 11

ärferftraße ©r. 29- 52 unb 134- 142, «nflaw«

ftraße 9fr. 1— 14 unb 44- 00, ©ergftraßf
|

32—43, ©ernauerffraße ©r. 1—14 unb 04-

'

(Slifabcthftrchßraßc ©r. 2- 18, ©artenfiraßc
l

.' !
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36 45 unt 143 144, £uijttenßraße 9fr. 1 9,1

* unt 80—92, pappelplag, Stbembbergerßraßc 9fr.
|

1—8, 71- 73 unt 78- 79, «ireligerßraße 9?r.

1-25, 28 unt 47—74.
2) 2?ae 17. polijci Dleuier (Sißenbaujer Mee 9fr. 26a.

j

<5<fc ffiörtberßraße 9fr. 1 ) t$borinerßraße9tr. 21—64,

.

isranictfmraße 9?r. 1- 9, 35 nnb 36, Kaßanirn*

;

210« 9!r. 6- 35 mit 73— 102, Cteibergerßraße
j

9fr. 1—8 unt 53—62, «diönbaufer 3Ü(ce 9?r.

19

—

41 unt 147- 172, jrebefoipßraße 9fr. 2—20
unt 36—54, 2tförrbctfiraßc 9lr. 1— 11 unt
4t—.50.

3) 2>ae 31. polijei’Dlco.er (Vitbterftlterflraßc 9fr. 2)

3?eflcatlianceßraße 9fr. 14- 89, Gelonnetu'iüeg,

ftibicinßraße 9fr. 1 unt 40, ©rcßbeerenßraße 9Jt.

28- 62, £>agelebergerß: aßt, Kagbad'ftraße, Slm

Krcujberg, fireujbcrgßvaße, Ärtc.tevofclte, Vid'tcr-'

felterßraße, ®ödcrnßraße 9fr. 63- 85, 9)«jrf(jbra0c

Dir. 65 unt 79.

4) £ae 46. 'J>olijeM£Hev*tcr (©runnenflraßt 9fr. 35a. |

Snflamcrßraße 9fr. 1 5 43, Ülrcena plag, SDrunnem 1
1

)

ßroße 9fr. 26—40 unb 115— 129, gcbibelliner--

(fräße 9fr. 27— 56, ©ranjcccrßraße 9fr. 1—9,
9fbeingbergerßraße 9fr. 9—20 unt 55—69,
Suppinerßraßc 9fr. 1—3 unt 44—49, igtoine»

mimberflraße 9fr. 1— 12 a. unt 139 148, 3icno-

firifcfiraße 9lr. 1— 11 unt 46—55.

5) Dae 47. PclijeitSfctuer (^icblejfraße 9fr. 27)
SJergmamtffraße 9?r. 42—69, SMfidierßraße 9fr.

45— 45h., iöcdbßraße 9fr. 1-14 unb 43- 54,

Xieffenbatbßraße 9fr. 1- 27 unb 55—76, fttdjte-.

Praßt, Öraefrßraße 9fr. 1—43 unt 65—92,
©rimmßraße, i'aicnbaitc 9fr. 39—79, plan-Ufcr

9lr. 56—95, piag (5. Slbtbeilung II., Strafe 6a.,

6h., 6c., 11, 12a., 12h., 13, 14a., 17, 18 unt

19, 2ibtßci(ung II., flm Urban, Urbanßraße 9fr.

20—

38 mit 125- 151.

6) 35a» 59. pelijti Sffceitr (©arten-piag 9fr. 4/5)

2l(ferßraße 9fr. 53—133, gtltßraßc, ©anen-plag,
©ailenßraße 9fr. 46— 78 unt 118—125, £>ermb<

borfcrßraßc, ßmjßtenßraßc 9fr. 10—79, Siral-

1‘unterßraßc 9fr. 30- 55, Uietomßraße 9fr. 14—22.

7) £ab GO, Polijti>9feoier (SBrunnenffraßc 9fr. 90)
SPrunnenßraßt 9?r. 55- 9b, £emmmerffraße 9fr.

1-11 unt 58—66, putbuftrßraßt, Sfammler*

ftraße, parjetlen 16, 17 unt 55- 5b, Stügener-

ßraße 9fr. 1—8 unt 34—40, Ujebcmßraßc 9fr.

1—13 unb 23- 35.

8) £ao 61. 'J'olijei-SKroier (Ctcrbergetftraße 9?r.

24,25) (Ercmmcnerfiraßc 9fr. 1—7 unt 9—16,
©berenmlberßraßc 9fr. 1- 15 unb 38— 52, AÜrften-

bergtrßraße, ©ranjeei ßraßc 9!r. 10, ©riebenem
fitaßt 9fr. 1— 11 mit 14 23a., Kaßanien*?ltfee

9h. 36—46 unb 63—72, Ctcrbergerßraße 9fr.

9—52, Sibemebergernraßc 9fr. 29- 45, «fdurctter

ßrnße 9fr. 28—52 unt 223—246, Sßclltnerftraße

9?r. 1—16 unb 56- 71.

9) Z)ii 64. polijefr9ta>ier (3?remerffraße 9fr. 67)

SUoDfeabit 9fr. 35—38 unb 75—87, 21vimmue-

pfng, SJitfcnßraße 9fr, 29—51, ©reinerßraße,

SPugenbagenßraße, jagomßraßc, Scnacßraße, £3to=

firaßc, Plag A 1 Jlbtbfilung VIII., Putligßi aße,

Dutgeirßraße 9fr. 61— 109, £alju>etelrtßraße

9fr. 8 unt 9, Siraße 30, 32 a., 33 a., 34 a. unb
35 Slbtßeilung VII., ©traßc 9a. flbibeilung VIII.,

'Stremßraße, Kleiner Thiergarten, jH'ifd)tn etrem
unt Cttoßraße, 3:burmßra0e 9?r. 26- 43 unb
76 85, ibu<Mie(ta-?l(!ee, äßalbcnierftraße 9Ir.

1—8 unb 35—43, 2ßic(efßra0e 9Ir. 1—9 unb
34—42, 'Ißilbelmcbdvenßraßr, 3 tt'intUißra0c 9?r.

1-4 unb 25-28.
10) 2>ae 67. 'Ptfijei Gebier (3c))rncrfnn0e 9h". 37)

Sürbringerßraße 9fr. 6— 31, ®neifenaußra§e 9?r.

18—41 unb 73—95, 'DfarienterfeiDm0e, 9>?mem
malbei-ftraße 9fr. 11—30 unb 33—51, 9foftijßra0e

9fr. 12—25 unb 37—49, <ccfclciermad>erfira0e

9fr. 8— (Ente, «Sofmeftrafie 9fr. 17- 27 unb
30 40, 3cffencrfiraße 9fr. 6—23 unt 29—47.

£ias 70. 'PMije^Sietner (2Bienerftra0c 9fr. 59 m.
©eiliger S9abnbef), ©crliger ®abnbof, Sijenbnbn

ffra0e 9fr. 1 unb 48, ©örligcrftrafjc 9fr. 1- 15,

©rünauerftrofie, lieiibujer Ufer 9fr. 18—30, Vau
jiger s}'Iag, Vautlgerftraje, 'Plag eor bem ©örliger

29abnbcje, pücflerßra0e 9fr. 32, JReidjentergerßraße

9?r. 53—66 unb 120—138, ©faligerßraße 9fr.

39- 46 c. unb 95- 106, Sßenbenßraße, 'lßienerj

ßra§e 9fr. 1— 32 unb 59 k.— 69.

12) Dae 74. pelijeuSfemer (Slepl)an|7ra0e 9fr. 9)

•Hamburger iöabnbef, Äeltjeugineiflerßra0e, 4>aite«

ftraße, 3nealitenftra0e 9fr. 50—53, Kruptffrafje

9fr. 1— 1 1 unb 14— 16, l'ebrterflrajje 9fr. 6—56,
9ferbbafen, [ütluber Ibcit, pcrlebergerßrafje 9fr.

1- 22 a. unb 33-- 49, Cmgcii'firafje 9fr. 1- 36
unt 128—140, 9?ntbenotrerftra§e 9fr. 41- 87,

«tenbnlerftrafec 9fr. 1 unt 32, ©tepbanfhra0e 9fr.

1—151». unt 55a.—69, £tra§e 30 Slbibeilung

VIII., iSßb^Ufer, 2"crfftra0e 9fr. 1—14 unb

32—35, 2ßt(enarferßra0e 9fr. 30—45.

13) 33ab 75. pelijei-Sfetier (2^irfenftra0e 9fr. 6) 210=

'Dfcabit 9fr. 21—25 unt 104- 109, 2?antelftra§e,

'.Fivfenftrafjc 9fv. 1— 15 unb 66—78, 2>rep)eßra0e,

J&elgeltinter Ufer 9fr. 5, Kirtbßra&e, Hruppßraße

9fr. 12 unb 13, prigwalferßraße, 91atbeneiver>

ßrape 9fr. 1-40 unb 88- 106, ceibligßrafje,

oen ber 9tatbcnomcrßra0e bie jur Cßgrenje ber

Kaferne bet IV. ©arte^egimems j. j., Kleiner

Ibiergartcn, smiitben ©antelßraße unb 9fatbe>

nemerfiraße, Iburmßraße 9fr. 1— 19 unb 85a.— 88,

ißilenatferßraße 9?r. 1—29 unt 46 66.

14) Dat 76. potijci*9fepicr (Klepßcdßraßc 9fr. 37)

Jllienaerßra0f, S'actftrciße, ©*atts9?abnl)of 2'eile

nie, edik'ß Seilern, ®rü(!en-?U[ee, Gbnrleiten

burger ßbauflee, eem greßen Sieni bio jur 2ßei(^

bilbtgrenje, Sbarlortenbof, (Sfautiueßraße, (Eur*

bafenerßraße, ^ajanene4l(lee, ^leneburgerßraße,

^erßerbaue im £biergarten, I)er große löeg, ton



'128

ber ^ajancticJIKcc bie jur £änte(ftTugr, £>änbcl* 1

flrafte, Jgianfa^lab, •g'elftctncv Ufer, Älcpftccfftra^c,
j

t'elgnggragc, ©djleeuugcr Ufer, ©er'parf, ©icg-

munbbof, ©preeireg, rem gregen ©lern bie jur

,

©pice, ©teuerbaue, ebnnaltgce, fütlidi bcr Gbar--

!

U'ttenburger (Sbauffee, Tbiergat'tcn, nprtlid) vom
llanbn'cbr*Äänal unb ireglidi bcr t'ieblcngcin* unb
ftafancrieJlKec unb tee ©preewegee, Jbiergarten*

Ufer, t>on bcr gafancrie»2ll(ee bie jur (Sbarleucn-

burger Cfbauffcc, 2Bcge(pgragr.

15 ) ©ae 78. 'Jelijci Pfcxncr (©anvaltgragc 9fr. 53)

©änraltgrage, ©lüebcrgrage 9fr. 12—42 unb
46— 69, (gneifeitaugroge 9fr. 42—72, 91m 3o
bannietiidi, Orbanr.itergragc, fpfittcmralbcrgragc

,

9?r. 1— 10 unb 52—72, fJMan-Ufer 9fr. 1— la.

unb 25- 42, ©(bleiermadirrgiage 9fr. 1 -— 7,

©cmpelbcrrengragc, Urbangragc 9lr. 1— 19 unb
152- 188, Sßilmögrage.

16) ©ae 81. ’j.'plijci-Pfevicr (Sfßcigcnburgcrgragc

9fr. 63) ©elfettcrfirage, Gbrigburgergrage 9h.
1- 25 unb 62- 86, Golmarcrgragc, ©ictenbofener»

(trage, ftranfctfiftrafje 9fr. 10- 34, fagenaucr-

ftrafjc 9fr. 1, 2 unb 17- 18, •g'ritieieborfergragc

9fr. 1, £od>mcigergrage 9fr. 1—10 unb 23—32,
©Jülbaufenergragc, ^rrnjfauer 91(1 ec 9fr. 21— 38,

40—45 unb 206- 234, Pfpfcgrage 9fr. 1- 21

unb 40— 59, ©tragburgergrage 9fr. 29 unb 30,

Sreecfeti'gragc 9fr. 20a.—35, 2ßcigenburgeigragc

9fr. 14- 40 unb 53—77, SBörtber^lab, SBöriber*

grage 9fr. 12- 40.

17) ©ao 83. 'JJeiijcOPfci'icr (bübedergrage 9?r. 10)

Jtlt=(Pfcabit 26- 34 unb 88— 103, ©irfen»

(frage 9fr. 16—28 unb 52 - 65, £arelbergergragc,

Stdbtifdieo Jtranfcnbaue (Pfoabit, b'übfdci (trage,

^.'crlcbergcrgrage 9?r. 23- 32, Cui(}p>vgrage 9fr.

37 60 unb 110— 127, ©aljtrcbelcrgrage 9fr.

1- 7 unb 10- 16, ©tenbafergrage 9fr. 2—31,
©tcpban-'Jflab, ©tepbangragc 9?r. 16—55, Steiner

ibiergarten, jinilden ©trpntgrage unb 0t. 3b*
banmefirdie, Xburmgrage 9fr. 20- -25.

18) ©ao 84. 0>olijci-P?ei'icr ((Sopfptrefpgragc 9fr. 37)
JUt-fPfeabit 9fr. 39- 74, ©abnbef 'Pfcabit (Pfing.-

babn), ©cuffclgragc, Gmbenerfirage, ©e$fon>efp=

firage, Pfogpdergragc, ©iemenegrage, 0iragc 7,

27 unb 31, 21btbei!ung VI., Jburniftragc 9fr.

44- 75, SBalbffrage, äßalbcnjerftrage 9fr. 9— 34,

28iclcfftrage 9fr. 10— 33, 2ßitt(tprfer(tragr, 3<r’ingli--

grage 9fr. 5—24.

19) ©ae 85. ^elijci=P?e*icr (£eiin|frogc 9fr. 8)

Jtvnbtgrage, ©ergmanngrage 9fr. 1- 41 unb
70 112, Gbantijfp'JMab, Jim £bamiffoOJ.Ma(c,

ßibteingragc 9fr. 2- 39, Jrriefcngrage, £eim-
ftragc, ftloetragragc, Äppijcbgragc, 'Pfarbeinefc-

'Plaf, fPfitiemvalbergragc 9fr. 31 unb 32,

Pfegijgragc 9fr. 26- 36, '5>icnfer-llebnit0e-'JMrtti,

©ebenfentprffgrage, ©pltnegragc 9fr. 28 unb 29,
©trage 20, 20a., 21, 22 unb 37 Jlbtbrilung II., i

©pdbrauerci Jcmpclbpfer ©erg, 21m ©empelboferl

©erge, 2ßiüibalb*Jl(criegragc, 3eifenerffrage 9fr

24 "
28.

20) ©ae 86. 'pelijei Pfcricr (©djönlcingragc 9fr. T|

23ödbjirage 9fr. 1 5— 42, ©pppgrage, ©ieffenboit

fivage 9fr. 28— 54, ©raefeftragc 9fr. 44 64 unb

93, Jpafcnbcitc 9fr. 1—38 unb 80- 107, £cbfn

(taufen 'Jllab, 3abngragc, Marle tWanen, Jg'üien

baibc, ÄPttbufer ©amm 9fr. 1— 43, barbmiwi

(trage, 2'ian-Ufcr „W 96 unb 97, ©dtpraleinjhajt,

Urbangragc 9fr. 39— 124.

21) ©ne 87. 'pclijci-Pfcoicr (Vicgnincrftragc 9fr. 211

$orgcrgvagc, GHpgauergrage, (flprlifer-Ufer S:

16—40, Setlbufer«Ufer 9fr. 1— 17a., bicgnijfr

(nage, Pfetdtenbcrgerftrage 9fr. 67— 119a., «traget

Jlbtbeilung I., ppn 2ßiencrgrngc bie Äettbufcr Ufer,

2ßrener(trage 9fr. 33—59 i.

22) ©ae 88. tpplijei-Pireier (©anjigergrage 9fr. 2l

©abnbpf 'prcnjtniier SIDec 9fr. 166 (Pfmgbabri,

2'abnbcf etbi'nbaufcr 2lUee (Pfmgbabn), $mb‘

beljerfirage, ©anjigergrage 9?r. 1— 62 er.t

85- 142, ©legcrn-cggrage, ©unferftrage, Steif

naftergrage 9fr. 16- 37, Grcrcicrplaß an hr

einfamen Rappel, grcebelgrage, igiagenaiieigTag:

9fr. 3- 16, -fpebtnrigergrage 9fr. 11- 22, fto

ganiensMce 9fr. 1 5 unb 103, Uetlcgrape,

2'appcl 21Uce, ')' lab II- unb N. Jlbtbeilung XI,

s)Mag L)., E. unb G. 21btbeilung XII., ^renjlasfi

Jlllce 9fr. 46- 205, Pfaumergrnge, Pfpfcitraf«

9fr. 22 39, 0d>(iemanngragc, ©djenbaujer Hbf

9fr. 42 146, ©targavbergrage, von bcr €<b«

baufer JUlee bie jur Sßineftrage, ©trage I, 1-

unb 19, Slbtbetlung XI., een ©trage 9 hi

©d)pnbaufer JUIee, ©trage II, 12, 15, 23 li

24, Jlbtbeilung XI., ©trage 13a., 14a., 14c., 15,

16a., 18, 18a. unb 22, Jlbtbeilung XtU

©trage 19 unb 20, Jlbtbeilung XII., een ©to’

baufer Jlttce bie ©trage 22, ©trage 31, $•

tbeifnng XII. r»pn ©d)pnbaufer Jltlee bie ©tragt lä,

Irecrfoirgragc 9fr. 1 unb 55, Jdeigenburgcritwfe

9fr. 41-52.
23) ©ab 89. 'Pelijei^Pferier (©traliunbergrage 9fr. 8ll

©eninucrgrage 9fr. 15—38 unb 73 —93, ©runntn

grage 9fr. 41—54a. unb 99— 114b,, Pfbcinf

bergergrage 9fr. 70 unb 74- 77, Pfuppinetgrow

9fr. 4 43, ©d)önbeljcrgrage, ©tratfuiibcrgrjgc

9fr. 1—29 unb 56—85, ©trcligergrage 9fr. 26,

27 nnb 29—46, 'ißelgagergrage.

24) ©ae 90.'}'elijei Pfeeier (©tvinemünbergrage 9?r. 28)

03üter ©abngi'f ber pforbbabn, ©emauerinage

9fr. 39—72, Greimnenergrage 9lr. 8, ©emmintr

grage 9fr. 12—57, ©leimfirage, Pfammlergrage

(unbebauter ©beil) bie ©nunemünbevgrage, Sfbrine

bergergrage 9fr. 21—28 unb 46— 54, Pfügrnci

grage ')?r. 9- 12 unb 29 33, ©dneebtergtagc

9fr. 53 222, ©trage 18 unb 19 Jlbtbeilung XI.,

i'en ©d'ivctlerftrage biss ©trage 9, ©trage 36a.,

Jlbtbeilung XI., ©U'ineiminbei (trage 9Jr. 13— 138a.,

Sincta=yiflf, 'ißellmergrage 9fr. 17—55.
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gernerjjin traben rem 5. Cftober biefe? 3ot>rcc

ab jugetbetlt:

l| rom 25. polijei*9ferter bem 49. polijei 9Jerier:

•£>emri(be*platj, ©lariannenpiatj 9lr. 4— 25,
©fariannenftrage '3h. 1, 2, 5—7». unb 47—53,
fWu?fauergrage 9fr. 36 unb 37, 9fattnpngvage

9lr. 15 unb 7ü, Craniengrage 97r. 12- 17 unb
192— 198 unb ©klbemargrage 9?r. 22 unb 62.

2) rem 31. Polijet-Sferter bem 72. polijei-ffferier:

©eile SlUtancegrage 9fr. 13 unb 90 unb ©neifenatt*

ftrage 9fr. 1.

3) rem 46. Polijct Pfericr bem 62. Polijei-Sferier:

©runnenftrage 9fr. 25.

4i rem 4b. poltjei-Sfericr: ». bem 25. polijei-gierier:

«balbertgragc 9fr. 1—11 unb 92- 100 unb $re?*
benergrage 9fr. 4 unb 5, b. betn 54. peltjei SKericr:

SReicbenbergergrage 9fr. 16—25 unb 166—172
unb Sfalipergrage 9fr. 15—22 unb 123—136.

51 rem 49. PoljebJReeier bem 54. polijei 9ferier:

Sfaltgcrßrage 9fr. 38.

G) rem 53. poItjei*9fa'ier bem 43. polijei SKerier:

itöpnttferftrage 9fv. 11—15 unb 173- 180, ren
pfut’jtpe Stb»imm--2lnga(t unb 2ßrangelgrage

9fr. 30— 37 unb 106— 115.

7) rem 61. Polijei-Dferier bem 62. polijei -Sferier:

(9nebenotrgrage 9fr. 12 unb 13 unb Raganien*
Mee 9fr. 47, 48, 61 unb 62.

8) rem 62. poltjei-Sferier bem 50. Polijei-Sferier:

apogoltjdje (SareÜc, 3'onofird)grage 9fr. 16/17.

9} rom 71. polijei-Sferier bem 72. polijei Slerter:

©elle*!flltancegrage 9lr. 1— 12 unb 91—107,
Jllter unb 9fettcr 3etujalemerfird)bof, ©eUe-?llltancc-

firagc 97 r. 97, ßanhriggrage, £eltowerftrage

9fr. 1- 18 unb 56—62, Stempelbofcr Ufer 9fr.

I—11 unb porfgrage 9fr. 1- 14 unb 80 bi? Snbe.
l'M rem 79. polijei-Sferier bem 53. poltjci*9fcricr:

O'brltgerftrage 9fr. 53—57, Cppelnergrage unb
Sikangclflrage 9fr. 51, 52, 93 unb 94.

Slugerbem tritt mit bem 5. Cftober biefeß

3apreB eine neu gebilbeic polijct*.£>aupimann*

jepaft, treldie bte Kummer XI. fübrt unb burdi

anberweitc ©ertbeilung ber polijei*9ferierc

gebilbet »irb, in ©iirffamfeit.

3u bett Polijei=#aiiptmannfd>aften »erben
fortan gegoren:

1. Pelijet^auptmannftbaft (©eorgengrage 46a.),

bie Peli}ei*9ferierc 1, 2, 26, 27, 29, 38, 40
unb 55.

II- Polijei *£>auptmannj<baft (fffiünjgrage, Cftfc

©renabievftrage 25), bic PolijctPferierc 12,

13, 14, 15, 16, 19, 20 unb 21.
Hl- Polijei^auptmannj^aft (^l?aer^ra§e I) We

polijei-Weriere 22, 23, 24, 44, 45, 52, 65
unt> 66.

IV. polijei-^iaupimanmcbaft (Sfaligcrgrage 74),

bte peltjei-SKeriere 25, 43, 48, 49, 53, 54,
"0, 79 unb 87.

'
• Poltjei^auptmannftbaft t CI?orloHcnftra&c 9fr.

86) bie Polijci-Stcriere 28, 30, 34, 35, 36,

39, 41 unb 42.

VI. polijei £«urtmannfd)aft (Panlgrage 9fr. 25),

bte Polijei-fReriere 4, 64, 74, 75, 76, 83
unb 84.

VII. 'Pe!i}ci.-£>auptmnnni<baft (Gbaujfecgrage 9fr.

40) bie polijei*9feriere 5, 6, 7, 8, 57, 58,

69 unb 82.

VIII. Polijci*£aupttnannfd>aft (28eigenburgerftragc

9fr. 76) bie Peltjei-Sleriere 17, 18, 50, 51,

68, 80, 81 unb 88.

IX. 'Polijei^auptmannftgaft (ßotbringergrage 9fr.

67) bic polijei -Sfcrtere 9, 10, 11, 46, 59, 60,

61, 62, fc9 unb 90.

X. 'Poltjei^auptmannfcbaft (Raljbacbgrage 9?r. 10)

bie Polijei-jferiere 31, 47, 67, 71, 72, 78,

85 unb 86.

XI. polijei -giaurtmannfcboft (Äeitbftrage 9fr. 3)

bie Polijci-Steriere 3, 32, 33, 37, 56, 63,

73 unb 77.

©crlin, ben 29. September 1892.

®er polijei-prägbent.

SVefanntmacbungen Per HatjVrlicben
•Cbers^JoflPtretTton jn 'potobnui.
'l'Ctift^un^ 'Hiftamt* *J8 Ü’uilfnii’aEDfnlratfc)

741. 21m 1. Cftober 2lbcnt? nad) Xiiengjtbliig trirb

batf pogamt 98 (Vutfemralberftrage) ron bem £aufe
l'ucfcmralberftrage 9fr. 10 nadt bem fbaufe Stempel*

befer Ufer 9fr. 35 rerlegt.

©erlin C., 29. September 1892.

©er fiaiferlitpe Cber-Pogbireftcr.

3VePanittutad)unßen Per ftbntalicbrn
5>atiWtoertunltmt!i Per 0taat*tcbulPen.

©efanntmatbung.
441. ®ae ©anfgejdjäft ron Seile et Pfattbcu?
in biegnib b*» auf Urnftpreibung ber Sfbulbnerjtbretbimg

ber fenjolibirten 4 n/oigen Staatöanlcibe ron 1882

Lit. D. JW 272560 über 500 9K. angetragen, »eil

ren berjelbcn bie linfe untere Stfc abgejcbnittat ig.

3n ©emägbeit beo S 3 be« ©ejepeo rom 4. ?Dfai

1843 (@.=S. S. 177) »irb beobalb 3eber, ber an

biejem Papier ein Slnred't ju baben rermeint, auf*

geforbert, baffelbe binnen 6 Senaten unb fpäteffenb

am liJ. T>e$euiber 1804
uno anjujeigen, »ibrigenfallo bao Papier fafgrt unb

betn genannten ©anfgeiebäft ein nette? furefäbigcö au?*

gebdnbigt »erben »irb.

©erlin, ben 2. 3uni 1892.

^auptrertraltung ber Staatoftbulben.

3Vefanntmacbunf(en Per fiöntgltdpen
@tfenbabns^treftion }u HBromberf).

©efanntmatbung.
413. Slnt 1. Cftober 1892 gelangt jum Staat?*

babn^©ütertarif ©romberg- Pfagbeburg rom 1. ?lugug

1889 ber 9lad>trag IX. jur ISinfügrung. Derfetbe ent*

pdlt: I. 2lenberungen unb (Srgänjungen ber bejonberen

tarifrorfebviften. II. 2lenberungcn unb Srgänjungen

be? fiilometcrjeigaP. III. 91eue ßntfernungen unb
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ftva^tfäfe für bie Stationen beo Cireftionobcjirfb

©romberg: ©ajobren, Ci. öroltmgcn, 9tunowo, pil*

falfcn, fKagnit, Sdtwirgallen unb Stretno tmb fiir bie

Stationen beb Ctreftionobejirfo ©tagtcburg: ©tebcri?,

©üben, Königeborn, l'oburg, Dörfern, Unjeburg, 2ßot=

mirbleben, ißolteceborf, jebtenid imb ^cpocimcf. i

IV. ©eridjtigungcn unb Grgänjungen. 25rucfftü<fc beo

fRacbtragb finb bur<b ©ermittelung her ftabrfartrn*

Sluegabeftctlen itnjerce Cireftionbbejirfe ju bejieben.

©romberg, ben 24. September 1892.

Höniglidtc ©ifenbabn^Cireftioit.

äBefanntmacfcunßcn brr jfreieauöfcfeüffe.
14. Cunp ©ciUtUift beo ftreioaueidjuiice vom
19. 3uli b. 3- finb biejenigen Utetle bcr Kolonien

SUt* unb ffteu^'utterow, wclcbe biober nodj bem ®utb*
bejirfe 21mt 3ed)lin angcbörten, redjtolräftift von bem
teueren abgetrennt unb mit bem ©emcintebejirf Steifen

3ecblin vereinigt worben.

$tprig, ben 22. Septcmbtr 1892.

SJtameno beo Kreib:3luefcbuffee: Cer ©orji^ente.

fPefrtiintmaduiiiijrn anberer Steljörben.

©efanntmadtung.
Cie Slintolofale ber beiben bicber in privat?

gebäuben untergebraebten Kataflerämter ©erlin I.

SJlorbwcft — biober Stcnbalerflrnfie „V 32 — unb
©crlin I. Süb — biober ftabbaibftrafie 5 — finb

am heutigen Jage in bab jrneitc Stodmcrf beo fiefa*

lifeben ©ebäubee ib leine präfitentenftva&e Jtöf 7 —
(Sitigang 'Portal 1. von ber SHcuen ftnebriibftraije atto— verlegt worben, jo baff nunmehr alle vier KataRcr-

ämtcr für bie Stabt ©erlin mit unjerem ftataftetbüreau

,

— biebcrtgein (j5runb= unb ©cbaubefteiierbürcau - ba*
|

jelbfi vereinigt finb.

©erlin, ben 28. September 1892.

Königliche Cireftion

für bie ©erwaltung ber bireften Steuern in ©erlin.

SPetfonalcbronif.
35er Cber;9fegicnmgö-3?fltb Knappe jii ©rfuvt ift

an bie Königliche Regierung bierjelbft alb Cirigcnt ber

’Äbtbeilung für birefte Steuern, 35omaincn unb goiften

verlegt worben.

3m ft reife ilücftprignig ift wegen beb am 11. b. ®J.

bevcrftebenbeii Sblaufb ber Cienfijeit ber SHitierguto

befiger Qfbeling in Strigleben auf’o SReue jum Slmte?

vorlieber beo 13. ©ejirfe — ©rejtb - ernannt worben.

3m Kretfe Slngermünte ift an Stelle beb an« bem

©ejirfe verjogenen SKittergutobefigero ©ertranb u

©rig bcr Scbulamtopächter Scbmibt ju @oljotr jum

?lintbvorfteber--SicUvertreter beo Ui. ©ejirfe— ©oljeir

ernannt worben.

3m Krcije Jlngertnünbe ift wegen beo am 1 1 ten

b. ®. tevorftebenben Slblaufb jeiner bioberigen Cinw
jett ber fRitimeifler a. 25. von SH mim ju ffeliboir axfb

'Reue jum Slintovorfieber-Stellvertreter beo 0. ©tjirft— h’anbin — ernannt worben.

3m Streife prenjlau ift an Stelle beo verftetbmm

bibberigen Slmtovorftebero beb 29. ©ejirfo — "poljcw—

,

©auerbojebefiger ©ölfer in 3frrentbm, ber bibbtnjt

SHmtevorfieber Stellvertreter, Rittergutebefiger Sellntr

in ifriebritbobof, jum Slmtovorfteber beb gebaibun Je

jirfo ernannt worben.

25ie Stbleufenmeifterflelle ju fWublbborf ijt m
|l. Cftober 1892 ab bem bibberigen ©rüdenaufiirttt

53)? unter aub Gberowalbe übertragen worben.

Cer ©rüdenaiifjeber Utboff ju ©eeofoir ift «
1. Cftober 1892 alo ©rüdenaufjteber nach ßtereirjtti

verfemt worben.

Cer 'Pfarrer SBoIfgang ommanuel Dreifiuj«
Dfönnebed ift jum Pfarrer and) bei ber GvangeliKto

Öemeinbc ju ©aumgarten, Ciöjeje gintom^Mtiftf,

beftellt worben.

Cer bibbertge£üljeprebiger ©iar Otto ©ou(li'»<

ift jum 25iafonub in Rathenow, Ciöjefe SWatbenen.

beftellt worben.

Cer bibberige teebmfebe püffefebrer an ber 8 S»

fcbule (böbere ©ürgerfchule) ju ©erlin, Hantelet,

4

alb 3eitben(ebrer an berfelben Slnfialt angefiellt ffeiW

25ie l'eftrerin ffräulem fjorwif ift alb ßlemwib

jdmllebrenn in ©erlin angeüellt worben.

2)er bioberigc @emeinbcfdtuUebrer in ©erlin 4*'

©rawert ift alb ©efanglebrcr an ber 8. 9te«li4»-(

(böberen ©ürgerfd}iile) angefiellt worben.

Cie tebreim Sllice Schulte ift alb ©tmfinK

fcfiullebrerin in ©erlin angeftelll worben.

Cer bibberige ©orfcbullebicr am l'ejfing ©pmnanus

ju ©erlin, pagel, ift alo (.ftemciiitejibuliebrei d,faM

angefiellt worben.

perfonalvcranternngen im ©ejirf bet

Königlidten ®i jenbabn'Cireftion ju 6 r

f

,irä

(^rnennuncjen: Stntionbaffiftent iange in Vtidß

walbe jum Stationbvorfteber 2. Klaffe.

Cierju ffünf Ceffcntlidie Slnjeiger.

C^ic Snffrlicit^flfbührfit bdta^rn für fiiif nnfpalh'flc T*ru(fjrnc 20 $f.
i'cla^tjblaitcr tpftc-ett ter 9ogrn mit 10 itf. bcrrcbnrt.)

Wft>iflirt v«n *cx Kcni ^licbfn dtr^ifruni) ___
‘iiufüDniilfiti i»<r Ä. -pav» tötben.
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(SrtraMiUt $um
ber äoitiftltcbcii ^Icgicntitg }u ^utöfcam iittb ber £tabt Berlin.

?tue gegeben am 7. Cftober 1892.

'})olijc(sSerorbiuinf$.

?luf ©runb bee §136 bee ©efefee über bie alO

gemeine ?anbe*beni>altung vom 30. 3uli 1883 be*

ihmme idj in Grgänjttng mein« 'PelijeuSlererbnungen

über ben Sdnffenerfebr mabrenb her Gbeleiajctt bpm
15., 24. unb 30. September 1892 S\o(genbee:

»Irtifel 1.

Der Ülrtifel 2 ber 'pelijei 2$erprbnung i'pm 24ften

». 'IS. reirb attfgebeben. Cie 'PolijeOäkrorbnungen

vcm 15., 24. unb 30. n. 'S?, ftnben auf bie im Senig-
retds 'Preuften gelegenen Strecfcn ber Glbe oberhalb

'Dlagbebnrge bie jtir l'anbeegretije ebenfalle Slmrenbung.

Slrtifel 2.

£teje äkrorbnung tritt fefort in Äraft.

Berlin, ben 5. Dftcber 1892.

£er TOinifler für 4>anbel unb ©ewerbe.
3m Aufträge: gej. von äßenbt.

3u C. 7565.

%

fltffiflirt ren e»t -ftcniflliditn Stauung (8 SicWtam.

'Ucietarn. SBaittradcrci tu St JP {> a s a'lAot Jttbtn
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nähme bcr Gruppen beö ©arbe (Sorpe gelegentlich bcr

biesjährigen £crbflübungtn fctrif bae an allen Ollen

betbäiigte Sntgegenfcmmcn bcr ©ebörben unb gc»

fammten (Sinmobnerfchaft.

Oer fommanbirenbe ©eneral.

gej. Sbr- »en £>ülleffem.
2ln baeftönigltd?e£)ber»präftbiuin berprenin} ©ranben«

bürg }u petobam.
* •

*
©oriiebentee Schreiben be« fiöniglicben ©eneral»

llemtnanboe beb ©arbe»Serpd bringe ich bierbtird; jur

öffentlichen Äenntnifinabme.

pottfbam, ben 4. Oftober 1892.

Oer Cbcr»präfibent ber Preotn; ©rantenhirg,

©taatöminiffer non Ülcbenbacb.

SrFanntuiacbunßrn
be$ £öniglid>en SfteftierunßesSPräfibenten.
’-Ptlrifft ^erffefa» bemglid) tu» WcnuM een Minftalträifrrii

232. Oie an Straffen unb anberen Sßcrfcbreftellcn

jum ©enuffe feilgebaltenen Hüncralmciffer, »nie Selter»

tnaffer, Sobatnaffer u. bgl. »»erben an bie Slbnebmer

meifi ciefalt »trabfolgt. Oer ©enufi fo falten Kapert

jiebt leidjt ernjfe ©erbauungeflörungen nach fi<b unb

beförbert jtt 3eitcn brobenber ßbolcra bie Neigung

ju äbnlicbcn örfranfungen.

Oie ©erfäufer »on fPfineralträffern im Slusidjanle

»»erben baber angetviefen, bae ©etränf fernerbin, gleich»

»iel ob Sbolera breitet ober nicht, nur in einem lei

Jnnfivafferlcmpcratur entfprcdjenben Söärmcgrabe reu

etwa 10 ©rab (üelfiue abjugeben.

3ugleid> wirb »or bem ©enufi eiöfaller ©etränfc

überhaupt, inebefonbere ber ID? inera Imäffer, gemarut.

Pctebam, ben 7. Oftober 1892.

Oer Wegicrunge=Präftbent.

'Verfotten^ßecbfel in ben ©enoffenfebaft«:
orßanen btr ??orbbeutfd)en öjSoljsSlfrui»’

ßenoffenfebaft.
*2511. Seftion 111.. Berlin.

Sin Stelle beO £crrn ©ernparb ©ramberg,
Piepe, ifl £err Sßilbelm ^alcfenberg i. {?. Ib. SB.

Baldenberg, Pagarbeemüplen bei ßüffrin II., jmn

(Erfagmann beö 4. Sorflanbd SDfitgliebed gewählt.

235.

2

3
4

5

6

7

8
9
10

11

12

13
14

15

16

17

18

19

20
21

22
23

pol?

Warnen ber Stabte

W W
Slngermiinbe

©eeefet»

©emau
©ranbenburg

Oabnte
Gfberemalbe

£a»elberg

3ütcrbog

Üuderovalbc

perleberg

Potebam
prcnjlau

prigwalf

Watheitoa»

Wen Wuppin
Sd)»»ebt

Spanbau
Strauebcrg

Oclto»»

Öemplin
Oreuenbriegen

äöittftod

Sßriejen a. O.

Ourcbfdimtt |15 58113 78] 14 45

Potebam, ben 11. Oftober 1892

® e treibe I

9?<tdm>eifunß ber iPtarft» ;c.

11 e b r i g

(£e foffen fe 100 Kilogramm

'!

5 14 .9
8(

47

03|

6<

401

30

49

59
9.4

25

11

75

5G
10

KUf

•e

i,

'91 W. ®f V\

13 63
13,40

29
i 14 05
14)58

13|85
1 13 94
14 83
1365

) 13 55
14155

13)

44

1282

14)

33
13
14 08
14 50
16 25

56

13 23
14

16 05
14 80
14 28
15 38
14 69
17

12 86
13 20
15G5
13)86

13 50
1466
13 75
14
15

18)06

1568
13 50
13-
12 —
141011

12 96
15 —
15 31

14 91.

14

15 65
14 03
16 —
1442
1356
1490
13 28
12 75
13 84
12 80
14 68
15 —
17 12

1448
13 50
14

12 29
3 80

29-
35-
34-

) 25

1427

w
i'i '16 91 Vf

27
30

32

30
23 50
30-
23 —
38—
24 —
24|—
32

19 —
28—
35—
33 33
33 —
22 —
29 —
30-
32 —
32-
26 20 25

50

40

24
35
26

38
40
27

28
28
28
35
31

28
33
27
40
25
40

25

50

34 50
45 —
50 —
37]

—

50

31

67
40
40
50

41

35

30 25

50

48 —
50

37 50
14

36—
451

—

40 1

—

38)

—

40
60 36 -



Bertrattenbmannbbesirf I.

2ln ©teile bee fterm G. ©tbultj jmi.. 'Potbbam,
tft £>crr £eftij<|)l£imeiflcr ©. gcrfe t. ft. S- Serie
<t ®obn in Pctbbam, 9?reiteftrnfje 30, jum SBertraucne

mann befleUt.

Bertrauenbmannbbe}i rf V,
2ln ©teile bee Ferrit G. ©taube, ’.'riyn'o [f, ift

(fcerr 3. Sp. ©ebnfclbt 0- ©ebne, SI. 3er(ang bei

Äbeineberg (Warf), jurn Bertrauenemann gett'dblt.

33ertrauenem annebejtrf l\.

2ln ©teile bee £>erm üß. -^e fiter, Vucfemralbe,

ift f*ert Jiitblertneifter 'paul £>aaje in Jüterbog gcirablt.

'petebam, ben 10. Eftober 1*92.

25er Regierung« prafibent.

Peminun.iltc(irl« itfrinrtrun^,

•231 . I'er Bejirfo 2lubi(bu(! bat am 20. ©epteinbcr

f 1. 3- bie Abtrennung bee bieber jutn brmamenfiefaliftbcn

(*utebejirfc 211t-Canbeberg gehörigen Kird'i'labeo unb

l

ber baneben gelegenen (Strafte, ut ben Hataficrbtubern

bejeitbnet mit:

•Vreiff im 3)?pn<it September ISft-2.

a. Sltirbtid' ber ©emeinbe Alt-Vanbbberg, Harten-

blatt .’S, parjellcn Kummer 484/174 öffentliche

2Begc — Stabtlage ,

l>. ©runbfkucr BJutterreHe beb ©emeinbebejirfcb 2Ilt=

Vanbeberg ©tabt

1) ©entarfung 211t = i'antebcrg , Jfartenblalt 5,

yarjellen ^ummer 479/162, Banb XIV. Blatt
000 tce ©runbbudte, an ber SdtleftOrafr,

©ebdubefldtbe, glätbeninbalt 08 ar 01 ijm,

2) ©entarfung 211t ßanbbbcrg, Äartenblatt 5,

'Parjellen-fJhitnnier 510 102, Banb XIV. Blatt

000 bee ©rimtbudie, an ber ©cblefjffrafic,

Hirdtplag, Släd;eninbalt 45 ar 31 <jin,

3) ©entarfung 211t « ßanbeberg, ftartcnblatt 5,

'parjel(en=ij?ummer 511/163, Banb X I \ . Blatt

000 beb ©runbbuebo, an ber ttircbftraße,

Utrtbplae, Slädteninbalt 02 <]tu.

unb ihre Bereinigung mit ber ©tabtgcmcinbc 2llt»

l'anbeberg beidtleffen.

petebam, ben 6. Efteber 1892.

£ier 9?egierungb'Präftbent.
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25«. 5t ad) n> e i f tt n g
beb Wfpnatbburtbidtmttb ber gcjabltetv bedien lagebprcijc einfdfliffjiid» 5% Jliifjdtlag im fDienat <

in ben ftauptmarftertcn bee SRegienmgb ©cjirfo yetbbam.
September lb'/i

«f

fcftrftn

je 50

.KiU'fltomm.

für

Ättif

©er»

rctp-

Slorferc.

|®i.
| 2)f.

®ran-
ntnbura

für

©ran--

renburg

»nt
.«wie

©eit.

bat'fl-

lanb.

2S.1 *f

tfurfrn-

tt'altt

(»i

•drei«

Oütfr-

bcfli

Vutffit-

»alte.

SR. |*f

©erlt

bttg

für

.«reif

Weit=

'ilrignig

SR. |*f.

©eit*

tarn

für

tarn

»nt
.drei«

;iaiidi

|©cl(ig.

2R.!*f

lau

für Mc

-ff reift

©tc«j>

lau

unt

Jcmt'lin

9R 'i
: i

9!ni

fltnrrin

für

.«wie

iNurpin.

2b.! ®f.

iSdm>cbt|

für

drei*

Singer

mimte.

2>M m

©iltilcdl

für

.«reif

c»>
©rignig

|2R.| »f

Vf mr ifunud

l^nTTiTlRrfljr^banTr
92irmbärntm . Cftbartim

|unfc Ürirci» feirif füi fr#

Van r »in gilt Skilia &
•ftauptmarftcit.

£afer
f>eu

SRid>tjhob

814
189

99

823
3,68

2 ! 10
I

^.'ptebarn, ten 11. Dftober

68
63

1»

7;12

3 1
2

1

253

8 27

1892.

7[25

3|15

236

7 14

10
10

770
2:48

182

6‘56

158

19

/
T'> «v Wa -..nrurlrt.l .fUv.'lflb ttlf

©wie ©trjeirttmt Per .«cnigliri/tn PanPretaumfdiult in ÜHt Weltc®
unt bei ©rtfpam füt I. Cltcber 18U2|I893.

257. lab 'Pretbeerjeubnifj ber fiüniglidaen Vanbeb^

baumfd>utc in SU6@clton> unb bei ^etbbara für 1892 93
liegt jur Cfinficbt auf fdmmtlicgen Vanbratbbämtern fa-

j

wie bei ben URagifträten ju ^otbbam, ©ranbenburg
a. £., ßbarlottcnburg, ©panbatt, Vudenwalbe, ©djwebt

a. £>., 3Briejen a. £>. aub.

'j.'otbbam, ben 30. ©eptember 1892.

ler SRegierungb^räftbent.

©efanntmadtung.
258. Das @ejd)äftejimtticr ber ©ewcrbe*3nfbcctien

©erlin II. (^otbbam), umfaffenb bie fireife Cber= unb
Wieberbarnim, 'Jfrcnjlau, Sngermünbe, Xemptin, ifl bi«

auf SBcileree na* ber fibpemrferfiraftc 9fr. 184

©erlin SO. perlegt werben. Jlmtlicbc ©predjfhinben

jeben ©ennabenb een 4 bib 8 Ubr Wadimittagb.

^oibbam, ben 10. £fteber 1892.

Der 9?egierungb=fPrdfibent.

©cfanntmad^ung.
25«. I'er auf ben 27. Cftpber b. 3- in ©rüffew
angefegte firammarft ifl aufgebeten werben.

‘J'eietam, ben 11. Cfteber 1892.

I'er fRegierungb 'prdfibent.

SJiebff ueben.
200. J^efbgefiet (t iff bie 9Saul= unb filaucn»
feudte unter ben Sünbpiebbefiänbcn einiger ©eftecr in

ftcljdtew, ©tcnbell unb •S'ogenfelbe, unb bce

Jlderbürgers ©uflae ©ranjee in Stbwebt a. D., fireie

Jlngcrmünbe, unter bem Sfinbeieb beb Sleffätben ©cbmibt

in 9tul>l®bcrf, ber Jlderbürgcr ©artel, ©lanfe unb
ber SEBittwe ©cpneiber in ©ernau, bee 9littergute«

pdebtere lieg, beb ölemcinbeeerffeberb ©ergemann unb

bee ©auern SBicje in ©telpe, fewie in 6 ©eböften

in 'Jfaifenbcibe, Sreie fjfieberbarnim, unter bem Sfinb*

nicb bee ©auern Weltmann ju ©*enfelb, drei«

Cberbarnim, unter bem SRinbeieb bee Weuanbauere

£emid)en unb bee Seifätben 2ßebliid) ju SBulfere*

berf, «reib ©eeefow*Sterfew, unter bem Winbeieb

bee Vanbclemannee Weeg, beb ©attlermeijferb ©dscr.

berg, ber Jlcfertürger ©(biete, feiter unb ®ewft ;j

ßremmen, ber SBittwe ©elbfigmibl )U ®fatlau,

bee ©auergutebeftgerb ftraag ju fDfavfce, um« t«

!3»ff®d>ien tes 3'n
'

,rncrnie*P ev® Äfngc ju Wauen, Umt

£fibaeellanb, unter bem Winbeieb beb Jtejfdtben Jt

Wfag in Weefow, bee ©ütnere ©ciler in ctf

lierenberg, jum ©utebejivfe ber SDberförflern (>ü-

aue geberig, ber ©auergutebejtgcr-Sßtttmc ©runon i

b'anbin, ber SBittwe ^aannanu in iVebennam!
firrib SBeftbaeettanb, unter bem Wtnbrieb beb ©tmr

gutebefigerb ®rni(fe in £> o ( b c cf
,

unb ber @enmt(

Rranfenfelbe, ÄTeib 3ü<«rbeg4'n<fenwalbe, unter tn

Winboieb bee Wittergutepädjtere «lügge in fKiice,

beb ®utee JUein-Cucf ow, ber ©auerwittwe

bee ©auerbefbbeftgerb Weumann unb bee ©uttf .i

®brig, beb ©utce Slleranberbef, bee ©auerbw

beftgere ©p in ©dnnclln, unter bem SRmbmfb r

ben ©diafen bee ©uteb 5Bel(ent(tin, bei einer Sef

beb ©übnere 3«go'T' >tt 'Poljew, unter ben Wun

fdiafen bee ©utce lernew, Äreie ^renjlau, um/j

bem Winbeieb bee Gutebefigerb Wfebr ju ©ul Jßalt

bef, jur ©emeinbe drempenberf geberig, bee ©ütr.t

ftarf ©eelig in ©iefen, unter ben fiüben beb ©a im

leljtbew in ftlein«23efterbberf, unb bee 2',i

?lugufi ©rebbin in üinbenberg, Srete CPpri.'M,

unter ben fiüben in ©ramjow, bee fieffdiben fira«

in fDfefecfew, beb ©cnieinbe=©prftcbcre Sßinterfelt 1

Weubaufen, beb ©utbtagelebnerb Wfartme ci

i'ecbt auf bem ©Ute lalmin, auf bem ©mefemt
unter bem SRinbeieb einjelner ©efiger in fiarfutt

imb unter ben ©ebafen beb Witterguteb\ ©üblif

fireib üßeftprignig, unter bem Winbeieb ber ©aurt

©runaef unb ÜBegener, tee ©emeinbercrftflKt!

2Billc ju ©dienefelb, beb ©übnere Vcbmaim g

0'rdbenberf, beb Äeffdtben fiefelb unb bei ©ütnni

Spahn ju Wubleberf, beb ©dimiebemetPere Jbpt«

ber ©übner filurfe, Slburg, f>ager, beb ©teBmadi I

fialfbrenner unb beb •öulbbauern l'egmann in giibrre
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borf, beb CrteoorjlebcrB Stramm, ber Bauern Jluguft

unb juliue Jlntoniue, (5riebri<b ®üntber, S^riebr. l'eb=

mann, fotrie bcr Rofjutben Serbin. SRttfcbc ju S djeene»

»reibe b. i'., bcr Bauern Rarl Ctto, 3uliu0 i'cbmann

unb ftriebr. Spiefedc in Qlauäborf, unter ben Rüben

bee Baitergutebeftbcrö fterb. Jbiede in ®refi-3>ctben,
bee ®cmeinbe-Borf)ebcrö Ibiele, beb Bauern (Jggert,

beb Wüblenmeiftere deren} in Brufenborf, bcr

?t<frrbürger Ochmann unb SBilb- SSJolf ju leiten?,
Rretd Weitem, unter bem SRinboieb bee Sldcrbürgere

ftotb in bee Canbrnirtb® Rapfcr ju

Bcmpliner Sluebau, unb bee kühnere 3<>M }u ?Imte<

freibeit £amp, Rrcie Xemptin.

®rloftben if) bie Waufs unb Rlauenfcudic
unter betn SRinboieb bee ©aflmirtb® 3acob ju ®ratn*
jo», Rreie Slngermünbe, ber Slderbürger Brcbered,

Rottmann, Surcl, Büttner in Bernau, Rrcie SRtcben

barmm, bee SRittcrgutes Oeucnberg unb ber dauern
SBcnjcl unb Brunen- ju RIebbide, Rrcie ßberbarnim,

tn (5 offenblatt, Rreie S?ecefott>;@iotfotr, unter bem

SRinboieb bee Bauemgutebefiberö £erme unb bee

Roffätben ftalfenberg unb SRa beneleben in iiefotr, in

®rünefelb, unter bem SRinboieb bee Bauern ®<brcbe=

borf in Warf ec, Rreie Cfibaoellanb, bee BübncrÄ
®bel in Döberif, unter ben Sebafen ber £änbfer

unb ©dtlädjter Briefe unb SRufjpidcr in f^riejad,
unter bem SRinboieb bee SRittergutee Bufeboto (I. ?ln-

tbeile) unb im Borfe Bufdjoio, auf buifenbof, jum
SRittergut 'plane gehörig, unter betn SRinboieb bee

Soffätben Söeitlanb ju Rief, bee Batierguiebejtferö

Bb'rie in Wölb (cm, RTeie SBeßbaoeflanb, in SRcu»
tnarft, Bamm, Rreie Oütrrbcgd'udemealbc, in

Barfifoto unb £orf), auf bem SRittergut Bantiforr,
in fi leinci&ajjloto unb Bremen, unter bem fRinb-

oieb bee Bauern 3rnnrid in Runoto, Rreie Cfh
prtgnie, unter ben Rüben bee ftubrmanne .fiart

j
un .

in 'perleberg, Rreie 2Befiprignib, auf bem SWitter*

gute 3 trn ifoir unb in Barrtf, Rreie SRuppin,

unter bem SRinboieb bee Bauerbofetefibere Weifjncr

unb bee Bübnero Schilfe in ßlaueborf, unter ben

Rüben bee ®ruben*3nfpectore Ramann in Stbenfen»
borf b. 2B., ber Roffatben RatI Paul unb fiarl

Bamm in SEBaltereborf, bee Bauergittebeftbere

Bümecben in Saalcto, in 19 ©eböften in 9?cbagen,
in Rieb fre* ®röben, in SJSünöborf, Brif unb
Warienberf, in 17 ®eböften in Woben, in brei

Oeböftcn in 0 anftoib, unter bem SRinboieb ber

Bauerbofbeftber tBalboro unb (Selberg in Schufen*
borf bei SBufterbaufen, auf 2 ®cböften in 3 r blen>
borf, Rreie Belten», unter bem SRinboieb bee Slder-

bürgere ®ierfe in Brmplin, Rreie Bemplin, unb in

®ro9 Rreub, Rreie 3uutb Beljig.

2Begen junebmenber Berbreitung ber Seucbe finb

bie Drtfd'aften unb ftelbmarfcn 358 a eben? unb

Stölln, Rrete äßefibaoellanb, gefpeirt.

(Srlcfcbcn ift ferner bie Bruflfeutbe unter ben

pferben ber 1. (Jompagnie Branbenburgtjcben Bram-
Bataillone JV? 3 in Branbenburg a. £.

Ber «OT i I gbr a r» b if) feflgefleUt bei einer Rub bee

£üfnere Steigert in Rörbip, Rreie 3üterbegd’uden-

»oalbe, bei einem Od'fen auf bem Bominium «Dfaricn

felbe unb bei einer Rub in Sdjöpfurtb, Rrcie

ßberbarnim.

potebam, ben 11. Dftober 1892.

Ber Segierunge^präfibcnt.

Sefanntmacbunarn bf« Sontflltcben ^Jolijeis

«Präflbenten }ti Sörrlin.

Sfitmct unO lS|>arlcttti>burfltr 'greife iw ®leni>t Ätelcnilifr 1892.

»». A. (5ngroe= vJRarftprcife

im P?enateburtbf<bu*ll-
3n Berlin:

SBeijen (gut) 16 Warf 38 Pf.,

bo. (mittel) 15 * 62 *

bo. (gering) 14 . 88 3

SRoggett (gut) 14 . 77 »

bo. (mittel) 14 3 29 »

bo. (gering) 13 3 83 3

®erfte (gut) 17 3 59 *

bo. (mittel) 16 * 12 3

bo. (gering) 14 3 68 3

4»afer (gut) 16 3 03 3

bo. (mittel) 15 3 08 3

bo. (gering) 14 3 14 3

(Srbjen (gut) 21 3 22 3

bo. (mittel) 19 3 60 »

bo. (gering) 17 3 99 »

SRiduffrob 4 3 33 »

£eu 6 3 03 «

rd)fd)nitt ber bötbfien Berliner

einf4>l*r$ltd>
' » "/.

für 50 Rlgr.

4>afer Strob £>eu

Bageepreife

im ÜRcnat September 8,65 SDif., 2,46 SD?f., 3,81 SWf.

11. Betail» sPiarftpreifc

im SDlenatebimbfcbnitt.

1) 3>t Berlin:
für 100 Rlgr. (Jrbieit (gelbe j.Retben) 33 Warf 94 Pf.,

Speijebobnen (mei^e) 32

* « l'tnfen 50
* » Rarteffeln 6

1 Rlgr. SRinbjleifdj o. b. Reule 1

50

1

1

1

1

1

2 •

20
40
20
50
35
25
50
30
27

1 « » (Bauibfletidi)

< 1 > Sdnocincfleiid)

3 1 3 Raibfleifcb

s 1 * £>ammelfirif(b

s 1 s «ped (geräudiert)

3 1 3 gfbutter
- 60 Stüd 8ier 3

2) 3n Qbarlcttenburg:
für 100 Rlgr. ßrbjenfgelbej.Rotben) 32 Warf 50 Pf.,

* * s Spetjebobnen (weifte) 35 * — »

3 3 3 Cinfen 45 « — «

s 3 s Kartoffeln 4 » 50 »

• 1 Rlgr. SRinbjleifdi ». b. Reule 1 « 40 s

3 1 3 (Baudtfleiftb) 1 * 10 *

oagle
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für 1 ftlgr. ©djweinefleiftb 1 ©farf 50 ©f.,
f 1 * jtalbfleif* 1 * 40 *

s 1 * £amme(fkifd) 1 . 20 9

tf 1 t Specf (geräuebert) 1 * 60 9

t 1 t ßfjbutter 2 » 33 9

St 60 ©tücf ßier 3 » 30 3

C. l'abenprcife in ben (cBien Dagen
bee ©tonatö September 1892:

1 ) 3 n ©erlin:

für 1 Älgr. iPnjnuiicbl .V' 1 35 ©f.,
S 1 s Sioggettmebl «V 1 33 9

* 1 # ©erftengraupe 40 9

s 1 * ©erftengrüffe 38 *

J* 1 st ©uchwcisengrühe 40 S

s 1 s •f'irjc 40 9

s 1 9 ©eie (3aoa) 57 t

s 1 * 3aca Staffce (mittler) 3 Warf — 9

6 1 9 (gelb in

gebr. ©ofmtn) 4 = 13 9

* 1 9 Speifefal» 20 9

t i * S*weinej*ma(3(bieftgee) 1 * 40 S

2) 3n ßp arlottenburg:

für 1 ftlgr. ©Jeisenmefil . >r‘ 1 42 9

f 1 f ©oggenmebl Jii 1 32 3

f 1 9 ©erftengraupe 47 9

* 1 S ©erftengrüpe 49 9

1 tf ©u*wci3cngrü®e 48 3

* 1 s S>irfe 43 9

S 1 s SWeiö (3aca) 50 3

i 1 3 3aca*Jtaffee (mittler) 2 Warf 46 3

6 1 i 3aca*Äaffee (gelb in

gebr. ©ebnen) 3 * 20 9-

f 1 9 Speifcfals 20 3

S 1 s S *weinef*mal3 (pieftgee) 1 * 10 3

Scrlin, beit 6. Cftober 1802.

Äönigli*cö 'ppltsci'Prdfibium. grfte abtbeilung.

©efanntuiadnmfl,
tflKttrnti lie^ tfdbfld'tigtr ’ilrKiniflung ciniga flcgcnirörtiii cnr

latbclifcben «I. Itfurrgtiiicintc in tPrilin gtbertiwcn
Crlid'Jtitn !u riiid ifthKirilNfii «uranc in Ü'-riKftiiff

100. Bon bem £crrn gürftbifcpof 311 Breslau ift

bie fbaai (ic^e 3ufhmmung jur ®rri*tung einer fclbft=

ftänbigen ßuratte in 2Bcijjcnjee erbeten, treibe bie

falbeftf*tn ßinwobner ber gegenwärtig jur fatboIif*en

St. |)ebn,ige«^farrgenteinbc in Berlin gehörenden Crt-

ftpaften Söeifjenfet, 9?eu*2ßtcf)tnfee, .f>pben*Sd)önbaufen,

9leu*J£)oben=6(bcnbflujen, ^eincrebert, Waldwrn, 2Bar=

tenberg, galffnberg unb Slbrenefelbe umfaffen fotl.

auf ©runb bee $ 239 Dit. 11 Dp. H. beb an*
gemeinen Vanbrecpte »erben alle Diejenigen, »eltbe

tur* biefe ©eränbenmg benaebtbeifigt 311 fein glauben,

bierburtb aufgeferbert, etwaige SBcberfprücbe unb ®nt<

f*äbigunge*gorberungen bie jum 15. Cftober b. 3-

j*riflli* beim s
J.'o(i3ei ^iäfibtum ansttmelben.

Berlin, ben 20. «September 1892.

Der $olisei»95räftbent.

^efanntmadtunflen bee Sfeieftfeftofbnrt«.

©cfannttnad)ung.

15. gertan ftnb im ©erfet>r mit bem Cranjc=

greiflaat, fowie ben ßoof* unb Donga = 3nfeln intt

ber 3nfel ©orfolf au<b vJ)pflfarten unb

farten mit antwort suläfftg. 9la* biejen Unfein

fönnrn, wie bieber fdjon na* bem Cranje-greifliut,

fünftig au<b ßinjtbreibfenbungcn abgefanbl werben.

Berlin W., 29. «September 1892.

SRcid»ö*^ofiamt, 1. Wtjfeilung. «Satbfe.

S(fanntna<|)ungen ber fipniglidten
<?ifenbabn:!^ireftion }U 93erlitt.

©efanntmaebung.

20. greiwiüige ©oben an l’ebenemittcln 8ura Sn

(ebr, an StleibungefKitfen, Detfen unb ähnlichen 9e

bürfniffen, mrl*e jur Umerftüpung ber notbleibettln

©eoölferung in Hamburg, aitcna, SBanbebetf na*

Hamburg unb aitcna con Staate* ober ftomnumab

bebörben, ftreiecereinen ober anberen Sßobltbärigtof

cereinen ober au* con ^ricatperfonen aufgegtbefi mb

an bae Hamburger (Jlotbflanbefomiti? bejw, ben Sltoiurr

£ülfocerein unb baö äßanbeberfer ©otbftanMfomitö je-

riebtet finb, werben auf ben ^reu§if*en Staateeifrn

bahnen frachtfrei befördert. Die gradjtbriefe müjict

mit bem Sermerf
: „freiwillige ©oben für bie «•*

(eibenbe ©eoölferung in " ccrfebcn wertet

©erlin, ben 7. rftobet 1892.

königliche ßifenbabn-Direftion.

Ungarn'* reutidicr Wel't'crfclu.

30. Wit jofortiger ©ültigfeit treten für bit >
förberung con lebenbem ©eflügcl in 2Bagenlabt0p

ale graeptgut unter Waftgabe ber im btreften Jom
für ben ungarif*.bcutj*en ©iebcerfebr com 1. gebnut

1892 enthaltenen einfcplägigen ©eftimmnngen birefie

gracbtfäpe ab ©ubapeft, Jtobanpa unb Ärcefemet tut

©erlitt (anpalter unb Dreebcner ©abnbof, ©örlif«

unb S*lefi)*er ©apnbof), Hamburg B. unb Srtacita«

in Äraft. Die £öbe berfelben ift bei ben betreffenben

©üter*abfertigtingefie((en 3U erfahren.

©erlin, ben 8. Cftober 1892.

Königliche ßifenbabnDirefticn.

Sefanntwiichungen brr Königlichen
©ifenbnhit:X'ireftion ju fBromberg-

©efanntmaebung.

4*. greiwillige ©aben an febenemitteln turn 8b*

jebren, an ftletbungeftücfrn, Detfen unb ähnlichen

bürfnijjen, welche sur llnterftüfung ber notbletbettb«

©ecflferung in Hamburg, aitona, SEBanbabef nach

Hamburg unb aitona con Staate* ober Kommunal

©ebörben, Kreie Sereinen ober anberen SBobltbäligleuf

©ereilten, au* con 'Jfricat ^.'erfonen aufgegeben uni an

baö Hamburger ©otbftanbe Komitee ober ben alten»«

Dilfeccrein unb bae Sßantobefer ©ctbftanbeKeniit«

geri*tet ftnb, werben con jept an bie auf IWM®*
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ruf ben $)reußif(ten Staatbeifenbabnen fratbtfrei be*

fcrtcrt. Oie grad)ibriefe über (oldjc Senbungen muffen

mit bem ©evmcrf perjeben jein: „greimilfige ©oben
für bie notbleibenbe ©epölferung."

©emeinfdmftfidje Senbungen für Hamburg, Slltona

unb Sßanbbbef finb fieie auf Hamburg abjufertigen.

©romberg, ben 5. Oftober 1892.

Höniglicbe ßijenbabn-Oireflion.

©efanntmatpung.
15 . Sltif ber Strede ßbarlottenburg—Stbneibemübl faHt ber Sd)nelljug Gl (ßbarloltenburg ab 11*3

äbenbb) oom 14. b. Hf. unb ber Sd'nefljug 62 (Stbneibemübl ab 1 42 Hatbtb) rom 15. b. Hi. ab für bie

Oauer beb ©Sintere, b. i. bie ßnbe Slpril n. 3- aue. Oer pon benjelben bebiente ©erfebr mirb pon ben

©tbnelfjügen 3 (ßbarlottenburg ab 10 40 Slbenbe) ttnb 4 (Stbneibemübl ab 2 21 Hatbtb), welche pon ben ge*

nannten tagen ab nad> bem untenßebenben abgeänberten gabrplan eerfebren, permittelt. gür ben ©erfebr ber

in Stbneibemübl abjmeigenben 9lid)tungen ©remberg, tbcrn < 2Barfd>au merben auf ber Strede ©erlin—
Stbneibemübl in ben 3ügen 3 unb 4 ein beionberer Strafmaßen, ein SBagcn I. II. unb ein foltber 111. HI.

ntitgefübrt.

Oer SdmtHjug Gl perfebrt pom 15. b. Hi. auf ber Strede Stbneibemübl—©romberg nad) fol*

genbem Jabrplan:

% a b t p 1 a n.

3»* 3
1., 2., 3 Äl

elilHin <3»fl 4

1., 2.. 3 .#!.

9lad)(e

12 0«

12 §
12 35

2*
335

Slbfabrt

1

Slnfunft

Stuf ber Strede ßbarlottenburg— ©erlin Stblej. ©bf. unperänbert.

Oabmeborf'Hiüncbeberg Slnfunft

ßüftrin f

ßüfirin ©orfiabt

banboberg I

Jtreu} |
Stbneibemübl Slbfabrt

Hadjte

4 4H

4 35

3 a»

3 53

2 75

m
1.2.; 3. Hl,

'Jiatbte 4 «Ü

. 5 75

. 5 37

Slbfabrt

Slnfunft

©remberg, ben 7. Cftober 1892.

Stbneibemübl

Hafel

©romberg
Honiglid)e ßijenbabn-Oireftion.

93efanntntad)un$en ber Äreteauefchüffe.

15 . Sluf ©runb beb 8 2 JV 4 ber banbgcmctnbe*

orbnung haben mir genehmigt, baß bie Oorfftraßen*

rarjefle Hartenblatt JY? 4 ^arjetlennummer 207/18
pon ©Silmereborf mit bem ©emeinbebejirf SBilmerbborf

pereinigt mirb.

greienmalte a. O., ben 1. Oftober 1892.

Oer HreiP;Slueftbuß beb Hreijeb Cber-©amim.

^erfonaltbronif.
Oie neu begrünbete Äreietbierarjtftelle für ben

Stabtfreie Spanbau tff bem Hreietbierarjt H?ar£utb,
bieber in ^ajemalf, oerlieben morben.

Oie ßiPiOSlnmärter ßmff ©üdert, 3abannee
Seibel, granj Oelje unb 3uliue Spielt) ßnb ju

Äegierunge ßiPil-Supeniumerarien ernannt morben
Oer ©üreau*Oiätar Hitjtbfe iß jum Secretär

II. Hlaffe bei ber Wentenbanf ju ©erlin ernannt

morben.

Oer bieberige miffenftbaftlicbe Oülfblebrcr am
Soniglitben Sluguffa * ©pmnaßum ju ßbarlottenburg

Ulitb iß jum Oberlehrer ernannt unb bem Jtöniglitpen

buifen-@pmnaßum ;u ©erlin übermiefen morben.

Oer ehemalige ©cineinbelebrer ©eorg geberid)
iß alb ©ejanglebrer an ber 7. ßäbtifdjen ßiealjcbule

in ©erlin angcßeflt morben.

Oer ®emeinbefd)ullebrer ©eorg ©ed iß alb Cejtrer

unb ßrjieber an ber Stäbtifcben erjiebungbünßalt in

SRummeloburg angeßedt morben.

^erjona loeränberungen im ©ejirfc ber Hai (er*

litben Cber*^oßbireftion in ©erlin.

3m Haufe beo Hionatb September 1892 ßnb:

»erfefct oon SPerlin: 'Poftfajßrcr Hobler nad)

^Jotebam, 'poßfefretair 3üngfen nad) Söeimar, bie

‘poßajßßenten ^>aul nach ßlbing unb Str ade nad)

Hieberjdjelben
; nad) Berlin: bie ‘poßfcfretaire

Hiaud aub Sonßanj unb ©Seßling aub SJScimar,

bie ^oftafßßenten 3anber aue Hreuj (Dßbabn) unb
Hiietbling aub ßlbing;

in ben SHubeftanb getreten: SRccbnungeratb gep
;

in ben SHtibeftanb »rrfrfet: Ober-poßfefretair

©utbbolj, bie Cber*Oelegrapbenafßßtnten Slbam
(fünftiger SSobnort potbbam) unb Hoop;

entlflffen (int bet ftünbißunft): Doß-
ajßßent tübner.

Digitized by Google
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©etf onalveränberungen im ©ejirfe ber

Haiferlidjen Cber*'J)oftbireflton in “Potebam.

(Ernannt ffnb: Nr ^ofifaifterer fticli? in Co^eniel

jum ©oflbireftor, bie ©ojlfrcretaire ©urgborff,
4? a n f * n , Srügcr unb ©Jufal in ©oiebam ju

Ober>©oftbirection8jecretairen, bie ©ofijecretaire 21 ue
in ©otebam unb ©rebabl in ftreienmalbe (Cber)

ju Cber ©ofifecrctairen.

(9fatoi»öftifl attflrfleUt ift brr ©oftyraftifant

©artfd) ale ^oftfecretatr tn ©oiebam.

SJerfefct ijl ber Dber=©ofijecreiair ©Icrtrne von

Crcfelb nad) ©erobern.

3n ben Sfubeflanb getrnen finb: ber Ober ©ofl*

fecretair fRadjo» in • 'Potebam, ber ©oOfecretair

£>oljbauer in ©raubenburg (£>avel) unb bei ©ofi'

vermalter Strebt in grevcnftein.

9 e 1 1 o n o I - ©eranberungen
beim Äöniglidjen Cberbergamte ju 4?a((e a. ©.

im III. ©ierteljabr 1892.

Dae tedmifebe ©?itglieb bee Cberbergamte, ber (eil

längerer 3«* im i'anbeleminiflevium in ©erlin ale

£iliearbetier bejdfäfligte Dberbergratfi Tägfidjebed

tvurbe jum ©erg&auptmann unb Oberbe«

in £orimunb ernannt.

Sermiföte ??acbrid)ten.

© e f a n n t m a d) u n g.

Sßäbrenb bee ©cid>äfre-3a!>ree 1893 »erben

bie ©crtdjtetagc in ©utfif am 9. unb 23. Januar.

6. unb 20. fttbruar, 6. unb 20. ©?ärj, 10. unb

24. 2lpril, 8. unb 29. ©lai, 5. unb 19. 3uni, 3. unb

10. Juli, 18. unb 25. ©cpicmlcr, 9. unb 23. Cftotrr,

6. unb 20. November, 4. unb 18. Zejcmber in bnn

im fRatbbaufe ju ©ullip beftnbliden ©entbtejinnrrr

nbgcbaltcn »erben. 3luf bem ©crubtetage fönntn aud>

Slniräge auf (Eintragungen in bie l'anbgüirrrolle geSell!

»erben.

©nfmalf, ben 5. C lieber 1892.

Höniglttbee Jlmtegeridjt.

©efanntmatbung.
Stuf ®runb ber von bem .ferm Cber ^räfibnum

ertbeilien Crmaditignng »irb ber Äram unb Ütebmarli

in üiebemvalbe am 17 . b. ©I. aufgeboben.

©erlin, ben 10 . Cftober 1892 .

Xier Vanbratb von Sßatbo».

fUuetueifunß t»on Sluftlänbern au« bem SfeidrefleOiete.

»-

st
t'lamr unc «laut Silier uur ^cintalb Wrunt' (öfbcrtf.

Ut 9lu^ACUM
r

cfcnrn.
ba U'clftjf bir

a
a
9J ÜfftlOILMtH bfiibl'-’lifn bat.

1 2.
|

3. 4. 5

£at»m

Ul
IlMwrittiU

6l

©leinbredjer,

ftranj £anfe,
©tebgergejeüe,

3

S

Sluf ©runb bee S 302 bee©irafg

3epbirin ©oubinel, geboren am 24 . 3uni 4‘anbßreid)en,
, 1802 ju ftougerelle*

(ftranfreidj), franjöfc

fdjer© laa teangeJ»rig.,

geboren am 16 . ©färj beegleidjeti,

|

1850 ju ©riftcn, ©e
jirf äujftg, ©Siemen,

öfterreitbifdjer ©taato*

j

angeboriger,

jofef £ c o g , tagnetygeboren am 21 . ©lai beegleidien,

1845 ju ©ot(»eiler,

franjöfifd;er ©laaie

angefibriger,

geboren am 10 . 3uni|beogIeidien,
1876 ju Välined, fio-

miiat £rencein, Um
garn, ortSangebörig

ebetibajelbfl,

geboren am 15. Slprilibeegleiiben,

1868 ju ©lunjnn,

ilouvernement fioivno,

SRufjlanb, orieangebb-

rig ju ©lungiany,

ftreie £eljd}, SRufjlanb,

3obann jarod,
SKaufefalfenbänbler,

Ifeopotb gen. 3ofef

Jtorb, Cigaretten

banbler.

ejeybudie:

Siaiferluber ©ejirfe^ 31 .
Äujuit

präjtbent ju Colmar, 1892 .

Hemgiicb ©aiperiid?ee

©ejirfeamt Cjdjem
batb.

itaiierl.d'er ©ejirfe

©räfibent ju Colmar,

Höniglid) baverijdie

©olijei- 2)ireftion

©lüntben,

®ro9l>crjogl«d) ©abi

ftber banbeefcmmij

fär ju Rreiburg,

16. «ugnfe

1892.

0. ccbiewfaj

1892,

18. 3lug«*

1892.

7. ©ebleml«

1892.

C ,oi

|
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f
'Jh.

9fait4blatt. 'L'iil

Warne unb 5 taut Filter usil* ycimatl*

ftärbergebilte.

tet S(u?,(froififi!cn

Drechsler, Ib67 51t 2ßicn, ort«;

angebörig ju tSbn’a=

lattp, SJejirf 3naim,
3P?äbren,

I 3o|'epb £ranfien'icj,47 3abre alt, auo beogleidien,

Arbeiter, ©jpeteel, Rreie Vipnc,

ruiftfeber Untertban,

8j @eorg ^tdjler, igeboren am 0. jlprtl Zetteln,

'JWüßergefeße,
j

lbö‘2 ju jlcpad), iV
jirf Braunau, ©Öhmen,
orteangebörig ebenbaj.,

9 griebrieh ©cbtilj, geboren am 12. Sluguft Vanbftreidien,

Rärbergebilre, 1855 511 Cber*©tafor,

©ejtrl 3ungbunjlau,

©öbmen, orteangebörig

ebcnbajclbjt,

lOjDlartin ©enf et» ite, geboren am 18. Steril begleichen,

i
fteünerlebrling, . 1877 ju 2ßten, ortö^j

angehörig ebenbafelbfl,

Ul oafobine Sbarlette geboren am 29. '91ai gemerbemafiige llnjudit,

jlSoutafen, Kellnerin, 1888 ju Kopenhagen,
orteangebörig ebenbaj.,

|

I2[3BiIbelm ^abnefamp, geboren am 8. ©eptem- Zetteln,

(Sememarbeiter, ber 1824 ju ®pe,

'Jliebcrlanbe, orteange*

hörig ju ©enlo, eben;

bajelbft,

13 granj ft r alert, geboren am 2. Dejerm untcrlajfene ©ejehaffung

'Präparator, ber 1834 ju ©leiflere eine« Unterfommeno,

borf, ©ejtrf letjdjen,

39Öhmen, orteangebörig;

ju Ülritbetbal, ©ejirf(

Heitmetth, cbenbajelbfV
II Slnna '91 intiidj, geboren am 15. diesem geirerbcmäfcige Unjucbt,

lebtge Slrbetterin, ber 1801 ju ftamnip,

©Öhmen, orteangebörig

ebenbajelbfl,

13 granj Scbifflot, geboren am 13. 3uni l’anbftreuben,

3immergejeße, 1848 ju Spinal,

granfreith, orteange

börig ebenbajelbjl,

10 Smil SBeibfid), geboren am 25. 3uli beogleidjen,

ebne ©tanb, 1877 ju 3a»ernigf,

99ejirf greircalbau,

Cetlcrreidnjib * ©d)le-

fien , orteangebörig

ebenbajelbfl,

17: gvanj ©illiotte, geboren am 31. De= l’anbftreicben unb betrug,

3iegeleiarbeiter, jember 1842 ju Cau=

mont, Santon £örh
court

,
Departement

lärmen

rer

BcRttafuttft.

4.

©tberot,

treidle Oie blueioriiung

bcfrt)l»l]en bat.

5.

Dalimi
tu

Stuaneijiuiga:

'Bffibluffe*.

6.

Vanoftreicpen, Königlich bayerijebe 20. jluguft

polijeiDiveftton 1892.

'91ünehen,

13j granj ftralert,

'Präparator,

lebtge Arbeiterin,

3immergejeße,

ebne ©tanb,

3iegeleiarbeiter,

Königlich preii§ij(ber 2. ©eptember
Slegierungepräjtbent 1892.
ju pojen.

Königlich baperijehee 29. Sluguji

©ejirfeamt bauten, 1892.

Königlich jächfiiche 22. Auguf»
Sreiebauptmann; 1892.

jipaft ©äugen,

Königlid) bayerijebe ‘>9. Jluguft

:

polijei=Dire!tion 1892.
2)1 uneben,

Königlich preufttjeher 31. Attgufi

SRegierungepräfibent 1892.
ju ©tbleewig,

ftöniglid) preislicher 5. ©eptember
Megierungepräjtbent 1892.
ju Düffelborf,

Srogberjoglich betjt- 7. ©eptember
ict>ee ftreieamt 1892.
'91atnj,

Königlich preislicher 0. ©eptember
SRegierungepräfibent 1892.

ju ÜÄerjeburg,

Raijerlicher ©cjirfe* 10. ©eptember
präjitettt ju '91 e?, 1892.

Königlich preufji jeher 9. ©eptember
iRegicrungeprafibent 1892.

ju 39ree(au,

Haiierlieher ©ejirfp; 15. September
'Präftbentjußolmar, 1892.
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'Jlaine unP Staut Vllltr mit peiinalt)

Pee Stnegeieiefenen.

2. I 3.

tVninf

fcfr

Öfftrafuttfl

4.

Störte,

U'ddjf ric ftuiwrifun#

btfdjloffeu bat.

T-Jlnra

Ut
StftttHvtßt

Befalifir«

6.

18 3afob ©obler,
Dagelöpner,

19i 3ojepb ftrübbauer,
£nmnad)ergefellc,

20 t

21

22

23

ftriebritg £ofmann,
l'itboprapb,

©laria Dberefta
sDtaper, Kellnerin,

Deinritp «Müller,
Dagearbeiter,

|

^ame-'Saönf, ^ranf-

I
reich, orteangebörig

i ju Sure, ebenbafelbfi,

geboren am 5. Jijcbvunr Zetteln,

1869 ju 2ßelfringen,

©emeinbe Dalgeim,
Snremburg, ortöange

börig ebenbafelbfi,

geboren am 15. Dejem beogleitben,

ber 1851 ju «Jlribielau,

|

Sejirf ^5olna,©öbmen,

ortöangebörig jit Do-
bra, ebenbajelbjl,

jgeberen am 14. 2ipril Sanbjireicben,

1872 ju ©ellcrftnben,

Kanten ©afellanb,

Stbweij, ortOangebörig

ju Unterfulm, Kanton
Äargau, ebenbafelbfi,

geboren am 11. Slugufl 'Jliditbejcbaffung eine«

i 1862 ju Scpönbrunn Unterfemmene,

bet 2Bien, ortöangcbe

rig ju Dpiergarten,!

©ej. Dacpau, ©öpmen,
geboren im September jganbflreicpen unb ©etteln,

1841 ju Meuberf, ©e-

©rojjpcrjeglicb babi- 17.Stpieiris,

,

fdier Vanbeofommif

jär ju ftretburg.

Königlich fäcpfifcpe

j

Rreiobauptmann»

jepaft ju

1892.H
18. jult

1892.

Koni gltd) baperijepe 9. Sepientler

'Polijei^Direftion i 1892.

©füntpen.

©roQberjoglicp beffi- lG.Sepinnla

fttee Kreioamt
i 1892.

'JÄainj,

24

Dpeopbil «Jleprafe

(Meprae), Slrbeiter,

Römglitp Säcpftfcpe

jirf ©ablonj, ©öfenten,

orteangebörig ebenbaf.,

geboren am 12. «Wärj Sanbfireiipen, ©etteln unb

Jtrciobauptmann'

fepaft ©äugen,

5. Septtmtr

1892.

Sllfreb Sepbel,
Kellner,

1839 ju Kamenpb
Seblici, ©ejirf Sei»

tomifcpl, © 6pmen,ort0 !

angebörig ebenbafelbfi,

geboren am 1. tSuguft

1874 ju Kerjcbbaep,

©ej. «Marburg, Cefler^

reitp, orteangebörig ju

Saibacp, ebenbafelbfi,

Dtebfiabl,

Königlich preufjifdter ld.Sepieiüc

Megierungeprdfibentj 1892,

ju ©reelau.

Sanbflreitpen, Röniglid) baperifepei. Septemt«

^olijei-Direftion 1892.

«München,

Die burep ©ejd;lu(j beo Königlich preujjifcpen Megierunge^Jräfibenten ju Scpleeteig oom 19. Jlujtis

b. 3. oerfügte ‘Jluetoeifung bee Dienjlfnecptö Sari Sllfreb ©lomquifi auö bem «Reicpcgebiet ifl jurid

genommen toorben.

£ierju ©ier Deffentlicpe 2lnjeiger.

(Sie 3nfcrtienagr('ü6ren betragen für eine einfpallige Stirnseite 20 J!f.

©ctagabtallcr trerren Cer Sicken mit 10 *t<f berecbnel.)

IKcrigirt non Per K cniqtiepen Megietung ju DotePam
.

qtciepam, 'örnplruderei Per ft. lit. ’papn fegen lirben.
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(SrtrnOlntt jttm
5er Äöiiirtlicbcn 9leßier»uift ju 3}>pie5atii iiub 5er Stabt Berlin.

Jtuogegeben am 14. Cfteber 1892.

^>pit)et aSerorbnung über brn -Stbtffeperfebr
roäbrenb brr (Sbplerajeit.

Sluf ©runb bee § 136 bea ©cjcsea übet bie all»

gemeine Vanbeooenraltung rem 30. Jul« 1883 trtrb

bjert-urd? baa Rolgenbe rcrorbnet:

IM rt i f c l 1.

3luf ben jum Stromgebiet bet Über gehörigen

Strem», glu§< unb Ifanalftrcdeii tfi jeber Schiffer unb

Jelöjfer verpflichtet, an ben von bem Staats=l£otunuffar

für bie ©eiunbbeitarflegc tm Stromgebiete ber Cber
errichteten nrjtlttben Stbiffe»6entrol»Siattenen ober auf,

'Verlangen ber fWevifionobeamten au* außerhalb bcrjelben

ju galten unb ben Slnorbnungen ber Beamten umreiger»

lub ftolge ju (elften.

3n ber 3f‘* von ieebe llbr Jlbenba bia fedio Ubr

fNergene ftnben Seoiftonen bet ben (fontrol »Stationen

nnbt ftatt. @d?iffer unb Sflefier, irclcbe mäbrenb tiefer

3eit an einer GEontroOStation anfetnmen, haben bie

Dleoifion bajclbft abjumarten. Jluf Seefcbiffe ftnben

tiefe ©ejliminungen ferne Jlnivenbung.

Jlrtifel 2.

2>ic ßontroOStatiencn uttb bte Sievijionebocte jtnb

burd) ftontglide Dienflflaggen ober bur* grofje weijje

flaggen fenntlnb gemacht.

3lrtifcl 3.

3umtberbanb(ungen gegen tiefe iöerorbnung werben
mit ©efbftrafe von 100 <SL geabnbet, fofern nicht nadj
ben ©ejefen eine böbere Strafe verwirft tft.

Jlrtifel 4.

Diefe ^erorbnung tritt fofort in Kraft.

Berlin, ben 13. Cfteber 1892.

£er fpfiniiter für £anbe! unb ©enterbe.

3m Stuftrage

:

. gcj. von Söenbt.

flienjirt i'cn rci .Äiniiilid'fii SHcjummg tu ’tu-iffain

Jtcietam, tünAtnufnei ter St. 48. r> n fAen litten
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fefort ;u beranlaffen unb müffen am 31. I^jember

b. 0. beenbet iein. (Etwa netbtg tmbenbe fJlud)«

jäfthtngen müffen auf bcu Stanb »cm 1. fcfjembtr

b. 3- bejogcn werben.

7) I'frn Königlichen 0<*tiftiitl>cn iBüreau tjf bie '-Bor;

bereitung ber (Erhebung, jowie bte Prüfung unb

3ufammenfkdung ber3äh(ungeergebnijfe übertragen.

3?ei ber beben ©ebeutung ber 3äblung fiir bie

Staate- tmb (flemeinbenerwaltung unb für bte ^örbe-

ruttg wijfrnf<haft(i<her unb gemeinnübiger 3n’etfe erfutbe

«b ade beteiligte Crieeinwobner, bie 3*bter bei äue

fübrititg ber 3äblung möglidift ju unterftüben, bannt bte

3>ib(ung rajtb gefördert wirb unb juverlaffige (Ergebe

niffe liefern fann.

'Pciebam, ben 17. Cf(ober lb‘J‘2.

23er SJiegierunge prajibem.

@taf £tte be (jlrata.

Sceiairt von brt .Rom«litl>en 'Ji tflttnnifl ju giotJb.i

m

Votebain. 'JJurtjrtuderfi bet St ® $a e n'fd)« litbcn by Googlej
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.

®tücf 437 Sen 2 1. Df (ober 1892.
33efanntutacbungcn burch tte Polijtioerwaltung. Sie änPellung erfolgt

feer königlichen ÜRintflrrien. nur auf feberjeittge Sünbigung unb wirb naib ©ebarf
©elanntmacbung. ertbeilt, wenn ber JlnjuPellenbe

:

2«. Suf ©runb bet 88 3 unb 44 bee ©efegee ». einen nüchternen Sebenbwanbel führt, fidj inner*

»om 28. 3uli b. 3- über Sleinbabnen unb prieat* halb ber legten jebn 3abre »orwurfefret geführt

anjdilufjbabnrn (©ef.--S. S. ‘225) bcftimmc itb im Cin* bat unb autb »erber nitmale wegen einte ©er-

»ernebmen mit bem #erm UtiniPer bee 3nnern, bafj breebene ober Vergebene gegen bae Sigentbum
bejüglicb ber/enigen Sleinbabnen unb 'J5ri»atanf(b(u§* beftraft worben ip;

bahnen in ben Sreijen Seltom unb Slitber*©arnim, b. bae 24. Sebenefabr erreitbt Ijat

;

bei fernen SJerlin betbriligt Ifl, ber pelijei* c. minbePene brei 3abre bmburtb bae Scbornftein-

präfibent jur Snbcilung ber ©enebmigung unb Stuf- feger-©ewerbe laut 3eugnij? einee ScbornPrin*

pduefübrung (§8 2, 2‘2, 43, 47 a. a. £.) juPänbig fegermeiPere ober Lehrbriefe nach 8 129 ber @e*
fein foll. Berlin, ben 2. üftober 1892. werbeorbnung orbnungemäpig erlernt bat»

Ser ©tiniper ber öffentlichen ?lrbeitcn, d. minbepene brei 3abre bitttereinanber unb von
3m Aufträge, gej. «diu lg. biejen nunbepene bie legten G 'Wcnate innerhalb

III. 18G4G. IV. 4407. bee SRegierungebejirfs ^otebam ale ©ejellr

3?efattntmacbuitgrn gearbeitet bat;

fee® Königlichen SfegierungesiPrällfeenten. e. oor ber Stbevnftrinfeger*prüfunge-l5ommifpon bie

281. ?Jadm>eifung ©ejirM=S<bornPeinfegermeiPer -Prüfung mit ®rfolg

ber Flamen unb ©ejirfe ber ©ertrauenemänner abgelegt bat.

ber Slbfd>ifffabrte*©crufe*®eneffenfcbaft im ©an ber Slnforberung ad e. fann innerhalb

Ste gierunge*©e}trf potbbam. einee 3abree nad) 3nFrafttreten biefee Stegulatine

©ertrauenemänner*©ejirf VII a., Sreie 3aH<b= abgefeben werben.

©eljig unb potebam (Stabtfreie): ©emauenomann § 2. Sie 2?ejirfe*Sd)ornPeinfegermeiPer Prüfung
5fr. ©alle in Sebnin, ©ertrauene^örfagmann £erm. erpreeft fid>

:

©Sitte in ©ranbenburg a. Jp. a. auf bie für ben ©ewerbebetrieb notbwenbigtn

©ertrauenemänner=©ejirf VIII», Sreie CPbaoel* Stbulfenntntffe im Seien, Schreiben unb JPtd'nen

lanb: ©errrauenemann 5fr. ©alle in Sebnin, 33er* in ben vier Spejtee;

trauene(5rfagmann Sari £>annc (5firma Segbe d- ti. auf bie Senntnip bet 5feuerungöanlagen, ber

4>anne) in Spanbau. Ronftruction ber Sthornfteine, ber »erjcbiebenen

93ertrnnengmänner*Seji»f Vllc., Steife SßePban^l*
.

Wirten ber ©erunteinigungen berfelben, ber 9ieini*

lanb, 2BeP= unb OP--prignig: ©ertrauenemann ftfrb. gungefriPtn bei ben »erfcbiebcnen ©rennmaterialien,

tSdjoppe in 5>a»elberg, ©erträume ©rjagmanit Strom« ber äßerfjeugc unb Slrien ber Steinigung, ber

meiper Stbiige in Sanelberg. mittelung feuergefährlicher Stellen, ber Secbmf beb

Potebam, ben 11. Dftober 1892. Sfturrlojcbwefene, ber cinftblägigen bau» unb

Ser Stegirnmgepräübem. feuerpolizeilichen fcwit aller fonftigen, ben ®e*
Üfegulotio über feie "KnfleUung unfe feie werbebetrieb betreffenben polijeilicben ©orftbtiften

«Pflichten feer JBrjirfefcbornfleinfegerntrifler. unb ©erorbnungen unb auf bie Sfäbigleit, eine

282. Sfür biejenigen fiveife bee Stegierungebejirfo »orbanbene 5feuerungeanlagc burd) eine £>anb*

potebam, in welchen bie iegt Sebrbejirfe eingerichtet jeichnung ober auf attbere anjchauliche SBeife bar*

worben finb, bePtntme ich, um eine fnchgemape unb ju* juPellen

;

oerläfpge 3Jornabme ber »orgeidwiebenen Steinigungen c. auf bie tednttfehe ffertigfeit in Jlubübung bee ©e*
ber SchornPeine burch bie SBejirfe*Sd)cmPeinfeger ju werbee bureb bae Steinigen mehrerer Scparnpein*

pcbern, bafj »om 1. januar 1893 ab für bie JlnPellung; Stöbren unb bae funftgereebte ©ePeigen wenigftene

Sbätigfeit unb Sntlaifung ber ©ejirfe^Scbornfteinfeger* einee Siaucbfange.

meifter folgenbe ©orftbriften ju beadjten pnb: (5in Sbeil ber {fragen ju l>. ifl »on bem ju

8 1. 3ebe JlnPellung ale ©ejirfe-Sdwrnftein* prüfenbeu an ben ScbornPeinen einee ©ebaubee

fegermeiPer erfolgt burch ben Vanbratb, in Stabtfreifen erläuternb ju beantworten.
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$ 3. Die ^rüfung erfolgt burd) bte IBejirfs'

©diornßeinfegermeißcrprüfungd-Slommiißon ju pets-

fcam, welche beßcbt:

a. aus dem jeweilig am Prüflingsorte wohnhaften
Jbreiäbaubeamten als SBorßgenben;

1). and jii'ei ©ejirfo^Sdiornßeinfegcrmcißcrn ald '-Sei«

jifem bcjw. bereit Stellvertretern,

c. and einem von ber PolijeODireftion ju Potsdam
jedesmal ju ernennenben aber nicht ßimmbercdmgten
Protofottfübrer.

Die SSrißger ober beren Stellvertreter treiben

jebedmal auf jwei 3abre ernannt.

Die 3l| i',minenfcgimg ber Jtomnujßon ju

1>. trirb burd) bie Polijci^Direftion ju potdbam
natfi Sinterung bed betreffenben 3nnuv8d-S3 or=
ßanded beftimint.

S 4. Die Pfelbung jur 'Prüfung iß an ben S?or*

figenben ber Slommifßon ju ridjien. ©Icicbjcitig iß

an benfelben bie Prüfungdgebübr im (Betrage rott

24 Pfarf einjujablen. Die prüfungsgebübr iß rer»

faßen, wenn ber prüßing ohne genügcnben ®runb im

Prüfungetcrmin nid)t erfdteint ober bie Prüfung nicht

beße^t.

Die 3«fflffung jur Prüfung barf ber SBorßgende

nur crflären, trenn ber Pfeldende ßd) über bie Ufr*

fiiOung ber SBorausiegungen beb § 1 suh a. c. unb «I.

attogetviefcn bat.

$ 5. Die fiommijßon fann gfcidjjeittg Pfobrere,

böebßcnd aber fed)b Bewerber prüfen.

Die Prüfung muß in ber Sfeibenfolge ber 3u*

(affung erfolgen unb jpäteßend 0 äöodicn nach ber 3**-

faffung beginnen.

lieber bae Qrrgebniß ber Prüfung iß eine furje,

ron ben Pfitglicbern ber Stommifßon ju vottjiebenbe

fdjriftlidie Söerbanblung aufjuncbmett.

Die l'eftblußnabtne ber Rommifßon erfolgt nad)

ber Pfebrjabl ber Stimmen,
(Sraditet bie Rommifßon bie Prüfung ald ge^

nügenb beßanben, jo ftellt ber Söorßgcnde dad (Bet

fäbigungejeitgniß aud. Anbetenfattd befcbeibet ber SBor«

ßgende ben ©eprüften ablehnend unb beßitnmt jugleid)

bie griß, vor beren Ablauf er ftcb ju einer anber=

weiten pfrüfung nicht melbcn barf. Diefelbe beträgt

minbeßenö 0 Pfonatc unb bödißend ein 3abr.

§ ü. SBon ben Prüfungsgebühren erbäte ber Sor--

ßgcnbe */«, feber ber betbcn SBeißgcr J
/» unb ber

Protofottfübrer •/».

Der für ben ©cfebäftebemeb ber ftcinmifßon

erforderliche Aufwand an Schreibmaterialien, Porto,

Schreib* unb SBotengebübren u. j. w. iß vorweg aud

ben ©cbübren ju betten.

$ 7. Die Anßettung, Stellvertretung unb Qrnt-

(afiung bed 2fejirfS*Scbornßeinfegcrmeißere iß in ber

für Drtd'Polijei'Skrorbnungen vorgefdiriebenen SBetje

befannt ju machen. Der Slnßellung muß eine fcbrift*

liebe Anerfennung bed gegenwärtigen ßfegulativs vor-

aitdgeben.

§ 8. Der Dejirfd-Sdiornßeinfegermeißer muß bie

Peinigung ber ©diornßeine entweder jelbß oornebtntn

ober unier feiner sotten 2?erantwortlid?feii für bie

orbnungdmäßige SBabrnebmtmg ber Äebrgeftbäfte burd)

einen fadjfunbigen ©efetten ober ©ebülfen »ornebtiun

(affen. (Beim Steinigen ber Stfwrnßeine burd) einen

bebrjungen muß ber SBejirfe-SibornßcinfegtinieiiicT

fclbß ober fein fadpfunbiger Oebülfe gegenwärtig iein

unb genaue Aiifßcbt üben.

$ 9. Die Sünbigung bed (Bejirfd-Stbornfieüi.

fegermeißerd burd) ben l'anbratb bejw. bie Polijri

Sferwaltung erfolgt:

n. wenn bie SJoraiiefegung ber Uebefdppltenbeir

ober bed nüchternen Cebcnswandele nitbt mehr

jutrifft,

li. wenn bie Steinigungen ber Scbornfteine nitbt

ordnunge* unb regelmäßig vorgenommen werben.

c. wenn bie in § 8 aufgefübrten Anordnungen nitbt

befolgt werben,

d. wenn bei Ausübung bed ©ewerbcd bie erforberlstbe

Sfücfßchtnabmc gegen bie Daiisbewcbncr miederioli

verlegt wirb.

$ 10. Ausnahmen von fämmtlidjen in vergeben

ben Paragraphen enthaltenen Scftinimungen fönne# «

befonberen gatten feiteno bed Sfegterungo-präfitem<r

jugelaffen werben.

Potdbam, ben 10. Cftober 1892.

Der Sfegicrungo präßtent.

©raf Due be ®raid.
l'haul]f(,|(lffrl'fS'uit

(i für Mc ('baujltt ren «Wini'itttiS tM
IKadelaii, 3tullirn nur i'anlfi'e 3IHa.it nadi .Rcüig«-li>iiilttbattl

2<i3. Dttn Streife Deltow iß vom Deren 'Ufintßn

der ößentlidien Arbeiten burd) <5rlaß vom 25. 3wi

b. 3- — III. 12045 — die ©enebtntgung erteil

worben, in Station 21/22 ber Sbauffee von

wig über Sfabelanb, 3eulben und Dattfel’d Ablage

Sfnigd.'2Biißerbauien eine Debcßctte ju erritbten not

an bcrfelben bae tarifmäßige ßbaujfeegelb für eint

Pfeile ju erbeben.

Pfit bet- Grbcbtntg bed ßbauffcegelbed an der oben

bcjeitbitclen Debcßette, welche bie Pcjcicbniing „Debefuttr

Sßilbau" führen wirb, wirb am 1 . Pouember b. 3-

begonnen werben.

potdbam, ben 17. Dftober 1892.

Der Sfegicrunge-präfibent.

Ohaißetgtfdtrhtduiig auf t-cn (Sliauffttn ucb (Mallun itn ('*'-

©tflcn nad; giinottiiif mit ren .Reuige ©nilfrl'aiifc«

®ciW. ©ud)l«)U.

2111. Dem Greife Icltow iß vom Demi Sfinißet

ber ößentlitbcn Arbeiten burd) ®rlaß vom 28. 'Ka>

b. 3d. — 111 . 10281 — bie ©cnebmigung jur Är-

legung ber Dtbeßette Störbidfrug an ber Renigd>SBußer

bau)em2Benb.= 2Mid)boljcr öbauffte nach dem Dreffpunft

biefer Cßauffee mit der O3allun-®roß>SBcßen-0 räbfnberi

Prierodbrütfcr ßbauffec ertbeilt worben.

Diefer neuen Debeßette „©roß lBeßen" wirb bie

2'efugniß jur Erhebung cined jweimeiiigen CEßauffef

gelbes für ben 23erfcbr nad) allen SJidjtungen mit brr

Pfaßgabe beigelegt, baß

1 ) bie ©ewofmer von ©räbenborf, ©roß ; unb Äletn



©eflcn unb bad Gbauffeegelb nur für

1 '/j 'Pfeile jtt entrichten haben,

2) bie 'pafjanten ber ©reff ©eflen=@alluncr Gbauffce

bei ber £>cbeifelle ©allun ren ber Gbauffeegelb*

jablung befreit finb, trenn ftc burtb Quittung bie

bereue erfolgte 3«btung einee Gbaitjfccgelbce bei

ber £ebeftelfc @r. ©eflen nadtreifrn.

©fit ber Grbebung bee Gbauffeegelbed bei ber

£ebeftcHe ®rofj=©eüen n?irb am 1. ©ooember b. 3®-
begonnen trerben.

“Potebam, ben 18. Dftober 1892.

Der 9fegieningd*Präfibmt.

iöif bfeuebe n.

2ÖS. geflgeflellt ifl bie ©faul* unb Rlauen*
jeutbe unter bem ©tnboieb ber Jlderbürger Sßolter,

•bübner, ©etbfe unb £etme tn ©efttrebt a. £>., ber

@ütcr ftrauenbagen unb Rerfoio, fotrie bee ©utd*
bejigcTd Irampc in ©rantjoto unb bee Vanbrnirtb®

©filfiee in ©feljotp, Rreie Sflngermünbe, unter bem
©tnboieb beb Slderbürgere ©dröber in 6 tot low,
Rreie ©eeefotr*©torfoto, unter ben Rüben, 3icgen unb

©tbweinen ron 17 ©eböften in Kammer, unter ben

Rüben ber ©utebefi^er ©rotbe unb ©cbulpe in £>öpen,
bee ©auergutdbefibere £etnj unb bee Roffätben Jbcn
tn ©dilbetp, bee ©auergutebeftberd 23itte ju ifübard
unb bee Roffätben 3abn in Dalldorf, auf treiteren

3 ©eböften in ©cu*£>ol(and, treueren 6 ©eböften

in 3ebleuborf, treiteren 6 ©eböften in Söenfitfen*

borf, unter ben Rüben beb ©rauereibefiderd ©erliner

in Pfcintdenborf unb unter dem ©inboieb bee Plcfer*

bürgere Dietrid in üiebentr albe, Rreie ©ieber*

©arnim, unter bem ©inboieb der ©ittergüter ©arjau,
©eautegarb unb ber ©auern ©eumann, Pfaudfiäbl,

Pfubf, bee Roffätben ©tfcmeKjfe in Spbotr, bee

^übnere Roppe unb bee Roffätben ©tbülcr in J ornctr,

ber Gigentbümer ©feldert unb ©eubauer in ©eu*
©arnim, Rreie Dber*©amim, unter bem ©tnboieb

bee Jlderbürgerd Deejc in Pfauen, ber Roffätben

äBilltelm Raatfd unb ©uffar ©ommerfelb ju ©eitle*

fanj, bee ©auern J£>cifc in Dar moto, unter ben

©dmeinen bed ©teinfedmeifierö ©federn in Gremmcn,
unter bem ©tnboieb beo Röniglidcn ©utee in ©orn*
ftebt, auf 16 ©eböften in Üenljfe, 6 ©eböften in

©eegefelb, 10 ©eböften in ftalfenbagen, bei

einem Ctbien bee ©auergutebefidere Rraufe in ©atotr,
Rreid Cfibaoellanb, unter ben ©indoiebbeflänben bee

©ittergutee ©teebotr I. unb 11. Slmbeils, unb bee

Roffätben ©fangeldborf in ©tetbotr, bed Slderbürgere

Rrtetriß in ©atbenom, Rreie SBeilbaoelland, bed

©teßmatberd Rraufe in ©lanfenfee, Rreie Jüterbog*

budentoalbc, unter ben ©djafen bed ©utee SUeranber*
bef, unter bem ©inboieb bee SSBerfjeugmaderd ©ud;*

bolj in Prcnjlau, bee ©utee ©faldtotr, bee Slder*

bürgerd ©obiling, bed ©abinenflofterguted unb bed

Gtgentbümere Uted' in fJJrenjIau, unter ben ©trafen
bed ©ittergutee Sßittenbof, Rreid prenjlau, unter

bem ©inboieb ber SBitttre Sd'mibt in l'inbcnberg,
bee ©afttturtbe Sllbredt, bed Jfubrtnamice ©enj unb

bed 2:iftblerd ©urnpf in Dannenioalbe, bed ©ieb*

bänblcro £md in ©er (in den, ber ©ädenneiftcr

RTtppenflapel unb ©ubreto in 2Bittflod, bee ©auern
Dermann Deefd in3aa(jfc, unter den ©utetagelöbner--

Rüben in Dannenioalbe, Rreie Cflprigntß, unter

bem ©inboieb unb ben ©dafen bed ©ittergutee 3«pel
unb unter bem Pfinboieb in ©filotr, bed Roloniflen

©dulj in ©uroto, bed ©auern Philipp tn ©übli#
unb bee ©auern 2Bemedc in ©odin, Rreie 2Befl*

prignif, unter bem Pfinboiea ber ©auergutebeftfer*

2ßitttt'e ©uffe, ber ©auerbofebeftber Uorenj, Däbne,
SBittme ©atbe, i>önom, unb Rublmap in ©tabnd*
borf, bed Dominittmd @ro6*3'ftben, ber Söitnoe

©teeger in ©fabloir, bee ©utee Pfubleborf, bed

Roffätben ©rabl ju Plubom, bed bebnfduljen*

gutebefiberd ^einritb unb ber SBitfiec ©füllev ju

©dönemeibe b. ff.’, bed ©utbeftberd ^retberg m
©f a r i en b o r f , bei ben Rreidbullen, R üben unb ©dmeinen
bed Roffätben £enfel in ©reben, bee ©auern ©Jcnbt

in ©rufenborf, unter ben Rüben bed ©auergutd*

befibere Rrüger in @ro§*©cflcn, bed ©übnere ©runb
in Pfagom, Rreid fteltom, bei ber Rub ber SBittme

Pfogge in 3 a ^eIeborf, Rreid Jemplin.

Grlofdeu ifl bie ©faul« unb Rlauenfeude
in ben bieber perfeudt gemefenen ©eböften in 3 c blen*
borf, unter bem Pfinboieb ber ©altem 2)aebc(,

©dülfe, ©dulj unb SBcgener in 2ßenf itfenborf, in

Sfiebenmalbc, in 2Bartcnberg unb ©farjabn,
fotrie auf bem Domintum Jadborf, unter bem Pfinb

rieb >n Pfeubollanb, atiefdlieblid ber julebt ale per*

fetidt gemelbeten ©eböfte, bed ©übnere Rubimann in

Pficber*©dönbaufen, bei ber Rub bed ©ärmere
©fudom in Pfeu*2Beif!enfee, Rreid Pfieber*©arnim,

unter bem PfinbPieb bed Roffätben Sßartenberg in

©rüntbal, ber ©emetnbe ©rafe unb bed Pfittcr«

gtited 'Praebifom, bee ©auern iieilanb in ©runoto
unb bed ©emeinbeporfleberd ©odctP in 3llt*£rebbtn,
bee Pfitterguted ©ollerdborf, in Jempelfelbe auf

11 ©eböften, unter bem Pfinboieb bed ©auern £bl*r -"

1mg in Sßeefotp, Rreid Cbcrbarnim, bee Pfittergutee

©farfau, ber Sauergittebeftber ©orgae nnb Sluguil

©dttlfe in ©taafen, ber ©auern SBilb- ©d<t*f. Slufl-

Döring unb Sllbert picffom, unb bed @emeinbe*©or*
ücberd ©adtfotp in £ie?oip, bed ©übnerd 2ßerber in

Rlatotp, bed ©aiiergutebefi?ere SScber ebcnbafelbfl,
bed ©onoerfee Garolinen bof , bed Ärferbürgerd Garl

Hübner in ©atten, bee ©aticrgutöbcfit<crd ©tabl in

Jf?oppenrabe, inX'edtotp, Pfittcrgut unb ©emeinbe,

auf bent Pfittergut ^.'riort, in 'Jlaaren i. ©I., in

Gartoefee, Pfittcrgut uttb ©emeinbe, Rreid Cflbaocl*

lanb, in fflräningen, gorftbaud griebriddbof,
unter bem Pfinboieb bed ©auergutebefiberd ©fetoee unb
bed Jlrbeiterö Detter in ©paap, bed ©ortoerfe ©cu*
'P ( a u e , bee Merbiirgcre Rrietoi?, ©ergflra§e 10 in

Pfatbenoto, Rreid SBeftbaoellanb, bed £üfnere Jlnbree

in ©orgidborf, Rreie 3üterbog*ffu(!enipalbe, unter

bem ©inboieb unb ben ©dafen bee ©utebefibcre ©ra^*
tnann in ©ünbigeröbof, Rreie ’prcnjlau, unter bem
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Sftnboieb bed Vübnerd Rremp in Jßtalenhccf, bed

dauern und Schöffen Schutt? in Jütpen, streie Oft 5

prignif, tn Can jcrmüble, j^rlbmarft^alfefaof unb

®ut Sernbeibe, inStcejow, ifaadlicb unb Virf*
bolj, ftreid Seflprignip, unter btm SWinbrieb bet i'anb«

wirtbe Rrofl, Venfc, 'riiebaet, Dabmd unb Sitdicf in

l'indoro, in © r o § - 2ß oltcreborf, jowie im ®v
meinte* unb ©utobejirf Dramnib, auf bem SRmer*

gute 8 It*¥öwtnhcrg unb in 9leiiendorf, Rreid

Muppin, unter bem SRinboirb bed Vanbroirth« SPande*

low in Jetnplin (Sudbau), Kreis Jcmplin, unter ben

Hüben ber SPübner Sßolfermann unb Hartapp in

Viel len, unter bem SWinbricb des Dominium* St et ben,

bed ©utdbeftferd ffiranj l'übiefe in ¥anfwi$, des Vor*

trerfd Seinberg, bed SPauern Hermann t'cbmann ju

Scbenfcndorf b. SB., unter ben Hüben in Siethen,
Sreid gelten', in Sanbberg, ©öljloborf unb

plöpin, Krcid 3a,l(f>'®eljig.

Potsdam, ben 18. Dftobev 1892.

Der SRegierungs-präfident.

©efanntmadtunaen bed Jtäntßlidben ©plijeis
©räjTbcnten tu Berlin.
SPefanntmadjung

t«r Stbwebt tit (Jljelcra.

©erbot.
101 . Um bie ©injcbleppung bed Anfkcfungsfloffcd

ber Cholera aud ben SRiederlanden ju nerbüten, wird

für bie Stabtbejitfc ©erlin unb ©barlottenburg bie ©in*

unb Durchfuhr non gebrandeter t'eib- unb ©ettit'ätdje,

gebrauchten Kleibern, — mit Ausnahme ber Säjdje

unb Kleiber ber SReiienben —, Ratern unb üumpen
aller Art, frifebem ©emüfe, Cbjt, SPutter unb fo*

genanntem Seitpfäft aud ben fJtiederlanden hiermit bis

auf Seiteree nerboten.

3umiberbanb(ungen gegen biefed ©erbot haben ©in*

leilung bed Strafotrfabrend auf @rund bed § 327 bee

Strafgefeffbmbee jur Jfolge.

jni Ucbrigen nenreife itb jur glcidtmäßigeu Vc*

aebtung auf bie weiteren punfte meiner unter änderen

im amtlitben Anjciger jum ©erliitcr 3ntel(igcnjblatt

nom 6 . Auguß 1892 JV 182 abgebrurften Vefannt*

madutng, betreffenb Abwehr ber ©boleragefabr aud

fRußlanb. Berlin, ben 12. Dftober 1892.

Der polijehpräjtbent.

Freiherr non SRicbthofen.

Vefanntmacbung.
102 . Die natbficbenbe, unter betn 11. September

biejed 3obrc8 erlaffette

^>olt)et*©erorbminrt,
btlttjftnb ettjibärtlc i^rrid'tiflcii über bie Wtlbroüidit.

„Stuf Orunb ber SS 137 unb 139 bed ®e*

feped über bie allgemeine banbednermaltung nom
30. 3«li 1883 <©.S. 6 . 195) unb ber SS 0, 12

unb 15 bed @eic(jed über bie polijei Verwaltung

nom 11. Viarj 1850 (@.*@. S. 265) wirb hier-

mit für ben Stadtbejirf ©erlin non Vanteepolijei*

wegen folgendes nerorbnet:

S 1. Alle aud bem ^amburgijtben Staatsgebiet

in ©erlin anlangenben perjonen, welche bad bt=

jeiebnete @ebiet innerhalb ber Icfjten feebd Jage ocr

ihrer Anfunft neriaffen haben, find bie auf Seitens

oerpjücbtct
, ficb fpätefleno binnen jtoölf

Stunden nach ihrer Anfunft hei bem Polifti

Slenier, in beffen ©ejirf jte Aufenthalt genemmm

ober Unterfunft gefunben haben, »erf unlieb }»

melden, ihren Aufenthalt bejw. Unterfunft genau

anjugeben unb |l<h gleid'jfiiig über den Jag, an

welchem jte bad framburgifdie Staatsgebiet uerlajfti

haben, andjuweijen.

§ 2. Dergleichen Verpflichtung unterliegen alt,

auch aud einem anderen Crt anfomtnenben perjetin,

fobalb durch eine amtliche Veröffentlichung ut

Deutfchen fReicbd* unb preußifeben ©taatoanjcign

jeffgeffedt worben ifi, baß an bem betreffendem Ö#
bie ©hdlrra eptbemifd) berrfcht.

S 3. Durd) die gegenwärtige ©erortnnng

werben die für ben Polijeihejirf oon ©erlitt 8

flebenbcn jonftigen 'Dfelbevorfchriften nicht berührt.

Die nach tiefen SBorftpriften jur Anmeltong

neu anjichenber perfonen Verpflichteten, tnsbefottbere

die ^audeigentbümer, ^audoerwalter, fflajhtjinht

und Inhaber oon £)otefgarnid haben bie aud tf»

£amburgifdien Staatdgebietc ober aud einem umet

bie Veftimmung bec S 2 fallenden Orte anlo»«»

ben Perfoncn ju ber im S 1 oorgeidjrietw

perfönlichcn Pfelbting anjiibalten, unb, faßo bieftttc

nicht audfübrbar ift, dem juflänbigen polijei 9tc«n

fpfort, fpäteflend aber innerhalb ber bejeith««*

ffnfl Slnjeige ju machen.

S 4. Uebertrctungen biefer Polijei*Verorb*BiS

werben mit einer ®clbflrafc bid ju feebejig 9®*

ober mit derbältnißmäßiger £aft hefhraft.

S 5. Dieje poIijcisVcrorbmtng tritt am

ihrer Verfünbung tn Kraft,

ju welcher die geieplich erforderliche ®cnebimgung tf!

f'ecrn Cber präfibenten injwifcben crtbcilt tft,
»'!,t

hierdurch nochmald in Qnnnerutig gebracht,

Verlin, ben 14. Sftober 1892.

Der Polijei-Präfibent.

Vefannt maebung.

103.

Der £err Cber^Präftbcnt ber prooinj Vtc"

benburg bat durch ©rlaf; oom 7 ten biejed Vlonatd

Anlage oon neuen Apotbefen bicrfelhff

a. im Spanbauer Viertel, Wcgctib ber 9fojeiUbalcr

flraße,

b. in ber Vomienfiabt, jenfeitd bed Kana Id, 0cgew

bed ®örli?er Vabnbofcd,

c. in ber l'cuifcnftabt, biejfeitd bed Kanals, (Scgc1

*

ber ©itfcpinerflraße,

genehmigt.

Oieeignete Vewerhcr werben jur fKcldung binnen

einer präflujiofrift oon feebd Soeben mit dein Venter!

'

hierdurch aufgeforbevt, baß perjönliche VartirBunge'

i »p t d 1 p 4 ftnb unb hif «n und) ju rtcbleoP' 1'

©rtprrlmnflrn Irbifjfid) fcbriftlicfe ju geiefcebff

haben.



Cer Weitung fint beijufügen:

a. 9vprobaticn unt jenfhge ph«tifntlidi brglau;
bifltr ijrugittfft,

h. t'ebenolauf;

c. amtlich beglaubigter 9lad>veie — au®

neuefter 3C'* — über tu- jur liebernobiue bejtebung®=

weifeCmridtung einet ?lpetbefeeiforterlidwn©iitieI,

d. vcltjetlidc gübrunge jlltcfic — ficbe Sd-fuß —

.

Cer ©ewetbrr bat außerbem pflichtgemäß 511 ver=

fid>ern, taß et eine 2lpoibefe bieber nidt tejcjjen bat,

aber — faß» tie® ter gafl ietrt foflte — bie ©etieb*

raigung te® £errn 'Pfmifter® ter geiftliden, Unterrichte*

unt fNebijinaOSlngelegenbeitrn jur abermaligen ©e
Werbung um 31potbefen©leuanlagen vorjulegcn.

©leidjeitig weife id) tarauf bin, baß Gleiudie pan
Bewerbern, weide jebn unt mehr 3«b« |id vom
Spotbelenfacbe abgewanbt baben, pter weide er ft nach

tem Jabre 187 7 (bei ©erüeffidtigung geringer 3eti‘

unterftpiete) apprebirt fint, bet ter großen 3 <1 1>I mehr
berechtigter Bewerber jur 3*** feine Sluofid't auf CrfoIg

baben^

Solde SSpptbefer fteben tcebalb jur ©ermeitung
unnötbtgcn «dreibwerfe® sc. am ©eften non ter ©e*
Werbung ab.

Cie ©eit erber baben tbren '.Dieltungen polijri;

Ii<t»r ^übrung®atteflr au® fantnttlicben
Orten, an tueldsm fie tpäbrmb ibrrr tfauf*
babn al® fHput befer tbätig gewefen ftnb,
beijufügen. ©erltn, ten 14. Cftober 1892.

Cer 'polijei> sJ)räfttent.

^pltjeisSerorbnung.
101. Suf ©runb ter SS 137 unt 130 bec ©ejefce®

über bie aßgemeine i'anteeperwaliung vom 30. 3uli

1883 (©.*®. ®. 195) unt ter SS ü, 12 unt 15 te®

©efepee über tie 'JJolijei-©erwaItung rein 11. 2Kdrj

1850 (@.-®. ®. 265) wirb b»®rm 't von l'anbeepplijci*

wegen verortnet:

S 1. Cer S 3 ter 'J)oltjei=©erortnung pem
11. September t. 3., berreffent tao ©erbot ter 6in

unt Curdiubr von ©egenftänben au® tem f>ainbur

gifdjen ®taaiogebiet unt unteren von ter Cholera er

griffenen Crten, wirb aufgehoben.

S 2. Ciefe Scrfüntung tritt mit itwer ©er*

füntung in Straft.

©erlin, ten 15. Cftober 1892.

Cer ^olijeu'Präfitent. greiberr von ftlidiibofen.

&efamttmacbungen bee 3taat®fccretair®
be® 9tetcb®:^3oflamt®.

VeiuniKifuitgeii im iurttl’t mit Kit iKiefttlänfiirt'f n PtntiUen

unt roil 9iie>(rlSntilcb-Otnsana.

16. ©on jetft ab fint im ©erfeftr mit ten Wirb er*

länbijtben Slntillen unt mit Wtebcrlänbifd'
©upana o ft anwei jungen bio jum ÜMeiftbetrage

von 250 ©ulten unter ten für ten ©eicinoverfebr

geltenten ©eftiminungen unt ©ebübren jugelaffen.

©erlitt W., 13. Cftober 1892.

Cer Staatofccretair te® 9feidt®-yoffamt®.

fBefanutmacbungen brr ftiniifllicben

fipntrpUe brr 3taat®paptere.
©efantttmad'ung.

37. 3n ©emäßbeit teo S 20 te® 2tiiefübrung«=

gejeftcö jur Givilprojcßortnung vom 24. ©fdrj 1879

(©.»®. ®. 281) unt tec S 6 ter ©erortnung vom
16. 3nni 1819 (©.;®. ®. 157) wirb befannt gemacht,

taß ter t'ebrerin gräulem Jlntta Srüger tn ©urg bei

©lagtcburg tie ®d)ultverjd)rcibungen ter fonjolibiricn

4“/«igen ®taat®anleibe von 1884

Lit. F. JW 311011 unt 311012 über fe 200 W.
angeblich abbanben gefommen fint.

Ce werten tiefcnigen, weldier ftd) im ©cfi®c tiefer

|

Urfunten befinten, bievmit aufgeforbert, foldico ter

* unterjeidmeien ftontreßc ter ®taatopapierc ober £errn

ftarl ft rüget in ©urg bei ©iagteburg, granjofen-

ßraße, aiijujcigcn, witrigenfaß® taogeridtlidtSlufgcbol®*

verjähren tebufe ftraftlooerflärung ber Urfunten bean

tragt werben wirb.

©erhn, ten 7. Cftober 1892.

ftömglidje flentroßc ber £iaaiepaptere.

16. JSefanntuiachungrH brr Ärriöanefcbüffr.
btodUvtifuBg r<t £(iinn' Kd ftrcieaufidmilfd rc< ftieiftO Itllen? anf Wrant Ke S 2 «fl 4 Kr tonfiitiiifinK Crenung rem

®t|ri(priiin(t
Kf in S'ctrod't fentmcnOen WruiiHh'trte

tte iciihrngen Ke (nn'ii.|rn

t^emeinK rrn- ("uiebciitl

e

ll Clt ®eitene ter Sbmgltdjen &effamtncr an ten ®d’netbcrmctftcr pj'auefitetcommi^ O'emeinte

Sluguft glitf 511 ©erlin veräußerte, im ©runtbudie ter 9futergüter te® : Slmtsgut ftöuig®*2ßuftei

Jeltow’idien ftreiie®, ©ant III. ©latt 337 unt in ter vorläufigen ftöme-äßufter* baujen.

gortftbreibung®=©erbantlung mit 1352 ftartenblatt I. ter ©c baujen.

marfunjj ft ömge 'iBufterbaujen verjeubnete 'J'arjeße in einer ©röfjc

von 9,64 ar.

2) tie Setten® ter ftöniglitbett ^offammer an bie Gemeinte ^albe ver^ ,£au®fitcicemmiß I ©emeintc
äußerte, itn ©runbbudK ter 9fittergüter te® Ccltow'ftben ftveifee

|

^errfdaft
|

Calbe.

©ant III. ©latt 625 unt in ter vorläufigen gortfdreibung im SSuftcrbanfen.

©runtbude JS* 96/4 ©latt 9 ber ©emarftingefarte verjeidnctc ^ar
J

jeße in einer ©röße von 0,594 ha.

©erlin, ten 7. Cftober 1892. Cer üantratlt te« Mreifee ieltow.
1 Goc
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'}>erfonald)rpntf.

Der fRentier Jllhcrt 2)raebifcw in ?Ut=l'onboberg

j

»ft jum ?lmteanwalt bei bem Kgl. Slmtögeridit bafclbft'

ernannt.

3m Krcijc 'Prcnjlau ift an Stelle bc® SRittcrgute*

Pächter® flügge ju ffledftin, welker fein ?lmt wegen
anbauernbev Kranfbei! nietergelegt bat, ber ^Rittergut®*

befiper glügge ja 2Berbelow jum 2lmt®borfteber»Stell*

pertretcr te® XI. ®ejirfo — SBilftdow — ernannt

worben.

3m Kreife fRuptin tft ber ©utöbefiger Sifmann
ju ffleu ©lobfow nach Slblauf feiner ?lml®jeit auf» 'fleuc

jutn Stmteberftcbcr*Stellbenretcr für ben XXI. 3?ejirf

— 3Renj — ernannt worben.

3n Stelle bee im 3abre 1890 aiiögefdiietenen

Kreicwimbarjte® Dr. Stüler ift ber pr. Jlrjt Dr. Dbeoter
©eorg 3 b e r o 1

1

jum Krei®wuntarjt bee st reifee Jauch*
Seljig unter :©elaffung feinee Sobnjtbr® in äßerber

ernannt worben.

Die görfterftelle flflajenpfubl in ber Cberförfterei

greicnwalte ift vom 1 . fRobember b. 3- nt* tem görfter

granfe ju 9?retlclege, Dberförfterei grcienwalbe,

übertragen worben.

Die görfterftelle ©lambetf in ber Cterförfterei

©lambetf ift botn 1. fflobember b. 3. ob bem görfter

©runoro ju ©roft 93äter, Dberförfterei fReiereborf,

übertragen worben.

Der t>erforgungebered)tigte gelbwebel, gorftauffeber

Steinborn ju Saugarten in ber Dberförfterci ßuner®*
borf, ift juin Königlichen görfter ernannt unb bcmfelben

bic görfterftelle ©roft*93äter in ber Dberförfteret fReiere*

borf i'om 1. 9?eoember b. 3- ab übertragen worben.

Der berforgungöbereditigte Jäger, gorftauffeber

Dbneforgc ju Damm*£aft in ber Cberförfterei

3ebtenicf, ift jum Königlichen görflcr ernannt unb bem*
felben bte görfterftelle Dicfbamm in ber Cberförftcrei

Cclpm bom 1. fReocmbcr b. 3- ab übertragen worben.

Der oerjorgungöbered'tigte SRefeneejäger, gorftauf*

feljer Cito Stbttlj ju ©rünau in ber Dterforflerci

Goepcntrf, ift jum Königlichen görfter ernannt unb
bcmfelben bie görfterftelle SPrettelege in ber Cberferfterci

grcienwalbe beut 1. iflobember b. 3- ab übertragen

worben.

Der bieberige ortentlicbe t'ebvcr unb Jlbjunft am
3oatbimetbarfcben ©vmnaftum ju S3erltn Lic. theol.

unb Dr. phil. Johann Karl SRttbolf Dble ift jum

Pfarrer ber 'Parothie ©oljow, Diöjcje Cberöwalte, be-

ftellt worben.

Der ©cmeinbejd>ullehrer Dburifdi ift nie ©e*
lneinbeftbul SReftor in Berlin angeftclit worben. I

3m SJerwaltungöbejirfe ber Königlichen £effonttn«

ift ber gorftmeifter Heitmann ju Klein SSafferburg in

ben SRubeftanb getreten, ber Dbetförfter fflöltecbcn

jum Verwalter bcö Königlichen gorftrebier® JUtim

ÜBajferburg ernannt, ber görfter 'Küpcll ju l’utolj

|

auf bie görfterftelle ju Selchow, Cterförfterei iß i Iben

jbnich, berieft unb ber biöberige gorftauffeber Sinncr
jum Königlichen görfter tn i'ubolj, Cterförfterei Klein'

Uöafjerturg, ernannt.

(Sefdienfe an &trc$fn jc.

$ei bem Königlichen Konfiftoriutn ber frcrini

©ranbenburg ftnb in netterer 3eit bie folgenben an t;e

unter Slngabe ber Diojefen nachftebenb benannten

Kircben tc. im fRegietungö3?ejirf fpotobam gemachten

fflefebenfe jttr Knjeigc gebracht worben:

®eljig: ber Kirche ju 'Rteberwerbig bon ber ©emcinle:

30 3R. jttr 3?cfdiaffung eineo Kronleuchter®, ber Äirebe

ju 3ebfengf bon ber ©emeinbe: 30 üfl. jur 35e=

jRaffung eine® Kronleucbtere, ber Kirche ju ©arte?

bom Düfncr ©ottfr. l'ebmann: Kanjclbcflcibung;

3?crlin l'anb I.: ber Kirche ju greberöborf bongraupfarrcr

Dojetnann: weifte ?l(tarbecfe, bon ber ©emeinbe:

?lftarbibel, bom 'Pfarrer Jp oiemann tinb beffen Sltern:

Daufftein, bom fjflaurermeifler D o j em a n n in 9crlm:

Kronleudjter;

'fleuftabt Prantenburg: ber Kirche ju 'Pbocbcn reu

Crtöbfarrer: SSltarbecfe, bon ber ©emeinbe: fl. £ errat

für bie Slltarftufen, — Slltar» unb Kctnjelbefleibnnj,

fchwarjeö Criiciftr mit bcrgolbetcnt CStmftue,
—

Kronleuchter bon ©rouce, ber Kirche ju hebmn res

Karcline 3? r a u n : Deftamcnt, Sthenfung bon 88,37 ®.

für bic Firmen ber ©emeinbe;
Dahme: ber Kirche ju Dlienborf bem Düfner 3t fra,, ‘

Sct'tnibt: Sltenbmablofelch;

©ramjom: ber Kirche ju 2'ertifow oon gr. i'ucbbaitM«

Dhiele in Berlin: Dauffteinbecfe, bom 'pf. 2ßulfc>r:

2 Korpcralicn bon Sette, ber Kirche ju SBefeliJ »ot>

grl. Gba Sßttlfow in Oranienburg : 2 Korpcralicn

bon Petnewanb;

'flauen : ber Kirche ju Cremmen bon Ungenannt: guft

cifernc® Crucifir mit bergoltetem Cbrtfttis, bon ben

Kirchenältcften: groftcö SPilb Dr. 'Iflartin (’utbcr’f;

fflcu'ffluppin: ber Kirche ju 3flanfer bon ben Kirchen

älteften
:

genfterrofette

;

äßittftocf: ber Kirche ju Sßutftocf botn Kommerjienratb

'löcgener: Such ju 2 Slltar; unb Kanjclbeflcibungen;

bon grauen unb Jungfrauen her ©emeinbe: bie 3B ’

tbaten ju ber rotben Jlltar , Kanjcl unb Vejepuli-

befleitung.

v.

iuerju SJier Ceffentliche Slnjeiger.

(3Mc 3nfcrlicn*<)cbttt'rcn tcirajen fur eint nnlrallific tT'raef »eitr 20 Jlj.

'äeliiitebuttd Irmcn Mr Stcflcn inil 10 t't bfrict'iif [ )

9tfti.tir( ren fer .tteniiilutien

tidCUm, ®ud)üiicfctei 6er St. Sl>. l’ihen Wrtbeu.
Digitized by Google
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btt &ätttalicf>eif 9tegictuitg j u ^otfiboui

unb ber Stabt Berlin.

®täcf U. Cen 28. Oftober 1892.
Sfefanntmadiungen

brr Jfönigltcfien üJlimfferien.
20 . ©emafj $ 5 be« ©eiepee «om 27. 3ufi 1885,

betrtffenb Grgänjnng unb Abdnbertmg einiger ©efhm«
raungetr über (Erhebung ber auf ba« Gtnfommcn ge«

legten bireften fiemmunalabgaben (®.«S. 0. 327),

wirb bas für bie Sommunalbefieiierung im Stcuerjahre

1892/93 in Betracht fommenbe SÄctneinfemmen ber ge«

lammten ^reufjifcpen Staat«« unb für fftetpnung beb

Staate« «ermatteten Gtfenbabnen pierburcp auf ben ©e«
trag »on 90954630 'Df. feffgefegt.

©on biefem ©efammteinfommen unterliegen nach

bem Serpältni§ ber erwacbfenen 'Ausgaben an ©e«
haltern unb üöpnen ber ©efieuerung:

A, burcp bie ^reufifdjen ©emeinben 79835238 ©?.,

B. bunt) bie <

J>reui
,

.f ctjen Rrcijc 82790004 ÜR.

©erlin, ben 14. Dftober 1892.

Cer (Dfiniffer ber öffentlichen Arbeiten,

gej. ©pielen.

©efanntmacpung.
21 . ®?it ©ejug auf bie AUerpöchfle ©erorbnung

vom 15ten b. SDlt«., burcp welche bte beiben Käufer
be« hanbtage« ber ©fonanpie, bae J&errenbau« unb
ba« £aue ber Abgecrbncten, auf ben 9. Ufeoember

b. 3«. in bie £aupt* unb JRejtbenjftabt ©erlin jujammen«

berufen worben ftnb, mache ich pierburcp befannt, ba§

bie befonbere Benachrichtigung über ben Ort unb bie

3eit ber Gröffmingoftgung in bem ©üreau be« Herren«

häufe« unb in bem ©üreau be« Kaufes ber Abgeorbneten

am 8. ©ooember b. 3. in ben ©tunten «on 8 Upr

früh bie 8 Uhr Abenb« unb am 9. ©ooembcr b. 3«.

in ben Dforgenjfunben «on 8 Ufte ab offen liegen wirb.

3n biefen ©üreau« werben aud) bie hegitimationsfarten

ju ber Gröffnung«ftpung auSgegeben unb alle fonff er«

jorberlicpcn ©fittbeilungen in ©ejug auf biejelbe ge«

macht werben.

Serlin, ben 18. Oftober 1892.

Cer 'Dfiniffer be« 3nnern.

©raf (Eulenburg.
Sefanntmadjungen

be« Röninlicheti iffegierungö^räffbrnten.
Stete. ben *5» trieb pen ffiaiienrctfcu mit santfiltraticn.

266 . 3n ber am 28. Auguff b. 3- burcp eine

Facpcommijfion im 9ieicpSamt be« 3nnern
«ereinbarten „Belehrung über bae 2Befen ber

<5 b o f er a unb bae wäprenb ber Gpolerajeit ju

beobatplenbe ©erhalten" iff folcpeS SBaffer, welche«

mittel« gewöhnlicher ©runnen au« bem Untergrunbe

bewohnter Orte entnommen wirb, ferner äßaffer aue

Sümpfen, Ceicpen, 2Bafferläufen, glüffen, al« «er«
bäcptig bejetepnet worben, fofern e« nicht eine

r

wirffamen ^ütratton unterjogen worben iff.

©ei weiteren ©erhanblungen' im ©efunbpeitSamt pat

(ich gejeigt, ba§ bie Jfenntnijj ber ©orau«fepungen,
beren Erfüllung für bte £>erfteUung einer wirffamen

Filtration erforberlich iff, feineSwegö allgemein «erbreitet

iff. Au« Anlafj «on ©erathungen über bie SQaffenter«

fergung in Pübecf iff e« für jwecfmdfjig erachtet worben,

bie roieptigffen ©runbfage in gemeinrcrffänblicper {form

jufammenjuffetlen unb weiteren Äreifen juganglicp ju

machen. Sie lauten:

GrfaprungSfäpe,
nach welchen ber Betrieb «on Sßaf ferwerfen
mit ©anbfiltration ju führen iff, um in

Gpolerajeiten 3nfec»ion«gefahren thunlicpff

ausjufcpliefjen.

(3ufammengeflellt im Raiferliepen ©efunbpeitSamt.)

1) G« iff bafür Sorge ju tragen, baf ba« jur

Gntnapme bienenbe ©ewäffer (Fluf), See unb ber«

gleichen) jo«iel al« möglich «or ©erunreinigung burch

menfchliche Abgänge gefchüpt wirb; namentlich iff ba«
Anlegen «on Fahrätu t)

en in ber 9fäpe ber Gntnahme«
(teile ju »erpüten.

2) Ca bie Sanbftlter ein «ollfommen feimfreie«

SBoffer nicht liefern, jonbern ihre Peiffungöfäpiafeit im
3urücfhalten ber fDfifroorganiSmen, auch ber Cholera«

leime, nur eine befchränfte iff, barf ber Anfprucp an
bie gilter nicht über ein beffimmie« Dfafi hinau« erhöht

werben.

3) Cie Filtrationpgefcpwinbigftit barf
100 SRtQitneter in ber Sturtbe nicht über«

f epreiten.

4) 3n jolchen Orten, wo ber SBaffetmbraucp fo

poch iff, ba§ bie hiernach juläifige FiOergejchwinbigfeit

überjehritten wirb, muh olebalb für Abhilfe geforgt

werben. Cie« gefepiept entweber bnrep Ginfcpränfung

be« SBafferoerbraucpS, in welcper £inficpt bie Ginfüp«

rung «on ffiaffermeffem für bie einjelnen Käufer ju

empfehlen iff ober burep ©ergröfjerung ber Filterfläcpe

hejtebungeweife ©euanlage weiterer Sanbfilter.

5) Unburcptäffig geworbene gilter bürfen nur foweit

abgetragen werben, ba§ eine Sanbfcpicpt »on mepr al«

30 cm Stärfe jurütfbleibt.

G) Ca« erfle, «on einem frifcp angelaffencn be«

jiepungoweife mit frifeper Sanbftpicpt »erjepenen Filter

ablaufenbe Söajfer iff, weil bafterienreiep, niept in ben
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9teimvajferbej>älter bejiebitngen'etfe in bie Heilung ein*

julajfen.

7) ®ie Heiffung ber Ritter tnu§ töglid) bur$
bafteriologijtbe Unterfut^ungen Übermacht merben. (Ex-

f4>etnett im jiltrat ptbfclitl) grüjjeve fWengen ober un-

gemahnte Slrten von ©lifroorganiemen, jo ifl bae

SBafjer vom ©erbraud» au$}ujd>Iie(jcn unb SIbtjilfe ju

fc&affen. empfiehlt fid) fogar, bab ^iltrat eine®

jeben einjelnen gilterb gejonbert ju Unterjacken.

8) 5Die forgfätlige ©eobadjiung verfleltenber ®r-

fabrungbfäfle je$t bie ©efabr beb Uebertrittb von
(Jjjoferafeimen in bab Heitungbmaffer auf ein möglickf)

gcringeb ©?afj berab, mit bieb rtcuerbingb burtb bab
©eifpiel von »Ilona iip 3?ergleicb ju Hamburg in

grofjem SDfa&flab ermiefen rnorben ifl.

©orffekenbe ®rfabrungbjä$e merben betbeiligten

©ejjbrben jur ©cadjtung empfohlen.

^Jotbbam, ben 24. Oftober 1892.

Oer SRegierungb--'Prdjtbent.

267. Sertrauetibmänner
btr Ofibeutjdjen ©innenjckifffajtrtb«

©erufbgenoffenjekaft
Pom 1. Oftober 1892 ab.

©ejirf XIII. umfajfenb Stabt Sberomalbe, Stabt

unb Urei6 ymjlau, Sreije »ngermünbe, Oberbavnim

unb Oemplin. ©ertrauenbmann Jlugufl 9JJün$ in

Hiepe a. C., Stellvertreter Oirector 3epp in 3^tn>i<

©ejirf XIV. umfajfenb Stabt fWemfRuppin, fireiji

Sfuppin, Tfieberbarnim unb ©emeinbe £enmgbbeil

©ertrauenbmann OiTector ftr. £off in Satkjtnkaujfn

©?arf, Stellvertreter fiarl Sßegener bajelbff.

©ejirf XV. umfajfenb Stabt ©erlin, SbarlotW'

bürg, Hucfmmatbe, Steife Ocltow, ©eebfom^Sterfcir

unb 3üterbog*CucfenmaIbe. ©ertrauenbmann ffnttr.

SRetbenbücber in ©erlin N. W., Utoonflr. 1, etel

Vertreter 21. Oabbert in ©erlin O., SRübfenftr. 61/63.

^Sotbbam, ben 2t. Oftober 1892.

Oer SRegierungb^räjtbenf.

B
1«3
Q

©ertin.
Ober-

|

Unter

N. N.
|

N. N.

* aller.

Steter. Steter

Spanbau.

Ober>
|

Unter:

©affet.

Steter.
|

Steter.

fPetb=

bam.

Steter.

©ranbenburg.

Ober:
|

Unter:

©affer.

Steter.
|

Steter.

SRatbenom.

Cbtr
|

Unter:

'©affet.

Sitter. Steter.

£avtb

berj.

SteUt

t 32,24 30,44 1,98 0,20 0,62 1,74 0,46 1,28 0,10 0,72

2 32,24 30,42 1,98 0,16 0,63 1,74 0,46 1,30 0,06 0,70

3 32,22 30,44 1,98 0,16 0,62 1,74 0,46 1,32 0,08 0,68

4 32,22 30,42 2,02 0,12 0,62 1,76 0,46 1,32 0,08 0,68

5 32,20 30,40 2,02 0,10 0,61 1,76 0,46 1,32 0,08 0,68

G 32,20 30,44 2,02 0,12 0,60 1,76 0,46 1,32 0,06 0,66

7 32,24 30,44 2,02 0,10 0,59 1,74 0,44 1,32 0,06 0,66

8 32,22 30,42 2,02 0,16 0,59 1,72 0,44 1,32 0,06 0,66

9 32,24 30,46 2,02 0,10 0,59 1,72 0,42 1,32 0,08 0,66

10 32,22 30,44 2,04 0,10 0,59 1,72 0,42 1,32 0,08 0,68

11 32,22 30,44 2,06 0,10 0,58 1,70 0,40 1,32 0,06 0,68

12 32,20 30,46 2,06 0,12 0,58 1,68 0,40 1,32 0,06 0,68

13 32,24 30,42 2,06 0,t2 0,58 1,72 0,40 1,32 0,06 0,68

14 32,24 30,44 2,08 0,10 0,57 1,74 0,40 1,32 0,06 0,84

15 32,26 30,44 2,06 0,10 0,57 1,74 0,40 1,32 0,08 1,04

IG 32,28 30,48 2,06 0,10 0,57 1,76 0,38 1,32 0,08 1,08

17 32,28 30,44 2,06 0,10 0,57 1,74 0,40 1,32 0,06 U2
18 32,28 30,42 2,08 0,08 0,58 1,74 0,40 1,32 0,06 1,14

19 32,28 30,42 2,08 0,08 0,57 1,74 0,40 1,32 0,08 1,08

20 32,28 30,44 2,08 0,10 0,57 1,76 0,40 1,32 0,06 1,04

21 32,28 30,44 2,10 0,10 0,57 1,78 0,42 1,32 0,06 0,96

22 32,28 30,44 2,10 0,10 0,58 1,76 0,42 1,32 0,04 0,94

23 32,30 30,48 2,10 0,18 0,59 1,76 0,42 1,32 0,04 0,92

24 32,28 30,50 2,12 0,18 0,61 1,76 0,44 1,32 0,06 0,92

25 32,28 30,50 2,14 0,18 0,62 1,76 0,44 1,32 0,08 0,90

2G 32,28 30,50 2,14 0,20 0,62 1,76 0,44 1,32 0,08 0,88

27 32,28 30,50 2,14 0,18 0,62 1,76 0,46 1,32 0,08 0,86

28 32,28 30,48 2,14 0,18 0,63 1,78 0,48 1,32 0,08 0,86

29 32,24 30,56 2,14 0,24 0,65 1,74 0,48 1,32 0,08 0,66

30 32,28 30,50 2,14 0,22 0,65 1,78 0,48 1,32 0,10 0,86

Oer Sfegierungb-^räftbent.

Digitized by Google
'Potebam, ben 24. Oftober 1892.
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Scfanntmadjung,

belretfenD 'Jiartm'fifting (er fn'lgricjtfn lagclctmr qewclinlirtjtr Jagtarbcilcr, gültig ccm I. Octnuar 1893 ab.

2öfl. ©emäfj II. JV? 6 btt mtnifterieOen Slmtteifung jur Stabführung beb ftranfenoerftcberungbgcfebcb »cm
10. 3u(i 1892, § 8 beb ffteitbegefebeb »om 10. Spnl 1892 — 9teubbgefeb*9?latt ©eile 379 — unb beb

^rlaffeb bec £errn fKiniflere für £anbef unb ©enterbe »cm 1. 3uni 1892, jorrue im SHnjibluffe an meine

JUmeMatie-SBefanntmacbung »cm 28. September b. 3b. (Stücf 41 beb 3?egierungb=?!mfbb[attb für 1892) bringe

ub hiermit jur öffentlichen ftenntnifj, ba§ alb ©elbbctrag für ben ortbüblicftcn Jagelcfm gewöhnlicher

tagearbeiter folgentc gefMefcungen »om 1. 3anuar 1893 ab im SRegierungbbejirf ©ültigfeit Ijaben.

^4 Warnen 1 Süc Slrbcitfr 1 Sir Shbcitcr
a-.M ifccr 16 3af>re unter 16 3al>rc

Ä r t i ! t beftv. stdbtc. 1 männl, 1 mcibl männl. roeibl.hm KMrra j

SB Hja SB. w. SB. id

' fireiö fUngertnünbe
^latteb l'anb, fowie bie

)

1

©täbte ©reifenberg, I
l 40 75 00 50

|

* 3caibimctbal unb
j

» föierraben.

©tabt Slngermünbe,
j

* Oberberg, l 75 1 10 1 10 — 75
« ©cbwebt a./O. )

ii. ftreib «Rieberbcmtim.

i
a. ©emeinbe; unb ©utbbejirfe ber Slmtbbejirfe :

l'itblcnberg, ©tralau, SHumnielcburg, SBeifjenjee,

^5anfot» unb Sfeinitfenborf 2 50 1 25 1 __ , 75

b. für bie ©emeinbe; unb ©utbbejirfe ber Jlmtebejirfe:

griebritbbfelbe, Dber-Stbemreibe, Soepenitf gerft,

©iebborf, Oaftlmi^, griebriebbbogen, SRieber*

©djänbaufen, SManfenfelbe, granj. 33u<bbc(j,

OaKbcrf unb Jegel 2 1 90 70
c. für bie ©täbte:

SBernau, Oranienburg, l'iebtmoalbe unb Sllt*

l'anbbberg

unb bie ©emeinbebejirfe:

©atfiicnbaufcn, ©cbönerlinbe unb fJfeubcllanb,

fomie ben ©utbbejirf Sin» Oranienburg 1 75 1 _ 90 _ 70
d. für ben übrigen Jfteil beb ftreifeb 1 50 — 80 — 70 — 50

ui. ftreie X>berbarnim.
a. ©tabt ßberbwalbe 2 —

1 20 1 — — 80
b. ©täbte:

freientralbe, SSBriejen, ©iefentbal, ©traufjbcrg,

SBemeuhen
unb bie ©emeinbe; bejt». ©utbbejirfe:

£eegermüble, ©tbepfurtb, Steinfurth, SBoIfb*

tuinfef, Crifenfpalterei, fDicfftngiverf, Golonie unb

£>ütteni»erf ftupferbammer, fomie ©peibtbaujen i 70 1 75 60
c. fämmtüdje übrigen ©emeinbe- unb ©utbbejirfe beb ftreifec i 40 80 — 60 — 50

IV. Sfreie äJeebfow*2totfot»
mi Subnabme ber Crtfcbaften 9!eu*3*ttau unb ©ofen,

SBerneborf uni) Wtefrerlebme i 25 — 90 — 80 — 70

für bie Ortfhaften fTfeu-3'ttau unb ©ofen 2 — 1 50 i 25 1 —
* -- Ortfthaft SBernbborf 1 75 1 25 1 10 — 90
< s * fftieberlebme 1 50 1 — — 80 — 70

V. Ätabt 93r«nbenburft a./&. 2 — 1 20 — 90 — 90
VI.

VII.

@tabt CTbarlottfnburg
Strriö 45flf>«»i>*Uanb

2 50 1 50 1 — 75

(ganj; ©panbau befonberb) 1 80 — 90 90 — 60

©tabt ©panbau 2 50 1 50 80 — 80
Digitized by Google
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«f>. 9t amen
—

Äur Strteitcr n Äät Slfttitn
“

j

über t6 3abre unter 16 J

M bet
männl. fflfibl. mäinl. 1 will 1Ä r f i f t t> t ( W. @ t i 1 1 1. ES VI m Vf. ES ESI W

VIII. ft reis 28efli4&at>eQanb
(mit Slubftplufi »on SRatI»eno*ü) l 60 i 90 65

©tabt Katijencit' l 60 i — l 10 — 75

IX. ftreiö 3ütrrt>oß:Vucfrntualt>e
(mit Suäjd?!u|j con Cudenroalbe, 3üterbog unb

l'anbgemeinbe Damm unb ffteumarft) l 20 — 80 — 65 — 60

©täbte l'udenmalbe, Jüterbog unb bie t'anbgemeinben

l 75Danun unb fReutnarft l 50 — — 84 —
X. Stabt $>ot$bam 2 — i — — 50 — 50

XI. fi'reio ^>rfit)Iau

l(mit aubjcpluf) ber ©täbte prenjlau unb ©trabburg U.=2R.) 1 40 — 80 — 60 —
©täbte prenjlau unb ©traeburg U.*5R. 1 50 — 90 — 60 — L

XU. fireiö &f!:SPrtgni$
(flanj)

fireiö 2&e(l:Sßrignt$
1 50 l _ 60 H

XIII. i

50(mit äubfcplufj ®on fßittenberge) 1 50 i — — 50 —
©tabt SBittenberge 2 — i — l — 1

—
XIV. Sreiö 9tuppin 1

(mit 2luefd?Iu§ non 9?eu«9luppin) 1 40 — 80 — 50 — 50

©lobt 9?eu«9tuppin 1 60 i — — 60 — 60

XV. ftreiö feltott
©emeinbe ©tegtifc

©emeinben: SRirborf, Scbäneberg, griebenau, ®r.
fitpterfelbe, Deutfcp » SBilmeroborf, ©djmargenborf,

©utebejirf SRubleben unb bie (Stabliffeinente bee

©utebejirf® ©banbauer gorfl (Deltomer antpeil): —
©panbauer 33od, 'pitbeleberg, ©epifbborn, ©au=
trärterei Sarlöberg, gbrfierei Qricpfamp, 3agbjcplo§

©runewalb, ©abnpof ©runemalb, gbrßerei unb
SReftauram £unbefebfe, $aul®born, Deufelbfee, —
jeboep mit äUiefcplufi ber gorßerei SBannjee unb
Dberförßerei 3cbtmborf ;

— @ut Daplem, SrempeO

bof mit ®ut £>afenpeibe, ÜDiarienborf, Tficbcritpön--

treibe, treptow, 9bler®pof, ©rünau, Sief bei Sbpe*
nitf, jopannibtpal, ©tabtbejirf Söpenid

2

2

60 i 60 1 30 1

40 i 50 l 30 1
—

Stabt Deltom 2 20 i 10 — 80 — 6»

®ut Düppel unb ©emeinbe 3*bIenborf

©emcinbe ©cpänetn, ©tabneborf, fffupfeborf (©emeinbe

2 40 i 50 l
— 80

unb ®ut), ®ut Jtl. ‘Kacbnair, ©utebejirf ©panbauer
gorß Deltoroer 9ntbei(: bie Stabliffementb görßerei

SLßannjee, Dberfürßerei 3cb!rnborf; ©emeinbe unb
@ut ®roß«©eeren, ©ütergofc unb Alein»©eerro fotuie

©emeinbe unb ©ut DieberSborf 2 _ i _ 80 60

©emeinbe Canftuip unb fPIarienfelbe, @ut Cbborf, @c«
meinbe SJudotu, ©emeinbe unb ©ut @r. 3tetben,

©ut Al. 3'«*^/ ©emeinbe fütptenrabe 2 i 20 l
80

©emeinbe 'Rotramee unb 'Reuenborf b. p.

©emeinbe ©tcipe, ©emeinbe unb ©ut Al. ©lienide, @e=

2 — i 50 l — ~~~ 80

meinbe ©putenborf b. ©r. ©., ©emeinbe apreneborf,

fRubotr, ^Jpilippbtpal, ©emeinbe unb ©ut gablporß 1 50 i — — 70 — 60

*) für münntupe Arbeiter unter 14 3apren 40 $f.

* weibfitpe Arbeiter «14 « 40 fjjf.
ligiti« cd b Gt
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ftir Slrbeiter 1
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Äür Ärbeitet

unter 16 3«hrt

mänitl

W. I Ut.

»tiH.

SK. Uf

©rmeinbe I'rttrif, ©ul unb ©tmeinbt ©d>tnfenborf b.

@r. 93. unb ©ul ^Jctebamer ?jorft ttltoirtr ämbttl
@ut JBabttÄbtrg

©tmtinbe Sltt-®!irnirfc

©emeinbe vJ?eu-@!ient<fe unb SKüggelebeim, gorftgutebejirf

<56lpeTtt(f mit ©$mecfn'iSwtrbtr, ©emeinbe ®c()nÄ«

borf, ©emtinbt unb ©ui SRubcir, ©emtinbt unb
©ut ©<$önefelb, ®ut Dieptnfee, ©emeinbe unb ®ut
2ßalte:iborf, ©tmtinbe unb ©ut ©<$ufjenbori bei

Sßattcrefcorf, ©tmtinbe Sdjmötfreiß unb ©ut 5tabe>

lanb

©tabt $?ittemralbe unb bit ©emtinbtn fiönige-SBufter-

baujen, l'öpten unb 3e||(ben

9ieue BSüble, ©emtinbt unb ©ut ©«benfenborf b. Sßufkrt).,

©tmtinbe ©enjig, ©emeinbt unb ©ut 3«ftfr ©ut
Ä6nifl»2Sufkrl>aufen, ©ut fipnigtiaBujltrltaufener

gorft, ©emeinbt unb ©ut 2>t. Sßufterbauien, ©c-
mtinbe Sagcir, ©tmtinbe £>ober(öbmc, ©tmtinbe
unb ©ut filein ftienifc, ©tmtinbe ©rejj

ftienig, ©emeinbe unb ©ut Srufenborf, ©ut
(Sarlbbof, ©emeinbt unb ©ut 9to$i«, ©emeinbe
fiiefebuitb, ©ut ©tltbow, ©emeinbe unb ©ut 2Ba§»

mannbberf, ©tmtinbe unb ©ut ©r. Utacbno», ©e-
meinbt unb ©ut ©aflun, ©emeinbe Rrummtnfee,

@r. unb Äl. ©tflen, ©ugotr, ©raebenborf unb
©tabt unb ©ut (S«ble§l £tupi$, ©tmtinbe unb
©ut ©taafew, ©emeinbe greiborf, ©emeinbe unb
©ut Jeurow, ©ut l'oepttn, ©tmtinbe @dttrenn, @e*
mtinbe ßl.-fiörib, @ut£ammtr’i$e gorft leltotwän«
tbeil, ©ut ©emmelei, BWotbbeibt, ©emeinbe ßgbborf,

9ItHtnborf bti Jeiipig
( Sputenbcrf btiüeupif, Xornetr,

©emeinbe 3ern®bcr f» Wiereterf unb BHefctn

©emeinbe ©rofbfiörie), £albt, ©elebotn

©tabt 3o)")en, ©emeinbe ®?abIoni, ©laictc, ©emeinbe
unb ©ut ©lanfenftlbe, ©emeinbt unb ©ut £a(tle»

w©, ©emeinbe unb ©ut 3übnebcrf, ©emeinbe unb
©ut JJangtbcrf, ©emeinbe ©rc§ ©iu!jtnbcrf, ©ut
aBerten, ©emeinbe ©liemtf b. 3., ©abenborf,

©djünom, 9Jä$ft TJeuenbcrt, rergtitfcetr, ©aalotr,

UWeBen, ©ut £au$ 3flffen » ©emeinbe 9itubof,

3adsjetibrücf, ©emeinbe 3relj, ©t^cneitfee, ßaBincben,

£fpd)in unb 3ebrm«tcrf(
—

©emeinbe ßlaueborf, gern = 9leuenborf, ßummeretorf,
äBüneberf, JHeranberjiof, SRtbagen, ©utebejirf

ßummerbborf’er gorft

©tmtinbe ©pertnbtrg

©tabt irebbin, ©emeinbe 9leuenberf bti Strebbin, filein»

©tfeuljenberf, ©dtönmeibe bei Cudenwalbt, ©ab^
borf, ßbr'fiinenbcri, ©emeinbe unb ©ut äBtnbtidr

3Biimerebcrf, ©emeinbt Stbprem, ©ut unb ©tmtinbe

©ref) unb Jtlein-3'eutben, ©emtinbt Jütcbenborf,

fiief bti ©röben, ©emeinbe unb ©ut ©röben, ®t*
mtinbe unb ©ut ©iet()fn, ©emtinbt 9ßterftocf, ®e-

2 —
1 50
2 40

2

1
i

80

1 50
2 ,

1 50
1

1 80

1 20
1 —
1 50

1

i

80
30

75

60

1

1

1 70

80 60

1 -

i
|

20 I

60
80

50

60

i
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meinbe unb ®ut Rerjenborf, ©emeinbe unb ®ut
l'öwenbruch, ©emeinbe unb ®ut ©endgagen i 50 80 60 50

©emeinbe ßlieftow unb fjfundborf

©emeinbe l'überdborf unb ®ut ilßolterdborf (Scharfen*

2 — l — — 80 — 60
1

brüefer gerfl) 1 50 l — — 80 — 60

XVI. SteiV Xetnpltit
a. piatted l’anb 1 30 — 75 — 75 — 60

b. Stäbte 1 40 — 80 — 80 — 60

XVII. Stets gaudvSteijtg 1 25 — 80 — 70 —
Oieje neuen gefljegungen bitten »om 1. 3anuar 1893 ab ben SWajjflab, nad) reellem

bei ber @emeinbe*Rranfen»erfiibcrung (8 4 bee ©efeged »cm 10. April 1892)
bad ftranfengclb (8 6) unb

bit ©erficherungdbeiträge (8 9| unb
bei ben eingejehriebenen unb fonfhgen £>ülfdfaffen ebne ©eitragdjwang (8 75), wenn beren 'Kit»

glieber »on ber ®emeinbe*Rranfm»erji<herung unb »cn ber Verpflichtung einer nad) Plakate

ber ©orjehriften bed ©efeged errichteten Rranfenfaffe mit Suenabme ber Rnappjchaftefaif«

beijutreten befreit fein jeden,

bas Rranfengetb ben in ben bttreffenben ©emeinben befdiäftigten 'Perjenen ju gemähten il

Oiefe geflfcgun§ gilt »crbebaltlitb einer in ber 3nei jcbenjeit burefe bie Serhälmiffe gebetenen 9fe»i)iw

unb Hbänberung ber Säge bis jum 31. Oejembtr 1902.

Potdbant, ben 20. Oftober 1892. Oer 9fegierungd*Pröfibrnt.

®etriffl bie fd)ii6ft»icn lege auf rrm Sdjiefil’lügf bei llunimetaberf

für lh92

270 . Unter £>inwetd auf bie polijei*©erorbnung »em
2. ©eoember 1875 — Smtdbl. S. 306 — bringe ich

gierfcurch jur öffentlichen Renntnifj, bajj bie fcpu$:
freien Zage auf bem Scbiefiptage bet ©untmereberf

für bad 3abr 1892, wie felgt, feffgefegt werben finb:

tobet: 30.;

&p»ember: 1. 2. 6. 9. 10. 13. 14. IG. 20. 21.

23 27 30 •

$e*ember: X 4. 7. 8. 11. 14. 15. 18. 21.22.25.
26. 28.

potebam, ben 24. Dfteber 1892.

Oer SRtgttritnge-'Präfibent.

$tf4>ereis3ltiffi<$t.

271 . An Stelle bee aud bem gijcberei*Aufjtcbtbbienfl

audgejebiebenen ©ärmere Otto ©liefe ju Rienberg iß

ber 3njpeftor Paul ©ctbge ju Rienberg jum gejeberei*

Auffehcr für felgenbe im ©utdbejirfe Rienberg belegcnen

©ewäjjer:

1) alle Rienberg’er ©innengräben,

2) bie ©auener Oammgräben, feweit btejelben an bem

ju Rienberg gehörigen Ogeile bed flfauener Oammed
liegen — Jß 8 ber ©rabenjehau Orbnung —

,

3) ben ©raben »om jweifadjen SBerft — Jft 10 ber

©rabenjehau Orbnung —

,

4) ben ©ömtef’er ©renjgraben am ©ocfmühlenbamm
— Jfß 18 ber ©rabenjehau Orbnung —

,

5) ben glügelgraben — JSi 21 ber ©rabenjehau*

Orbnung — an ber ©renje »on Rienberg mit

©örnidc,

j

beflellt, gemäfj 8 46 bed gifebereigefeged »em 30. 'He

1874 amtlich verpflichtet unb »on und betätigt wort»

Petdbam, ben 19. Cftober 1892.

Oer 9?egierungö*Präftbent.

©etr. (Stilfuhr unh Tnrcbfubr »cn 'Staaten an« uuh Mir$ gamtnj

272 . Sud Anlafi eined ©injelfaded, betrefftnb tic

Ourchführung in gäffem feft »erpaefter fpanijeher Sets'

trauten in biefer Originaleerpacfung burch l'ambutj,

wirb befannt gemacht, baff Senbungen ber in $ 1
i

Abfag 2 ber poüjeioerorbnting »om 12. Septemta !

1892 (Cfrtrablatt jum Slmtdblattc »en bemfefben lagt

S. 380) gebachten Art bem ©in* unb Ourcbfubrwh’u

auch bann nicht unterliegen, wenn fie in unterem gracht

»erfchr, aid burrii bie Po ft ober ©ifenbabn, burdj tw®'

bürg h'nbuichgcfiihrt unb bort nacgweidlich nicht an*

gepaeft worben ftnb.

Potobam, ben 22. Cftober 1892.

Oer 9fegicrunge*präftbent.

älrljdjrr 3nmma in Rurig.

273 . ?luf ©runb bed 8 100 e. Jii 3 ber ÄeicW-

gewerbeorbnung teftimme ich für ben Umfang

gleiicher*3nnung ju Rprig, baff Arbeitgeber, trclcbe bae

in ber 3nnung »ertretene ©ewerbe betreiben unb feW

jur Aufnahme in bie 3nnung fähig fein würben, gl««?’

wohl tiefer nicht angehören, »cm 1. Sprit 1893 ab

Lehrlinge nicht mehr annebmen bürfen.

Oer ©ejirf ber 3nntmg erftreeft fich auf bie Tri

jebaften bed Amidgeniidbejirfe Rprig.

Pctdbam, ben 18. Oftober 1892.

Oer SRegierungdspräjibrnt. .« .

uncuiized by Google
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Sdjiffaccntrolftaltcn frfi 4c>cbrnfaatf>rit.

i7 l. Die »on bem Derrn ©laatblommiffariue für

©efunbbeitbpflege im Stromgebiete ber Ober »er;

läufig in ©dimcbt eingerichtet gewejene ärjtlicbe vScbiffe-

u'nrrclflation ifl na* Dobenfaatben »erlegt worben,

^otsbam, ben 22. Dftober 1892.

Der SRegierungö'^räfibent.

D*icb feudjett.

275. geflgeftellt tft bie flRaul* unb filauen*

ftudje unter bem SRtnboieb einiger Seftgcr in Schwebt
a. C. unb in Derj Sprung, fireib Slngcrmünbc, unter

tern 9fmb»iefi be« Sauergutbbejigerb Dictbloff unb beb

dauern l'emfe in © di ö n f 1 i e ft ,
beb SlRolfereibeftgerb

jt-rtmann in SReinidentcrf, ber Sauergutebeftper

Jben unb Schumann in ©tbifbot», beb fiojjätben

i >athim in ©tolpe, beb gubrberrn ©cbulte in

ffmubborf, unter ben Hüben beb Sefigere SIRarjabn

p edjuljenböbe, beb fioffätben Döpfer in granj.

Suibbbfi; beb £albbauern Slug, ©tiberberg in SfRal*

4ot», auf 5 ©ejtöften in ©icbe, 3 ©egöften in

Slernau, fireib SRieberbamtm, unter bem SRinboieb beb

ädeibürgerb äBilbelm SBerber in Stefentbal, fonsie

auftem ©ute Dböringbtrerber, ftreie SDberbamtm,

unter bem SRinboieb beb fioffätben geblijcb, fioloniften

öremer unb beb Säuern 31. Pebmann tn Sudot», beb

©uttfefigerb ©ebabe ebenbajetbfi, beb fioffätben SRimmann
tmb bet Sübner*SBitt»»e Pebmann in ©ebneeberg,
W Bauern 3<»bn i« Sabrenbborf, ber fiojjätben*

Suttrt ©röftbfe in SRagot», beb fioffätben firüger in

Ctg ein, beb SRitterguteb OTerj, ber fioffätbenwittwe

iteiffll in S?erj, fireib Seebfon>*©torfoK>, unter bem

Sinbsieb beb ©emeinbe=Sorftebcrb SRbtnot» in SRobr*
bed, beb Slderbürgerb ©atbe in ©rernmen, ber ©ute*

kfifer Sartel, ffieilemann ju Dobenbrutb, beb ©utb*

ifjiferb ©arbubn in ©cmmerfelber Slbbatt, fireib

CftbateDanb, unter bem SRinbnicb beb Dalbbauern

Jämibt in SBagenig, beb Saucrgutebefiecrb Piere in

3<><boi», unter ben ©ebafberben beb Sorwerfb SReu*
Bernigot» unb beb Ptnb*Sort»erfb, fireib 3Befl*

krtKanb, unter bem 9iinb»iet) beb ©uteb ßraag,
beb SRitterguteb Saumgarten, beb Smtöratbb ©aenger
trab beb ©afhuirtb» Pubadj in ©cbmölfn, beb Säuern
Sabn in galfenbagen, ber Säuern SBilfe unb
5Runjel ebenbafelbü, beb SRitterguteb ©rünberg,
unter ben ©diafen beb SRitterguteb ©dtönfelbt, fireib

fJrtnjlau, unter bem SRinboieb beb Siertelbauern

©erirfe, beb Säuern geljcbot» unb beb ®emeinbe*Bor*
tberb ©eride in fileintuolterbborf, ber Sübner
term, Stofin unb ®afh»irtt>b SBtfle in ©ofbbed,
»wer ben Hüben beb Biebbänblerb fiud unb beo Slder*

bürgert SRagel in äßittfiod, unter ben Schafen beb

©uteb ® otbbed, fireib Cfiprignig, in Dangenborf,
Rtete Söeflprignig, unter bem SRinboieb »on ^Jaarmann
Mt ?ttbenot» in SRublbborf, beb ®emeinbe*Sor*
üfbere £>anfe in ® r o SD! a d; r. o v»

,
beb ©emeinbe*

’^orfiebert firüger in SD! »blot», beb ©uteb Deiner b*
torf, btt Sübner Ooeftb unb ©cgulj in SRubot», ber

Heffatben Smutje unb jäherer ebenba jelbfi, beb

Slderbürgerb ©bei unb ber Söittwe Pinbemann in

Del tot», .fireib Deltot», unter bem $Rinb»ieb ber

fioffatben fiarl ©tbulj unb Sornetiub, fotnie beb Säuern
©djlep in »rewelin, beb fioffatben ©öbm in Damm*
baft, beb SRittcrgutee firödtlenborf, ber Säuern
i'übtfe unb Drdger, unb beb SRaurerb Säbn in

Dammeljpring, auf mebreren ©eboften in SJarien*
tbal, ftretö Demplin, in ©ünbom unb fPb8&*"/
fireib Suutb’lBbljig/ unb unter bem SRintnieb beb ©ärt*
nerb (Jtert hier, Pennb(ira§e fRr. 37.

geftgefiellt iji ferner bie fRoffranfbeit bei

ben Sterben beb SRitterguteb ©olm, fireib ?lnger*

münbe, ber ÜRtljbranb auf bem ©ute Deinerb*
torf, fireib Dcltorr, fomie bei einer fiub beb 3'fg<lei'

befifero ©tbmtbt in 3<nb»t»/ Äff'b SBeflbnwUanb.

(Srloftben ifl bie ffRaul* unb fi(autnfeu<be
in Obcr*@reiffenberg, unter bem 5Rtnb»ieb beb

©utes ©tbönebtrg, beb ©igentbüraerb SRee$ in

©olm, in Jtngermünbe unb auf bem ©ute Üßenbe*
marf, fireib Slngtrmünbe, unter bem 9finb»ieb beb

©tfiferb fiaifer in SBei|enftt, beb ®utbbejt$erb

Joppen in Piebtnberg, in fämmtlitbtn ©ebüften in

Dobenftbönbau jen, Slumbtrg unb ©tb&not»,
in ben bibber »erfeuebt getrefenen ©eböften in ©tolpt,
unter bem SRinboieb ber Säuern ©abriel, Pemfe, ©tbiele

unb beb 9?itterguteb in ©<binf lieft, beb fioptben
Vuftbe, 5Rübltnmeifterb 'JJrcufj unb beb Sübnerb Snije*
berg in granj. *©u^bcli/ ber ©auergutbbefiber

fDlöfer unb ©tefc in ©icbe, ber Sldtrbürger Sartel,

©lanfe unb ©tbneiber in Sernau, unter ben

©cbweinen beb Siebbänblere ©ornetiub in griebritbb*
berg, fireib 9Jieberbarnim, unter bem Sinbsieb ber

Säuern 2ßotf in SSillmtrbborf unb Tleumann in

©dtönfelb, Putter in Danemib, fireib Cberbarnim,

auf bem ©ute Pinbenberg, ©labt unb ©ut ©torfom,
®ut ©olberg, in Seebfom unb ©offenblatt,
fireib Seebfom«©torfot», unter bem 9?tnb»ieb beb

Sautrgutbbejiferb firauje in ©taalen, ben ©tbafen
ber SBittwc Strgbolj unb beb ©tbifferb ©tbmotf in

glatot», ben 3ugoibfen beb 3'uimtrmeifterb Rluge in

fRauen, fireib Cfiljanetlanb, unter bem SRinbnieb beb

JRitterguteb unb beb Dorfeb ^fefjin, in ^aulinen*
aue, beb SRitterguteb SBagcnij., in Sarntmi®,
fireib SBefifiaoetlanb, auf bem SRittergutt Sßulfoi», in

Sorf, fireib Dftprignip, in Do^enoier, ftreuf*
bürg unb ©$ilbc, ©ut ffiilbnad unb in filein*

S ree je, fireib äBejiprignifc, unter bem SRtnboieb beb

Säuern Dornot» in Sabingtn, beb Slderbürgerb

©dimibt in Demplin, ber Sauerwittme Sordjert in

Serfftolj, beb ©utbbefiferb Slue ju Derjfelbe, beb

Panbwirtjjb ©dert ju Dempliner Slubbau, beb jur

©emcinbe Siöbbeün gehörigen ©uteb Do^enfelbe,
ber Slderbürger SBerbermann unb Ditmar, beb Söder*
meifierb £er?er, ber ©utebefigerin Sobin unb beb

©utbbefigerb Sättiger in 3tbbenid unb Pütbfeb*
bof, unter ben Rühen beb Sübnerb 3<>&*l »u 8mtb*
freifteit ©amp, fireib Demplin, unter bem SRinbnieh

beb fioffäthen Dietrich in @roft*Seeren, Sauerhofb*
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befiper® SBunbcrlttp in @|putenborf b«t Deltow, beb

Domtntum® ©rip unb beb Dominium® Scbönefelb,
beb ©utebefiper® 6. -f oeft in artenborf, ber

Dominien ©rofi.fRacpnow unb ©roß = ©ceren, in

18 ©triften in 3acpjenbrü(f, bet ©auerpofebefiper

Stpulje in SRubow, Scpmelj unb 'Jtettenborf in

SRuplPborf, unter ben Ocpjen beb 3'fgrleibeftfera

äettlip unb bei ber Hub beb ©übnerb Sar! Urban in

Doeptpin, bei ben äüpen ber ©utebefiperin SBittwe

©onnatf in ®rof}«3iet pen, beö ©auergutebefipere

'Kaffante in 9lubom, äret® Geltow.
®rloj(pen ift ferner ber ©läötpenauejtplag

bei bem 0cmembe«3ucbtbullen unb ben Stuben ber ®e*
roetnbe 2Berbig im äreije 3üterbeg>Vucfenwalbe.

Die Ort®* unb gelbmarffperre ifi rerpdngt
über Scpwebt a. O., äreiö angermünbe, Stetpow,
äreiö äßefipaoettanb, ® olbberf unb ftlein* äßoftere*
borf, Äreib Ofiprignip, unb ÜRarientpal, Itreib

Dempfin.
^otebam, ben 25. Ofrober 1892.

Der 9?egierungb ^Jräftbent.

SÖeFanntmacbunßen
ber ftonicglicben fHeßieruttß.

48 . IRatp ©afjgabe ber örfafje beb £>errn ffirtan}-

mmijtere rom 6. april b. 3. 11. 4457 unb 5. 3uli

b. 3- II- 8499 wirb bie 3<>pf ber TOilgfieber beb

Steuerüitejipujfe® feftgeiept:

für feie (SSetperbefleuerflaffe III.
im Greife

im Streife

im Streife

im Streife

im Streife

im Streife

im greife

im Streife

im »reife

im Streife

im Streife

im Streife

im Streife

im Streife

Streife angermünbe
fRieberbarnim

Cberbarnim
©eeefom-Storfow
Oftpaoeflanb

SBeftparettanb

auf 5 (fünf)

auf 7 (fieben)

auf 5 (fünf)

auf 3 (brei)

auf 5 (fünf)

auf 5 (fünf)

3üterbog l'uilenmalbe auf 7 (fleben)

^Jrenjfau

Oft^rignip
SBcft^ngnip
SRuppin

Deltow
Demplin
3audj ©efjig

in ber ©labt ©ranbenburg
in ber ©labt (fparlottenbiirg

in ber Stabt ^Jotebam

in ber Stabt ©panbau

auf 5 (fünf)

auf 5 (fünf)

auf 5 (fünf)

auf 7 (fieben)

auf 7 (fieben)

auf 5 (fünf)

auf 3 (brei)

auf 7 (fieben)

auf 5 (fünf)

auf 7 (fieben)

auf 5 (fünf)

für bie @etoerbef}euerf(dfVe IV.
im Ireife angerntünbe auf 7 (fieben)

im Streife 9tieberbarnim auf 15 (fünfjepn)

im Streife Oberbarnim auf 11 (elf)

im Streife ©ecefowStorfcw auf 7 (fieben)

im Streife Dftpapettanb auf 11 (elf)

im Streife SBeftbapettanb auf 9 (neun)

im Streife 3üterbogfllucfenwalbt auf 11 (elf)

im Ireife ^frenjlau auf 9 (neun)

im Streife Dft>^rignip auf 11 (elf)

im äreife S8eft-f))rignip auf 11 (elf)

im äreife SRupptn auf 9 (neun)

im Streife Deltow auf 15 (fünfjefti)

im äreife Dempliit auf 7 (fiele«)

im Streife 3“utp'®fl)'9 auf s (fünf)

in ber Stabt ©ranbenburg auf 9 (neun)

in ber Stabt öpartottenburg auf 15 (finfjtpn)

in ber Stabt ^Soiöbam auf 13 (breijtpnl

in ber Stabt Spanbau auf 9 (neun)

^Jpiebam, ben 19. Oftober 1892.

äöniglitpc Regierung,

abtbeilung für birefte Steuern, Domainen unb gerftrn.

©rfatmtmaebungen beö SiPnifglidjeit ^Soltjei;

'Vräffbenten (u ©erlitt.

©efanntmaipung.
105 . Du rep Umerjutpungen im äaifetlitpen ©ejiutt

peiteamte ift fcfigefteüt werben, baß ba® in ©erlin |u

wirtbftpaftlicpen 3weden in ben £anbel fommenbe &»

felbfi bei gutem auefeben in itjrer Sntwitfelunge«

fäpigfeit mebt peränberte, gefunbpeitögcfäprliipe Sie«

trefen enthalten bat. ift baburep waprjdmuli®

geworben, baß bie häufiger beobachteten ftronfbeit«

naep bem ©enuffe oon ©etränfen, weltpe turep t>meiß

werfen non Siefiücfipen gefüplt würben, weniger limf

bie Stätte bee ©etränf®, ale burtp bie im #i® »*’

panbenen äranfpeiteerreger Perurfaipt worben finb

Diefelben SRacptpeile fönnen burip fefte 9?abrungeumti'.

j. ©. ©utter, weltpe burtp liegen auf foitpem $tft

gefüptt würben, entfielen, ©or bem ©enuffe **

©etränfen unb anberen fRuprungemitteln, weltpe i« t«

oorerwäpnten äöeife mit ©i® gefüplt finb unb in ff#

beffen gefunbpeitögefäprlup fein fönnen, wirb be*)#

biermit gewarnt.

©erlin, ben 21. Oftober 1692.

Der '))olijei*^räfibent.

SBefanntmadbunaen bet IletifetliöM
Ober^Soflbireftioit ju ©erlitt.

©efanntmaepung.
79. fHnme (bunegen jur ©etbeilifgunfg «
bet piefigen «Stabt s Jyernf|>tecbeinri<bt»S
fowie anträge auf ©erlegung »on Sprecpfiellen, Set

ftellimg weiterer apparate unb befonberer SBwfrr it-

finb pon jept ab niipt mepr an bie Ober^oftbireftiw.

fonbern an babfenige ber feit bem 1. Cftober neu «•

riipteten Stabt'Aemfpreibämier ju riipten, an trtWct

ber anjiplufi ju füpren ober an welcpeb bie SpreipfW*

angefdjloffen ift.

Die fragliipen aemter, welipe auip entfpreipcn"

münblnpe anträge entgegennepmen unb auefunft ül*

aHe ffernfpredjangelegenpeiten ertpetfen, paben ib1*

Sureauö an ben naebfiepenb bejeiefcneten Stetten:

1) baü taupt-fiernfpreepamt, ju welchem bie w
mittelungSanftaften I. (^ranjöfifcptftr.) unb

[

(Äönigfir.) gepören, in ber Oranienburgerftr. 70 II ,

2) baö Stabt=5emfpre(pamt 3, ju welchem bie ©ermittf

lungeanfialten II. (fdtoabit) unb III. (Dronirs

burgerftr.) gepören, in ber Oranienburgerftr. 70II-.

3) bae Stabt^ernfprecpamt 4, ju welchem bie v't

mittelungsanftalt IV. (frinjeffinnenfir.) gepört, i»

ber "Prinjeifinnenftr. 25,
Diqitized bv Google
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4) bad Stabt^gernjprccbamt 6, ju welchem bic ©er*
mittelungöanßalt VI. (Vüfcemßr.) gehört, in bcr

l'übewßr. 95,

5) bad Stabt-gernfprctbamt 7, ju »reifem bic 33er*

mittelungdanßalt VII. (©lanfenfclbcßr.) gehört, in

bcr ©lanfenfclbcßr. 9.

Scrlin C., 18. Cftober 1892.

2>er Staiferlidjc Cber-'Poßbireftor.

»eFanntmaefcuitaen brr ftönial. l&ireFtipn
ber StentenbanF bfr ^Jroeinj SSranbenburfl.

©efanntmadumg.
12 . 9?atb 93orftbrift bcr §$ 39, 41, 4G unb 47 beb

®efched ccm 2. ©?ärj 1850, betreffenb bic ©rridjtung

ppn JRentenbanfen (®ej.<@. de 1850 @. 119) wirb

am 12. 3?ppember b. SJ., SBormittcigo
10 Ubr in unferem ©elcbäftelofalc, Jtlpßerßraße

©r. 76 I. bierfelbß, bie halbjährliche Sluöleofung ppn

©entenbriefen, jpwie bic ©erniebtung früber audgclppßer

unb eingclicfcrter fWentcnbriefe nebft Seupone unter 3ti*

jießung bcr ppn ber ©rppinjial ©ertretung gewählten

Jlbgcprbneten ur.b cince ©otard ßatifinben.

©erlin, ben 18. Cftober 1892.

Königliche Cireftion

ber ©entenbanf für bic ©ropinj ©ranbenburg.

SeFanntntadmnaen ber Himiglicbrn
ßifcntiabnsSirettipn flu Sctlin.

Ungariid) T'eutidjtr UUebvcrtctir.

31 . gür ©orßenpieb in ©Sagcnlabungen fowie für

©iebbegfeiter pon Köbiinya—hixlalda unb Köhanya
als» p udvar nadi Hernbiirg (©tjenbabwDircftiond-'

bejirf ©fagbeburg) ftnb mit bent 1. Cftober b. 3-

birefte grachtfäfe bejw. galwgelbrr in Kraft getreten,

©erlin, ben 30. September 1892.

Königliche Sijenbabn-Direfticn.

SBeFanntmacbunften ber tföniftltcbtn
<?ifenbabn:3PireFtipn ju Srpntberfl.

©efanntmaeßung.
40. ©fit bem 1. ©ppember 1892 tritt jum 3iib:
pfipreupifdten 2Serbanbdgütertarif bcr 77apb s

trag VIII. in Straft, ©erjclbe enthält: 1) Stnbcrwcitc

©cßimmungen über bie ©eförberung ber ©egteiter »pn

gifch-, ©ienen» unb ©rieftaubewSenbungen; 2) ©euc

gracßlfäbe für bie ©ingbabnßatipn Xempelhof, ©angir*

bahnpef unb für bie Stationen ©reitenheibe, Crtele-

bürg, ©pmbfthin bed ©cjirfo ©rpmbcrg; 3) ermäßigte

Jrachtfähe für Königdberg, Cßbabnbof; 4) Hudnabmc<

frathlfä(*c für ©?cbl unb ©fauerßeinc im ©erfepr mit

Jtpnigeberg, Cßbahnhof unb für gladjd unb £>anf im

©erfehr mit Königdberg, Sübbabnhof; 5) äudnahmc’
tarif für ©b°*bßor >lf*f 'ne ppn ©roßftn (Durchgang)

nad? ©Jemel; ü) ©ercitd früher perpffentlidite iarif-

änberungen. SSbbrücfe bce ©aeßtraged VIII. ftnb ppn

ben gabrfarten-Jludgabeßrllen ber ©crbanbdßationcn

ju bejiehen.

Srcmberg, ben 12. Cftobcr 1892.

Königliche ©ifcnbabwDireftion.

©efnnntmacpung.
47 . gür bie in ber nacbßcbenben 3ufammenßcllung näher bejeießneten Z'^iere unb ©cgenßänbe, welche auf ben

bajelbft erwähnten Jlueftelltingcn auegeßellt werben unb mwerfauft bleiben, wirb eine gracßtbegünßigung in

ber Slrt gewährt, baß nur für bie t'inbeförberung bie Polle tarifmäßige graeßt beregnet wirb, bic JRütf*

beförberung an bie ©crjanbflatien unb ben ÄuefkUcr aber frachtfrei erfolgt, wenn bureß ©erläge bed ur-

fprünglicßen gracßtbricfed bejw. bed 25uplifat-©eförberung©>cheineä für ben hinweg, fewie bttreh eine ©efehei

nigung ber baju ermächtigten Stelle naebgewiefen wirb, baß bie £ß'ftc bejw. ©cgenßänbe audgeßellt gewefen

unb unperfauft geblieben ftnb, unb wenn bic ©üefbeferberung innerhalb ber unten angegebenen 3eit ßattfinbet.

3n ben urfprünglidicn grachtbricfcn bejw. Dupltfatf©cförbcrungefchcinen für bic £injcnbttng iß audbvücflich

ju permerfen, baß bie mit bcnielben aufgegebenen Scnbintgen bttrebweg äug gludßellungdgut beßeben.

'äit brr Stucjlelluitg Ctt 3»it

1892

gut Oluf.

5>it Srartjttfgüniligung wirb gcwätirt fettigung itt

\

l'cjclKimguK'l

für |
auf ttn «trr<ftu trt flnt cnnartitnit.

fir
SütlbtfcWcrung
muö crfclgcs

innrrhaib

Cbrtjfanthemum-

SluPßcllung,

1

2 @eßügcl* unb ©pgel

Slueßellung.

Viegnif).

^'pfen.

4. bio 8.

fjfppembcr.

5. bio 8.

fffprembev.

©rpmbcrg, ben 14. Oftpber 1892.

©lumen unb ®c-

genßänbe bcr

©lumenjucbt,

Ipierc, ©erätbc

unb Srjeugniffe

ber ©eßügcl» u.

©pgcljucbt.

'JJrtußifchen

Staatebahnen,

beOgl.

2lu©ßcl-

lungO-fiptn-

mijßpn

beogl.

4

©Sechen

4

©Soeben

Königliche Cijenbabn^ireftion.

_ «5

e=2

!
C

P.

fBeFunntninehuncjen anbrrer ^ebörben.

3n ©emäßheit bee § 4 bcO ©ejefjeö ppm 27ßen

3uli 1885, betreffenb (Srgänjung unb 3lbänberung

einiger ©eßimmungen über Crbcbung bev auf bad ©in^

Jcmmen gelegten bireften Jtommunalabgaben (@efeh--

Samml. S. 327), wirb hiermit jur öffentlichen Äenntniß

gebracht, baß baö im laufenben Steuerjabre fommunal=

abgabepßid)tige fReineinfpmmen auö bem ©ctriebO»

fahre 1891/92

bei ber ©autinenaue- fWeu-SWuppiner ©ifenbabn auf

85 000,00 ©!..



um
bei ber ^rignifcer Sifenbabn auf 87 750,00 ©l.,

bei ber ®apmt— lltfroer Qrijen*

bafm auf 8 750,00 *

feßgeßellt worben iß.

©erlin, ben 19. Oftober 1892.

StSniglicbci ©ifcnbabmjlemmiffaviat.

3ur Jlusfübrung ber notbmenbtgett Sluebejfe-

rungen in ben Jtanalbaltungen unb an ben ©auwerfen

bei ©remberger fianafi, ber unteren ©rabe unb ber

fanafifirten oberen unb unteren ©cfr, werten tiefe

SBajjerßrafjen mit Simritt bei großwetteri, bejiebimg«-

weije bei Griißanbei, jpäteßeni jeboeb am l.Oejember

b. 3 - bii ®nbe ©lärj 1893 für bie Sdjifffa^rt tmb

!glößerei gefperrt werben.

©rotnberg, ben 14. Dftober 1892.

Oer ©egierungi ©rüßbent.

5Hefanntinrtd>uitflfit ber fireteausfetoüffe.
17. Üfatfetweifuiifl
ter äfitfiii' tce Jtreie Stujjdbuüee tct .(ttciic# SflicttrNirnim auf ("nute ree S 2 Ju' 4 ftr ranr.remeinff Crenuns rem 3. 3ih

1891 im 2. tlUerteljaht 1892— 93 LKnebmigttn ilttrineetangen reu tjcmtinttJ unb Wuiebcurli' Wremen

M ^(^eid^nun^ trr in ^ctradjt femmmten t^runrriude
l'tehuiitu «iintti^ct

t'kntrjntc trau Wutebetirl.

i Oie oon bem ©auunteritebmer jlar! ©ut jdtow ju .f)ermo* ©utebejirf Oenteinbebcjirf

borf erworbene glätbe oon G,21 ar ®roße, Starten*

blatt 1 ©arjellen G42/19G ber ©emarfung Out
Jftermoborf.

J^crmoborf. S^ermiborj.

©erlin, ben 6. Oftober 1892. Oer Streii-Sluijdiuß bei Streifes ©ieberbarnim.

SJAerfoitalcbrontf.
Oer Cberfbrßer ©ölbctben ju JU. Jßafferburg

iß jum gerß>21mtianma(t für ben gorftbejirf fi(. 2Bafjer*

bürg ernannt worben.

Oer ©tabtjefretär ©leier in SBriejen a. D. ifl

jum ©teHoertreter bei 2(mtbanwalti bei betn ftcniglicben

3tmtbgerid)t bajelbfl ernannt worben.

3m Sreife Oßbax'ellanb ifl an ©teile bei nach

'Potibant »etjogenen tc. 3ü ß ( f e ber Jtöniglicbe £of*
garten-Oireftor ©etter ju ©anifouci jum Slmtioor*

ßebcr-Stellmtreter bei ©ejirfi XXII. — ©anifouei
— ernannt worben.

3m fireife Cber-©arnim ifl ber ©entmeifter

Obi eie ju £obenßnow wegen bei am 27flcn b. ©?.

beoorßebenben Jlblaufi feiner Slmtijeit auf’i ©eite jum
3lmtioorßeber bei II. ©ejirfi — fwbcnßiiew — er-

nannt worben.

3m Streife ©ieberbarniin ifl ber Öutebeßyer

©ofentreter ju Oallborf wegen bei am 27flen b. ©?.

beoorßebenben Jlblaufi feiner Slmtijcit auf’i ©euc jum
3lmtboorßebcr=©telloertreter beo XXX. ©ejirfi Oallborf

ernannt worben.

Oer ftataflerfecretair, ©tcuerinfpcctor ©hi Iler iß

mit Penßott in ben ©ußeßanb getreten.

Oer Äataflerfontroleur ©teuerinfpector 3ob r ift

jum Jtataßerfeeretair bei her biefigen ©egierung be-

flcllt worben.

Oem Stataßerfontroleur ©tbmiy ift bie ©crwaltung

bei Siataßeramti ©erlin V. übertragen worben.

©ei ber Königlichen Oireftion für bie ©crwaltung
ber birecten Steuern in ©erlin ftnb : 1) ber ©cgiernngfl-

Slffcffor ©t^ei bei aui 31rniberg jur btenfilidbcti ©er*

j

wenbung überwiejen, 2) ber ©egierunge-cmeuir

|©aumgarte in ben ©ubeßanb verfehl, 3) Irr

!
©fcrctanato-Sfßßent © cp u m a n n jum ©egterwuje

©ecretair befördert, 4) ber tSitnl * ©upernumerar

©ebroeber ali ©ecrrtariati*3ljßßcnt angeßellt, 5) bie

(Sit>il-©upernumerare Oßrmunbt unb SBoliburj

I
auigejebieten unb G) bie Gioilanwärter ©etfer nnt

©cbm ali Cinil<©upernumerare angenommen.

Oer biiberige Pfarrer Karl 3uhui Sltolf pi*

rifitii in Olittbow, Oiöjefe potibam I., iß js*

'Pfarrer ber ©arcduc OroQ-©eeren, Oiöjefe GM«

l'anb I., beßellt worben.

Oie unter ©lagißrati=©atronat ßebenbe £kt

Pfarrßetle ju Cenjett, Oiöjefe gleicben ©ameni, iß fort

bai 3lb(eben bei Cberpfarreri ©ajdjfc am 3. USarj

b. 3 . Jur Grlebigung gefommen.

Oer ©emitiar^ülfilebrer ©ocnnccfen iß ww
Ernennung juni crbetttlieben ©eminarlebrer bem Seminar

ju Oranienburg überwiejen worben.

Oer biiberige rciffcnjdjaftltdjc £>ilfilebrer «ns

Stönigliebcn ©ymnaßum in Stböueberg, I)r. ©rüdner,

tß juin Oberlehrer ernannt unb ale folcber ber gt
-

nannten Jlnßalt überwiejen worben.

Oer biiberige fommiffariftfce ©eminarlebrer li«.

theol. Äal'ijcb ifi jum orbcntlidjcn ©eminarlebrer et

nannt unb bem Königlichen ©tabtßbiillebrer'Scmiiwt

in ©erlitt überwiejen worben.

Oer biiberige wiffenftbaftliebc £ilfSlfbrer Dr. Gugm

3abnfe iß ali Oberlehrer an ber 8. ©ealfdmle unt

ber bisherige wiffenfebaftliebc ttlfilebrcr Dr. Stephan

iß ato Oberlehrer au her 9. ©ealftbulc in ©erlin an-

geßellt worbett.

I

I

fjierju günf Ceßcmliebc Slttjeiger.

(Sie 3n^rtit'nf<ifl'uhrfn beira^en für eine ciutraltii|e X^rud 20
^cla^etJlaUfr ivrrtru fer mit 10 bnc4?ntt.)

{Kcfct qirt ccn Uv Jtcnit|lid?rn \n ^ctgtam

‘^adjtrucfrm lex Ä. jdjfw ürbc«.
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btt &ottißlid>ett Stegicrmiß | u ^5 o t $ b a m
unii btr J&taöt Berlin.

®tiwrar Oen 4. ©opember 1892.
iftefanntmacbunarn

beö flönialichen 43ber^PrtMtbenteit.
i8 f f a ii n t m a d) li n fl ,

betreffrnb bie tun 1. 2De)embrr 1892 flatt»

fmbrnbe SJieh*äblunfl im vStabtbejirf ©erlitt.

47. Suf ©eftblug beb ©unbeeiatbtS oom 7. 3uli

b. 3- finbct am 1. Oejember b. 3. im Oeutftben Sffettbe

fine allgemeine ©ieb}dglung galt, bei beren Jüteiübrimg

im preugtftben Staate folgenbe ©egtmmungen jur ?ln»

»enbung fommen:

1) Ote ©iebjäblung tg natb bem Stanbe Pom 1. Oe»
jember b. 3- POrjunebmen unb bat fitb auf pferbe,

©faultbiere unb ©faultfel, @iel, SWinb*, Stbaf»,

Stbweine» unb 3'*genpieb, fowic auf ©imenftode

|u ergredtn. Slugerbem ift burtb biefelbe bie 3 fl bl

ber piebbegptnben Oausbaltungtn (Oaubwtrtb»

ßbaften) in febem £aufe (®tbeftt u. f. w.) feg»

jugtBen.

2) Ourtb bie 3'»(>fin'fl icH »m 2Beient(id?en ber wirf»

liib »orbanbene ©ie.'ganb ftbeb Oaufee nebg ju»

gebcrigen ©ebengebduben (©eböfteb, Slnwefene)

ermittelt werben, jebod) mit ber ©faggabe, bag am
läge ber 3Äbl>t»g nur Porübergegenb abwefenbee

©ieb bet bem fjaufe (®eböfte), ju weltbem eb

gebürt, mitgejäblt wirb unb bagegen ba, wo eb nur

»orubergebenb anwefenb ifi, j. 2?. in 'IBirtbb»

bäufern, Jlubipannungcn, außer ©erüdgdjtigung

bleibt.

3) Oie 3äblung ifi unter ber Leitung ber Crtebtbörben

gemeinbeweife burtb freiwillige 3äbler Porjunebmen,

4) Oie Sufnabme erfolgt pon £aub ju £aub (@tböft

ju ©eböftl mittele ?lufjeidjnung beb burtb wirf»

litbe 3'tblung ermittelten ©itbganbee unb ber im

£aufe (©eböfte) porganbenen piebbegpenten £aub»

Haltungen in 3äblfarten. ®e ifi bafür Sorge ju

tragen, tag bei ber 3'iblung autb bejonbere ©ieb'

bejiänbe, wie Sieb in Stblatbtbäufem, Pferbe in

©ergwerfen nitbt übergangen werben.

5) Oie 34blfarlen finb burdi bie OauS» bejw. £of»

btgper ober bie Berwalter bejw. beren Vertreter

aubjuffiflen unb bureb ©ameneunterftbrifi ju be»

ft^einigen. 2Bo biefee ©erfahren nitbt anwenbbar

erftbeint, ifi bie Suefüflung unb ©eftbeinigung burtb

brn 3äbler, unb jwar auf ®runb ber an Ort unb

Stelle perfönlitb einjujiebenben Srfunbigungen, ju

bewirfen.

Onbem itb bae ©epprgeben biefer ©iebjäblung

hiermit jur Senntnig ber Sinwobner beb Stabtbejirfb

pon ©erlin bringe unb auf bie grejje SÖitbtigfeit biw
weife, weltbe berartige 3äblun|jen für bie Staate» unb
©emeinbepermaltung unb für bie fförberung wiffenftgaft»

lieber unb gemetnnßpiger 3wtdt erfabrungemagig bei»

wobnt, fpretge itb bie Hoffnung aub, bag ber ©fagigrat,

weltbem in ©erbinbung mit bem Äüniglicgen poiijei»

Präfibium bie Ausführung ber 3üblung ju leiten ob»

liegt, fttb ber bereitwilligem Untergüpung Seitens aBer

betgeiligten ©ewobner ber Stabt, namentlitb autb burd»

Uebernabme beb Sbrcnamteb eineb 3äbl*r® ju erfreuen

gaben wirb.

@S wirb noch befonberb barauf bingewiefen, bag

irgenb weltbe geuerlitbe 3*re<fe mit ber ©iebldblung

nitbt perbunben finb.

Potbbam, ben 20. Cftober 1802.

I^er Cber prdgbmt.
3- ©.: Pon ©ranbengein.

©efannttnittbuitflen
heb Sötttftlicfcfn 9?eflieninfla:^>räflbenten.

Jfif4>etct»9Iufftd)t.
276. lern berrftbaftlitben 3üger Söilbelm ©aarju
äßuftrau wirb bierburdj bie ^ifievei»3liifgtbt über bie

jum Slmtbbejirf Sßugrau gehörigen Ibeile beb Biuppiner

unb ©ü(jfeeb übertragen.

potbbam, ben 28. Oftober 1892.

Oer Ofegierungo-prdfibent.

if
int nie tBenupunfl ttt .Änhnjährt iwiirttm Rcfin unt Sdimcrgem

übt r Mc -PaiTl frei Rtfin

277. ©fit Srmdtbtigung ber Otrrn ©finiger ber

ginanjen unb ber öffentlitben Arbeiten, fowie im ®in»

pergdnbnig mit bem JTierrn propin}ial<Steuer»Oireftor

wirb ber Jarif für bie ©enubung btr Kabnfäbre über

bie Oaptl bei fiefcin jwiftbtn Sepin unb Stbmergow
wie folgt feffgefept:

I. ®b wirb entrichtet für bab Ueberfepen oon

Perjonen einftblieglitb beffen, wab fie tragen, für ftbe

Perfon bei Jage 10 Pf., bei ©atbt 20 Pf.

hierbei wirb btr £ag in ber 3*0 Pom 1. Slpril

bie 30. Sepiembtr pon Sonnen-Sufgang bie Sonnen»
Untergang, in ber 3*0 Pom 1. Cftober bis 31. ©fdrj

pon ©fergenb 6 Ubr bis SlbrnbS 7 llbr geretbnet.

II. SBefreit »ont Säbrflelbe finb:

1) Perfonen, weltbe ju ben Oofboltungen beb ftönig»

liehen Oaufeb ober beb fürglitben ©efammtbauftb
OobenjoBtm ober ju ben königlichen ©tgüten

gebörm.

2) Oeffentlitbe ©camte im Oienft, fofem ge gib ge
Dgle
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hörig auöroeifen, Steuer^ unb polijeibeamte in

Uniform.

3) ftoutmanbirte SRilitär« unb einberufene Slefruten.

4) Briefträger unb 'Poflboten.

HI. Oie rorgenannten !tarif*8äfce ftnb für jebtn

SBafferfianb ju entrichten, bei bem bao fte(jin gegenüber

liegenbe Ufer nidpt übcrfdpweramt ifl

fpotebam, ben 26. September 1892.

Oer fRegierunge^präfibent.

3d)ifffabrtö!>erre.
278 . gür bie Schifffahrt unb giöfjerei ererben

gefperrt

:

für bte 3ett »om 1. gebruar bi« jum 1. 2lpril

1893, erforberlidien gall« bei ungünftiger
2ßitterung bi« juin 15. füpril 1893

bie 2ßo(ter«borfer Stbleufe,

für bie 3*‘t rem 1. Oejembcr 1892 bi« lflen

gebruar 1893
ber griebritb=2ßi(bc(mö-ftanal,

für bie «oin 1. 3anuar bi« 15. Februar
1893

ber gefprbettiner ftanal, jirifcbeit ber ©rn^
(Pftaftenberger) Sdpleufe unb gehrbcllin,

für bie 3eit oom 15. Oejember 1892 bi«
15. «Wärj 1893

bie £obenfaaten>Spanbaiier 2ßafferfiraf?e.

Belatene gabrjeitge türfen nidpt überwintern:

a. auf ber .&olpcniaaten*Spanbauer äöaffer*
f)ra§e

1) jti’iftben ben pinnoirer unb Oranienburger

Schleufen,

2) jirijdjcn ben IRatjcr unb 3e''bener S (bleuten,

3) jinfcben ben Sberstralber unb Stedterjdpleufen;

b. im Bofjfattal oon feiner fDlünbung in ben

ginotr^ftanal bi« jur Bifcbofdirerber-Sdpleuje.

PotBbam, ben 27. Oftober 1892.

Oer 9?egierunge=Präfibent.

JJiebfeucfoeit.

279 . gcfigeflellt iff bie URaul» unb ftfauen=
fetube unter bem 9!inb»ieb mehrerer bäuerlicher Be^
Über be« Oorfc« Br ob cm in, be« SRühlcnbefiffere

SRerfcbel jufRagöfer 'Mühle unb be« Bauern Magnu«
ju Sdpmiebeberg, ber ©ürer Carlebof unb

äßebelleberg, fotoie be« Bauerbeföbefibcr« Scbulj in

Berti fow, einiger 3?efi$er in ©atotr, Urei« ülnger*

münbe, unter bem JRinbrieb be« 2lcferbürgere Bielip in

Stabt JUt'banbebcrg unb be« ’Äüblenbejtber«

2ßo!ff ju 2lmt ält- l'anb«berg, be« ftäbtifdpen fRiefel-

gute« in SRofentbal, be« Molfereibeft$er« Mennig in

Blanfenburg, be« Bauern ftrüger in Marjabn,
be« Beider« Orejpbrobt in SRulpletorf, Urei« 'Rieber*

barnim, unter bem JRmbrieb ber (Sigentbümer SEBcgencr

unb Barbtfpolbt in SRatbeborf, be« Bauern 2lugufl

be Martincourt in l'abcburg, ber ©tgentbümer £off=

mann in 2llt = grieblanb, ftarl Bruft, Sugufl Orenöfe

unb l'ubntig Bo§ in Mepborf, Chnil ^orn in 21 (t*

Cent in, 21. SRabt, ®. SRabc unb ber grau Müller in

2llt SBriejen, ftrei« Oberbarnim, unter bem SRinbeitb

be« SRittergutee IRagom-unb be« Otfdplermeifter« Bitfit

unb be« ßoffätyen Qtbicle in Merj, bee ficfiätbcit

©anj in SRaaom, ftrei« ®ee«few*8torfo», unter tan

fRinboiep be« ©auergutebeft^er« 21. Sd'ulje in Pente«
nip, be« ftoffatben -freim-nb Borcbert in l'enpfe, bet

2Bittire SRennefabrt unb ber Bauern Qrggeit, 2B. Sue

unb Sdnnampe in larmotr, be« Stauern Staege in

i* intim, be« ©ttte« penrenib unb auf bem ju be®

felben gehörigen Bortrerf ©lien, be« Stferbürgere

priti<botr unb unter ben Schweinen be« Sdpanhrml*

•ftaitmann ju fRauen, unter bem SRcnboieb be« ftoffatben

prope in Sfeplefanj, be« ©atiergut«beftper« SBulletr

in 93ornim, ftrei« Oflbaoetlanb, unter bem Minbvttf

be« Solonijfen fiarl Seprenb in ßolonie sd)«u n <*'

ff eile, be« ©atiergutobejTper« Scferobeborff 111. t«

3ad)«nj, be« fRittergutec U anbin, unter ben Stbafen

auf älomerf fRbinemüblen (jum SRittcrgut Sefffl

gepörtg), ftrei« äSeflbaoeUanb, unter bem SRinboieb be»

IRitictgute« 3ago«', be« ®auergut«befteer« finiteres

in S^auingorten, be« Oomtnium« Uübbenorc, bet

dauern ©rünbagen unb Sdtütte in ire benot«, bee

Sftttergute« Sdjlepfoto, be« fRtttergutee ftleinetr,

be« öauerbofobefiper« äßötle, Stegemanti unb tolj t»

Sdiöntocrber, unter bem SRinboteb unb ben Stba'ft

be« fRittergut« Oebeloto, be« SRittergutebefipet* tat

^tolfenborff in äßilfifow, bem fRinboirb unb StbiKttt«

ber Stauerbofcbeftper SJölfer unb Jeimann fPiiflertfl'

in ©ergbolj, ben Cdtjen in St^irmerobof tmbbtr

3utferfabrif in Prenjlau, ftrei« Prenjlau, unter»*

fRtnbotep be« 33iertelbauctn 4>clra in Sittbbo!}, ©a»5

Oelf in Pulpen, be« görftero Sdunn in SBudtbetbe,

jur Oberforfterei 3ed> 1 '" gehörig, be« Dfittergutebefif««

©an« Sbler ^terr ju putlip in taaöfe, be« ®«t*

befifer« 3antacf in Subwotoebof, ju äöittfforf gehörig,

unter ben Sdnocinen be« SSübner« SRtdtel in SBetm
fow, ftrei« Cftprtgnif, unter bem fRinboieb ber <$e

meinbe ©arfebow, be« 3?atierbofobeftpcrs Strcefe t«

ftrampfer, unter ben ftüben be« ©igentbümere fiarl

SRütler in @r.«93erge unb in ftl..©erge, Äret«

Söeftprtgnif, unter ben 3ugotbfen auf SBortoerf 9Ien f

®eeren, jum Siittergute ©r.^©eeren gebörig, unter

bem ÜRtnboieb be« Sauergtttobeftper« ^öft in ®r-r
i

3ietbftt, be« ftoffatben ftrüger in SPlanfenfelbe,

SBauerbofebeftier« buff in ftl.-ftienip, SSatterr

fDftcbaeli« unb ®emeinbe:23ovjleber« l'epmann in 97 u b o »f

iöauerbofebeftper äßegener, Hübner unb tbifff

S dp ö tiefe (b, be« ©ärtnerei» unb ÜRolfereibefiberr

König in Steglif, ber 3?auergut«beftfer 9?ifje imt

SJilb- Parbemann, 28ilb- öuffc unb fllbert CiefclH

in StapnOborf, unter ben ftüben be« UanbimrtH

Sdplegel in fRirbovf, unter ben Sdptoeinen b«

©äcfermeiftere ^rofl in SManfenfelbc, ftrei« Jeltctr,

unter bem SRinboieb be« ©auern Spannutb in Hammel
fpring, ftrei« SemPlin, in J'reifptoii, ftrei« 3«“*

©cljig, unter bem SRmbiueb be« ©ärtner« Borgmana

hier, Wauerfiraße 22.

©rlofdpen ifb bie Pfau!» unb ftlanenfeii<b f
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in Statt ©rciffenberg, Stbönermarf unt

©rcitenteidier 'Küble, öarloberg unb Dominium
Kcpenburg, flreio angermünte, unter tem SRtnboteb

tee dauern Srüger in Slbrenefel te, ber ©auern
tintenberg, ©retcred, Slue, Mirjcbhnim unt Saieborf

in (fi<be, tee aderbürgero ©rebered, te® Slrateratbe

Schrater in ait^üanbeberg, teo Sojfatben 0d«nitt

in JRubleborf, in Seeberg, tee ©aderrneifters

Steinbatb in Vidjienberg, teo ©auern Söauenberg

jtt Küblenbed, Sreie 9lteberbarnint, tee ©auern

Sühne unb bee Stellmadierineiftere SReictert in £>oben>

Sein, Sreie Cberbarnim, tee ©auergutebcjt(>evö Üäiggcrt

unb ten Sd’afen tee ©uieteffyere öle in <5? in, tee

©auergutebejtecre Sdimitt unb ter äßittwe ©olbjdiimtt

in Karfau, Sreie Cftbaoellanb, unter tem Simboieb

tee Dtiticrgutee Sd?ivanebed unb ter ©emcinte

fliebebe, in Spolierenberg, ©arlift, Rittergut

©agoto, ftricjad, ©ülpe, Sreie SJßcftbaoellanb, in

ber Stabt hudenwalbe, Stete 3ütevbeg3'udenwalbe,

unter tem SRmtoieb tee aderbürgere fRobiling in

prenjlau, tee Sabinenfloftergute bei prenjlau,
tee ©utce t'ubwigeburg, in Slinfow, unter ten

Süben tee Sßcrfjeugmatfcere ©udtbelj in prenjlau,
Sreie Prenjlau, in ©umton', ©rüfenbagen, Dorff,

trt Stttergutebefibcre nun Sßinterfelb tu jJleucntcrf

bei Sbfujiatt a. D., tee DeÜäntcre £injc in Dein*
rubeborj, in @ut unb ©emcinte 9f o jenwinfet, in

Slütcnib, in Stbönermarf, in ©antifow, ®ut
unt ©emcinte, in fReu*ßölIn, ©ttftaoerub, in

3ernib, 'Ißulferetorf, Srete Cflprignif}, in

Scrbi?, Qumtojcn unb Kotritb, Sreie äßejf*

orignib, unter tem SRmtoieb in 5 ©eböften in

©ruienborf, 2 ©eböften in SNcjiie, 5 ©cböften in

Sdjönefelt, tee Orte ©erflehere Schramm, ©auern

Jlugufi unb 3u(tue antomue, grietr. Öüntber, Sojfatben

Serbin, Wujtbe in Stbönewette b. D, ter aderwtrtbe

t'ebmann unt 28elf in leite«', tee ©üttiere Vcbinann

in ©fab enterf, tee Sojfatben biefelt unt ©ütnere

Spabn in tKubleterf, ter Küblenmeificr Dümtdien

urtt> 2llb. publmarm in ©rofj-'lRacbncw, bee Sojfatben

Scltmann m ©ietfted, tn 6 ©ebeften tn bütcre*
torf, unter ten Hüben bee Dominiume ©enebagen,
Sreie Jeltow.

örlojcben ift tic ©ruftjeudje unter ten pferteu

tee Jratn ©ataiUene 9tr. 3 in Spantau, tic iRof*

franfbeit unter ten pferten ter Spritfabrif een

Scpacffer unt Sache tn SRirtorf, ter Kiljbranb
auf Dominium Kartenfelbe, Sreie Jeltow.

Ort« unt ffeltniarf jperre ifl oerbängt über

©atew unb ©rotowen, Hrete angermünte.

Potetam, ten 1. fRooember 1892.

Der 9fcgierunge=Prfcftbent.

31efanntmad)unarn bee fiönißlidjen SUoltjets

'ürättbeitten ju Serlin.
©efanntmadjung.

106 . Der ftättijdjen Deeinfectione Jlnjtalt |>ierfelbff,

ju welcher ter 3ugang nur vom fiottbufer Ufer
Plr. 10 ftattfrnten tarf, (tut wictcrbolt tron auper:

halb ©eiten, Sleiter, SBäjebe unt untere ©egenffäntc

jur Dceinfection jugegangen, meldie turebaue nngenügenb
oerpadt gemejen fint.

Da bei ungenügenter ©erpadung ter infteirten

Sachen (enbt eine llebertragung oon anffedenben Sranf-

betten auf tae mit tem jraneporte betraute perjonal

Üattftnten fann, jo beffimmen irir biertureb, ta§ alle

ter ftäbtijtfcen Deetnfectione Slnffalt — ftottbufer
Ufer iJlr. 10 bierjelbft — oon außerhalb, ein

jiblieplid) ter benachbarten Ortjibaften, jur De»s
mfeftion jugebenteu ©egenftänte in feflen, int

Innern mit $81ed> auegefchlagenett Mitten,
oerpadt jugejantt irerben müfjen.

3un'iterbantlungen gegen oorftebenbe ©efttinmungen

merten tem Söniglitben polijei-präjltium bierfelbfi

©ebufe ter ©effrafung angejeigt werten.

Dit SRüdgabe ter oon Suomärtö jur Dceinfection

eingelieferten ©egenftänte erfolgt nur nach porberiger

©ejablung bejicbungeweije unter ^Jadjnabme ber tarif=

mäßigen ©ebübren.

©erlin, ten 30. 3uni 1888.

Pfagtflrat biefiger Söniglitben £aupt« tmb SRefitenjftabt.
» *

*

SßpltjehSerprbnung,
bclteffcne 4><iradu»g « nt liinfcneung een Wtbrauitn'gtgcmläiirtn

een C riiibafltp au^ttbalt 'Berlin an eic Hefigtn ftäMiidjen Ttt
infceticnbanftaltrii.

»uf ©ninb ber SS 143 unt 14-1 teo ©ejegeo

über tie allgemeine Vanbeeoenraltung oom 30. 3u(i

1883 (®.rS, S. 195 ff.) unt ter SS 5 ff. tee ©ejefee

über tie polijei'©enraIiung oom 11. Kätj 1850

(®.--8. S. 265) wirb bierturdj nad) 3u f*immunfl
bee

©emeinbeoorffantee für ten Stattfreie ©erltn gcl^

genbee perorbnet:

©injif)cr fUaratjrapli.
©3er ten, über ©erpadung unb ©erjentung oon

©ebraudipgegenftanten, iveldic oon auperbalb eins

fchliefilich ber brnachbartrn 4?rtfcbaftrn ten

biefigen jltitttitpen Deoinfccttoneanfialtcn jugejantt

werten, oon tem biefigen Kagtftrat unter tem heutigen

Jage oeröffcntlitbten ©orjdiriften jumiterbantclt, wirt

mit ©eltjfrafe feie ju 30 Karl beftrajt.

©erlin, ten 30. 3«ni 1888.

Der polijei'Präfitcnt.

gej. J^reiberr oon Micbtbofen.
• *

*
©orftebente ©ejtimmungen bringe i<b hiermit wicter-

bolt in (Srinnerung mit tem ©emerfen, ta| ffbe 3U ‘

witerbantlung unnttchlichtlid) ftrafred'ilub oerfolgt

wirb. ©erlin, ten 27. Cftobcr 1892.

Der polijei'präfitent.

©efanntmatbung.
107 . 3ur ?luebilbung oon Jurnlebrerinnen wirt

audi im 3abre 1893 ein etwa trei Konate wübrenber

Surjue in ter Söniglitben iumlebrerr©iltungeanj)alt

in ©erlin abgebalten werten.

Jermin jur öröffnung tejjelbcn ift auf ®pnner*s
tat), brn 6. ftlpril f. 3- anberaumt worben.



468
©Reibungen ber in einem bebramtc ftebcntm ©e-

werberinnen finb bei ber »orgefefcten Dienßbebörbe

jpäteßenö bi« jum 15. Januar F. Reibungen
anberer ©ewerberinnen bei berjenigen Sfniglicben 9?e

gierung, in beven ©ejirf bie ©etreffenbe wohnt,

ebenfalls bie jum 15. ^anitar F. 3). anjubringen.

Die in ©erlin wobnenben, in feinem l'ebramre

ftebenben ©eircrbermnen haben ibre ©2e!bmtgen bei bem
Söniglicben felijenfräßbeum biorfelbß ebenfalls bi«

Jim» 15. Januar F. 3. anjubringen.

Den Reibungen finb bie in «W 4 ber Äufnabme-

beßnnmungen oom 24. ©ewember 18B4 bejeidmeien

<Sct?riftfbüdfe fleboftet beijufügen.

©erlin, ten 6. Dfiober 1892.

Der ©2inißer ber geifflidjen, Unteni dito- unb ©2ebi=

jinal-Slngelegenbeiten.

3m Sluftrage: gej. Rügler.
U. 111. B. 3459.

* *
*

©orßebenbe ©efanmma<bung wirb jur öffentlichen

»enntniß gebra(bl.

©erlin, ben 22. Dfiober 1892.

Der f olijei ^Jräfibent.

©ef anntma dueng.

108. Diejenigen biefigen Einwohner, welche für bas

Ralenberjabr 1893 außerhalb ©erlinS ein (bewerbe im

Umberjieben ju betreiben beabfftbtigen, ju »reichem fie

nach $ 55 ber Oewerbeorbnung t»om 1. 3u(i 1883

eines SBanbergewerbefcbeineS bebürfen, werben bierburd)

aufgeferbert, baS ©ctrerbe in ihrem eigenen 3ntereffe

unserjüglitb anjumelben.

Die betreffenben ©efuebe finb bei bem mitunter^

jeicbneien f olijenfräßbittm einjureicben.

Die bemnäcbß non ber Römgticbcn Divcftion für

bie ©erwaltung ber bireften Steuern auSgefertigien

©ewerbejd'cine finb feiner 3«* bei ber »cniglicben

Steuerfajfe hinter bem ©iefbaufe 'J!r. 1 tm (Jrbgefcbcf’

gegen 3sblttng ber mitteiß beionberen ©enacbriduigungS»

fcbreibenS ber genannten Direftion befannt gegebenen

Steuer einjulöfen.

©ur folcbe ferjenen, welche ausjtbliefjlitb nicht

felbß gewonnene robe Srjeugniffc ber l'ant* unb ftorfU

wirtbiiaft, beS @arten= unb DbßbaueS, ber ©eßügeO
unb ©ienenjuebt im llmberjcebcn feilbieten wollen unb

beSbalb eines SBanbergewerbeftbcineS nicht bebürfen,

haben ben erforberlicben ©ewerbefebein bireft bei ber

mitunierjeicbneten »önigticben SteuenDireftion, Slbtbeu

lung für ©etrerbeffeuer, binttr bem ©ieftbaufe 92r. 1 I.,

natbjufueben.

©erlin, ben 2G. Dftober 1892.

»öniglitbes f . lijei 'präfibiutn.

Röniglitbe Direftion für bie

©erwaltung ber bireften Steuern in ©erlin.

tBrFanntmctcbunßrii l>sr fiaiferlicbeit

Cbfr^oflbireFtipn Ssrliti.
Unanttjnglidjc Stritte mit ittfrihinhal».

76. ©et ber Dberfoßbireftion in ©erlin lagern

folgenbe, bei bwfig«t foßanßalten an ben bejeiebneten

Jagen aufgelieferte ©riefe, in »reichen bei bei Eröffnung tu

baneben rennerften Setrage rorgefunben worben finb an:

©ieper, ©ranbenburg (£are(), 7 ©2. 50 $j.,

27. apnl 1892,

Dörner, Sdiöneberg (b. ©ln.), 2 «Dl. 40 ff.,

£enfcl, ©erlin, 5 ©2. -
'JJf., 26. ®2ai 181KJ,

oef

,

©erlin, 1 ©2. — ff., 24. 3unt 1892,

Cornelius, Öerltn, — 'IR. 75 ff., 30. 3»Ii 1892,

Reifer, ©erlin, 1 ©2. 20 ff., 2. Sluguß 1892,

Schul}, ©erlin, — ©2. 50 ff., 11. Äuguß 1892,

Jraube, granjensbab, 1 'IR. — ff., 24. Sluguf) 1892,

©ope, ©erlin, 10 'Di. — ff., 25. äuguft 1892,

Jbomas, ©erlin, 5 ©2. — ff., 1. September 1892,

Ssriebrieb, Stuttgart, 5 ©2. — ff., 5. September 1892,

Rrl. fieseben, ©eriin, — ©2. 50 ff., 5. September 1892,

L. P. 3614, Ööln (Srtbeini, - ©2. 80 ff., 9. 6*
tember 1892,

Stefan, gürflenwalbe (©farf), 50 ©2. — ff.,

8. September 1892, ,

©recicfi, Hoffen (fofen), 5 'IR. 20 f f., 9. Sluguft 1892

Die nnbefannten Jlbfenber ber rorbcjcicbwi«

©riefe werben erfuebt, jpätefiens innerhalb 4 fflwtra

— rem Jage bes örfcbetnenS gegenwärtiger ©efann!

maebung an gerechnet — bei ber Dbenf oßbirefticn

fdjriftlcd» (ich ju melben. StnberenfaOS werben feit in

ben Senbungen rorgefunbenen ©cträge ber fofhnun

ßüjjungsfaffe übenriefen »verben.

©erlin C., 22. Dftober 1892.

Der Haiierlicbe Dber-f oßbireftor.

Hnanbrinqlid>c 'i'cftanirniunqrn

77. ©ei ber Dbenfoßbireftion in ©erlin lag«»

folgenbe, bet biefigen foßanßalten an ben bejenbmtw

Jagen aufgelieferte, unanbringlicbe f oftanircifungefl ffl ;

Siebeberg, ©erlin, über 2 ©2., 11. Dcjcmber 1891,

Barras, ©enua, über 100 ©2. -- ff., 19. Jcjcsd«

1891,

fRajcbfe, ©erlin, über 20 ©2. — ff., 10. ©2ai 1892,

£>ep, ©2agteburg, über 3 ©2. — ff., 24. ©2ai 1892,

äfcbbabtSfa, 92ogafen (fofen), über 6 ©2. —

f

<

30. 3uni 1892,

Sibeberg, ©eriin, über 2 ©2. — ff., 8. Äugst

1892,

©2afd»ner, ©eriin, über 3 ©2. — ff., 15. Äug»«

1892,

Haifer, ©eriin, über 2 ©2. 90 ff., 15. Suguß 1894

Stbulj, ©eriin, über 6 ©2. — ff., 18. Äuguß 1892,

©clfjon, Dbenfe (Dänemarf), über 11 ©2. 28 ff->

19. 3uni 1892,

92afdjfe, ©eriin, über 20 ©2. — ff., 19. Äug»“

1892,

@bar, ©2c(j, über 20 ©2. — ff., 22. 9tuguß 1892,

Stbneiber, ©eriin, über 4 ©2. 5 ff., 21. Äug»*

1892,

»gl. ©eriditsfaffe, Sachen, über 1 ©2. 80 ff., 23. Äugst

1892,

Sgl. f olijei ^auptfaffe, ©eriin, über 3 ©2. — fl->

rom 25. Ätiguß 1892,
Digitized by LiOOQle



4169

ecbmitt, Gbarlettenburg, über ti 5)?, 5 ff., 1. Augujf

1892,

«arfietl, ©erlin, über 9 ©?. 5 ff., 8. Auguft 1892,

«eilt d Stpund), ©erlin, über 5 'Di. 25 ff.,

2. Auguft 1892,

JergeB, ^ürfterrberß i. ©Jflbg., 20 ©J. — ff.,

5. Auguft 1892,

ißagener, ©erlin, über 1 ©J. 30 ff., 27. April

1892,

Vontgeticbt I., ©trlin, über 1 ©J. 55 ff., 13. Cftober

1891.

Eie unbefanmen Abjcnber ber rorbejei ebneten foft*

mireijungen werten erfuebt, fpäteftenB innerhalb rier

Soeben — fern Jage beß (SrfebeinenB gegenwärtiger

•Manmmaehung an gerechnet - bei ber Ober feft-

hrection fcbriftlicb fiep ju melten. Anterenfalle werten

he ©eträge ter foftunterftübungßfaffe üterwiejen

»erben. ©erlin C., 22. Ofteber 1892.

Eer Kaiferlitpe Ober-f oftbirector.

Unfcr (teilbare ©infdjrcibbricfc.

78 . ©ei ber Obc^f oßbireftion in ©erlitt lagern

iolgente, im 3abrc 1892 an ten nacbbtjeidmetcn Jagen
jur f oft gegebene (Einfdjrtibbriefe:

A. Aufgeliefert in ©erlin mit betn ©eftim*
mungeorte ©erlin.

Sin: o. Opperßtorf, 31. ©Järj, £>ollänber,
II. Juni, gabtan, 18. Juni, ©lufe, 18. Ouni,

fcollaenber d ßo., 27. Juni, Eeuticbe Ecener*

Jlcatemie, 27. Juni, Aleranber d Jacebt, 28. 3uni,

Seftpbat, 28. Juni, Eietrid), 28. 3uni, Selbe,
'.'9. 3uni, ©ergemann, 29. 3uni, Siebter, 29. 3uni,

glatew, 30. Juni, ©ebr. äßünjeb, 5. 3uli, ©üreau
ter 1892er AuefteHung ren ©Sobnungßeinrieblungen
iiiib rerw. ©ewerbe, 4. 3ulc, ©Joffeler, 0. 3uli,

^ebenen, 7. 3**1*» Kofcbinßfp, 7. Juli, ©Jaafj,
8 Juli, ©tapf, 15. 3uli, £>unbt, 20. 3ul«, ©uife,
26. 3“li, K raufe, 27. 3ut», .fbenftbcl, 28. Juli,

fJtijler, 28. 3uli, Hamprecpt, 30. juli, 3aeobß,
2. Auguft, Satbe, 5. Auguft, ©erltner HefaOAnjeiger,
9. auguft, freu ft, 10. Auguft, Eenefe, 11. Auguft,

Saefel, 15. Auguft, Sößfe, 15. Auguft, f abl,
19. Auguft.

U. Aufgeliefert in ©erlin mit anteren ©e>
ftimmungBorten.

Sin: Kaufmann in Sew*?)orf, 12. gebruar,

®abomet Soltman in Aleffanbria, 12. ©Järj, He*
triefa in SBarfepau, 18. ©?ärj, £>enri in farie,
ftepttte in feiereburg, 24. *>3>2ai, ©irb in Ercßtcn,
25. 99? ai, Angermünbe in Sew=2Jorf, 30. ©Jai,

fcoffmann in SeubnibHeipjig, 9. 3uni, Ä er f d)

*

banrner in Sttmmelßburg (fern.), 11. 3uni, JbemaB
tnÄirberf, 13. 3um, «na ad in SummclBburg (fern.),

•4 Juni, Jcepe in ßettbue, 10. 3uni, ©ranb ©ajar
National l’Auriet in ©rüffel, 21. 3tmi, ©Jießner
& Utbmann in Seu SBetftenjee, 22. Juni, 3ang in

ßbarlottenburg, 22. Juni, ©erg in 2ßien, 23. 3uni,
fttteh* in Sirtorf, 24. juni, Anberjen in ©Jcnte*

oibeo, 26. Juni, Olbaefc in ©fenßgutb, 29. 3nni,

finfufj in ©fänden, 2. Juli unb 15. 3uli, Sllbretbt

nt ©refjjebuljtnborf b. 3cfftn,
H. 3**li, ©raun in

£>alcnjee, 12. Juli, Jbermann in eenftettberg,

15. Juli, £egemann in Xanten, 22. Juli, Sdtmarfj
in ©Jeder b. Jborn, 23. 3uli, AI brecht in ©ref4

febuljcnberf b. ifubtvigBfelte, 27. 3**l* , i'upinefi in

Kappe b. Hänfen, 27. 3“li/ «efclitter in «dtuljenbctf

b. SSJrtejtn, 4. Slugufi, ßmmeridi in itanneeer,

10. Slugufi, Kuepe in Sirberf, 11. Sluguf), gocrfter =

© a I b e n t u e in öberewalte, 1

1

. Slugufi, SiffaBcrjnaf
in ©utapefl, 17. Sluguf).

C. Sluemärto aufgeliefert mit anberen ©e»
ftimmungeerten.

Aufgeliefert in: ßbarlettenburg an ©jcjublcteBft
in Hetnbacb, Kr. ©ianefelb, 9. 3uni, an Jljjmann in

griebeberg (Seumarf), 28. 3uni, Üßefienb an 2Ö i c t =

bufep in ßbavlottenburg, 2. 3uÜ/ ®(beneberg an

©ebnellcr in ©erlin, 5 3**1», 333n§enjce an Sabi =

fewBfi in SBeifjenjtt, 15. Juli.

Eie unbefannten Slbfenber ber eerbejeidmelcn ®cn»

bungen werben erfudtt, jur ßmpfangnabme berjelben

feättflcnB innerbalb eier äßetben — eem Jage tee

©rfdjeinenB gegenwärtiger ©efanntmadiung an ge=

redinet — bet ber biejigen Ober f cjttireftion jebnftlid)

jtd) ju melten. Anbcrnfatlß wirb mit ben ®enbungen
natb ten gtfeblidien ©erfdtriften eerfabren werben,

©erltn C., 26. Cfteber 1892.

Eer Katjerlidte Dber-f efttireftcr.

©cfanntniacbutigrn brr Äoniftltefoen

ÄotttTpUe ber StaaWpapiere.
©efanntntacbung.

45. 3n ©emafibett tee § 20 tee Auefübruttge

gejejeB jur ßwilprejefiertnung rem 24. ©Järj 1879

(@.--®. ®. 281) unb tee § 6 ber ©ererbnung rem
16. 3uni 1819 (©.;®. ©. 157) wirb befannt gematbt,

tafj fterrn 3aiepb ©rajtb, 3«baber ber gtrma ©f. 3-

©rafd) 2ßn\ in Hebjene, bie ©dtulbrerftbretbung ber

fenfeiibirten 4"/#igen ©taateanletbe non 1881

Lit. D. JS>’ 203322 über 500 ©f.

angeblich abbanbtn gefemmtn tff.

@e wirb berftnige, weldter jtd) im ©ejtfc tiefer

llrfutibe beftnbet, hiermit aufgefertert, ieldiee ter

linterjeidmeten K entrolle ter Staatepapiere ober tem
tc ©rafd) attjttjcigen, witrigenfalle tae geridttlidte

Jlufgebotererfabren belnife Kraftleeerflärung ber Urfunte

beantragt werten wirb.

©erlin, ben 26. Oftober 1892.

Königliche Kontrolle ter Staatepapierc.

Srfanntmacbunßfn brr Mönlfylt ct»rn
<?tffnba8ns3N'rfFHpn ju Berlin.

(Strjfnunit ree pallcrualtce 'Jttu ''t.ibm’prrf für ten 'bcricnenmlrbr.

32 . Am 15. Serember b. 3 - wirb cer jwtfcben

Sabneborf unb ßrfner an ter Sirede ©erlin-©reelau

telegene neue ^altepunft Sou Sabneberf für ben fer<
ienenrcrfebr eröffnet, ße werten tajelbfl fäntmtlid'e

©orertjüge boOf"- ®ie babnjettige Abfertigung ren
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SReifcgepäcf von bem Daltepunfie nach ben SRingbabn-

Stationen mit umgefcbrt ift auOgcjdilefirn.

©erfin, im Dftobcr 1892.

Königliche ©ijcnbabiuDtreftien.

^rfanntniad)ung«n fcrr fii>nifllid)m
dPifenbabns^irrfttpn ju ä(rt>iitberij.

© c f a n n t m a d> u n g.

18 . ?lm 1. fRoveintrr 1892 »erben bie an ten

©eubaugrccfen Kemel—©ajobren, Dilfit— SRaanit unb
Stallupöncn- 'J.'itlfallen gelegenen Stationen (Srllaten,

Dt. Groningen, ©ajobren; SÄogmt tmb Schu'irgallen,

Pillfallen für ben Heiden--, ftabrjcug-, ©ieb= unb (Hüters

©erfebr eröffnet.

Sltif ben Stationen ßellaten itnb Dt. ßretttngcn

ftnbet ©er» unb (Sntlabung non ftabrjeugen, fowie 9lb>

fertigung nun ©reffvieb nicht ftatt.

Der ffraihtterednung «erben, fernen (Smfernungen

für bie vorgenannten Stationen netb nidft angeführt

ftnb, im ©mnenverfebr unb ©kcbjelverfebr ber Prcu-
giidien unt Dlbenburgijchrn Siaatoeifenbabnen fefgenbe

(Entfernungen ju ©runbe gefegt:

». non 'Kemel unter 3uid(ag non 10 km für Sol»

laten, pon IG km für Dt. ßrotlingen, non 2! km
für ©ajobren,

h. non iiljit unter 3 l|idlag non 14 km für Magnif,

c. non Stallunöncn unter 3ufdilag non 1 1 km für

Scbnurgatlen, non 18 km für pillfallen,

d. juujd'cn Sd»irga((en nnb 'PillfaUen 8 km.
©romberg, ben 19. Dftober 1892.

Kcniglide (SijenbabnDireftion.

SrfanntmacfeunArn anbrrrr 3*ebörbett.

© e f annt matbung.
Kit ©ejug auf bie ©efanntmad)ung ber Herren

Kimjlcr bee önnern, für £anbe( unb ©etrerbe, ber

öffentlichen 'Ürbeuen unb ber gecgliden, Unterridtto»

unb Kcbijmafälngelegenbeitrn nom 20. September

b. 3*- unb im Slnfdtlufje an meine ©efanntmadumgen
nom 26. Sentember, 1. unb 8. Dftober b. 3ß- bringe

td) hiermit jur Stimmig, bag bie jur gefunbbeilltden

(Überwachung bes Sdufffabne* unb ??lö§erei>©afebie

auf ber Cher errötete

Dber<Sontrol*Station II. in Sd»ebt a. D.
aufgehoben »orben ig.

Sin beren Stelle ig eine ärjtlide

ftontrol'Stotion in Debenfaatgcn
erridnet tnorben.

lleber»adiungp»©ejir{: Dbergromgt ede non Kipper ?

triefe bie Stenip emidilteglich,

©orftanb: Staboarjt Dr. SHieber mit llntevftüpung

burep ben äffigenjarjt 1 Slajje Dr. Dberbcd.
Stattoneort: Sdleuje bei i'obenfaatljen.

Slbgejeben non ber Uebenradning am Stationeoue

nurb ber Uebertvadumgobienft int llmbrtfabrrn
auegeübt.

©on bem ber Cber SemroGStatton III. ju Süftnn

übertniefenen Ueber»adungotejcvf tnirb pierburd' bie
~>

*>erftromfirccfr non Siemp bie ^ohenjaatben abgejiveigt.

’ Die Stationeärjte haben tbre ?lmtegefdjäfte be-

reue übernommen
Stettin, ben 23. Dftober 1892.

Der Staatefomnujjar für bie ©ejunbbeitepflege in

Stromgebiet ber Dber.

Küller.
'Verfottalcbronif.

©ei ber Dgl. Ktnifterial-©aufommijfton ju ©cvlin

ftnb im (laufe bee brüten Salcnbcrguartale b. 3- b»

Dgl. 9?cgierunge ©anfübret 1 ) Paul Scbrocr, 2) ©uga?

Sßebcr, gen. 3ad>ariae, 3) Jriebrid) Cubmig Sari

©urlttt unb 4) Sonrab Satl ©ugav Ufa bei wt

etbigt »orben.

Der bieberige Pfarrer ftrattj Couic darf Seebant
in Sdonbagcn ift juin "Pfarrer ber "Parodie Krön

Iburg, Diöjeje 'Prifnalf, beredt »orben.

Der bieberige flrd’ibtafonue 3obannee 21rtbur 51«'

Ibinanb £aupt an ber Danfeefirdje bierfetbft ift jum

3. 'Prebiger an ber biefigen ('uifcngabt'Sircbe, Diöjck

dölmStabt, bcgellt »erben.

Der bieberige •t'ilfeprebiger an ber -fiof- unb

|

©arntfon Rirtbc in Potobam Dari dlemcno ©af fenge

i
ift jum ^Marter bei ber franjofifd^reformirmt ©emrintt

in potobam, ftranjöftfde 3nfpeftion, befteöt »orten.

Der bieberige PiebigtamteSanbibat Rrutni

©>i(bclm Dtto Sdiuppan ifi jum Pfarrer ber parcdi«

"J?eu Scbabo», Diöjefe Siorfo», befteOt »orten.

Der bieberige'Prebigtamie=RanbibatSIberi ßbnjiin

Sari fRambobr ift jum Pfarrer ber Parodie Sibn

bagen-Stcffenebagen, Diöjeje pn?»a!f, beflcllt trerbrr-

Die unter bem Patronat ber Königlichen W
fammer ber Söniglidien Jfamiliengüttr flcbenbe Pfau

gelle ju Srauenirf, Diöjeje Sönige=SBuflerbaufcn,j'

burd) bie ©erfehung bee Pfarrere (iebadj jum IS.

D

toter 1»92 jur (Srlebigung gefommen.

Die unter privatem Patronat ftebenbe pfanjlrilt

ju Kebelin, Diöjeie perlebcrg, ig burd' bae flblefen >

bee 'Pfarrer? äßagener am 31. Jlugug b. 3*- l
a!

(filcbigung gefommen.

Dem Stifter, Drganigcn unb ergen Ccbrer (?nflar

Jlbolf 'ilnbrtdf ju ©linto», Diöjefe potebam I., »

ber titel „Santor" verlieben »orben.

Die l'ebrerin Fräulein ßlara ©üffo» tg J|{

tedmifdte Vcbrenn att ber 3btotenanga!t ber Swt !

©erlttt ju DaHborf angegellt »orben.

perfonalveränberungen im Sejtrf bee

Sammergertd'ie im Kennt September lb 1

-1 -

I. 9Jic|>terliebe Seamte.
(Ernannt gnb ber ©ertepteaffeifor Dr. Krittelt

jobn jum Staateantvalt bei bem Vanbgerubt in feie

bam; ter ©ertebteaffeffor Sunje jutn SlmtPncbtrr te-

' bem Jlmtogericbt in ©aenvalbe K. K., ber ©erictw

ajjeifor ©3 agier jum ?lmteritbter bei bem 21mteger ;
“'

1

in Sönigebütte. ©erfept ig ber SImtond'ter i»tife

‘

n

(‘übten an bau 31mtegerid>t in ©rantenburg a- •

(Sntlajfen ift ber Slmtsricbier ©rogmann in Ualau au>

feinen Slimag. ©ergorben ig ber Hammergerubteriut

;©ebcime Ouflijrath grepj<hmibt.
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II. 2lfF*ffp«n.
3um ©eriipleaffeffer ift ernannt ber JWefrrenbar

3a n Sen. (Sntfaffen finb Dr. ©öbiner bebufe Heber*

trifte in ben XMenft ber ©ermaltung neu @lfafj*?otp*

ringen, Äreme bcpufe Uebertritte in bie fircpliäc ©er-

maltung, £effter auf fernen Sntrag.

III. JRecfcteaimmlte unb Notare.
©elofdjt ifi in ber l'tfte ber fRedueanmälte ber

9?ed>teantvalt ßolla g bei bem Jlmtegeridit in ßbere*

malbe. (Singetragen finb in bie ffifie ber SRedueamoälte

ber ©rriepteaffejfer fwrfdtfelbt bei bem ^lmtegeuebt

in fRirbcrf, ber ©eridjteaffejfor Eefar 'Tfeumaun bei

bem Vanbgeridjt I. in ©erlin. 3U Notaren finb

ernannt ber Sieevteann'alt Sepönermarf in 'Jferlebcrg,

ber ©edjteanrealt ©fein in 3üterbog, ber Siebte*

antralt ßprjelliper in ©erlin mit '•ÄnW'eifung feitieb

äBopnfipeo in Berlin unb ber ©erpflidjlung, in bem
Stabttpeife ©kbbing unb ®ejunbbrunnen, tnnerpalb

ber Stabtbejitfe „Y? 320—326 ju >r ebnen unb feine

©efd>äfterätime ju ballen.

IV. SHefrrrttbate.
3u JReferenbaren finb ernannt bie h.«Porigen

Wednefanbibaten Vefjer, Dr. jur. ©epmert, ®raf
een .£> ade. ©erfterben ifl Sllfreb non X'miflage.

V. Subafternbeauitr.
Ernannt finb ju ftorftamteamvalten ber ftorft*

metjier Sßeficrmeier in ßeepenid bei bcn itmte-'

gerieten ßoepenid unb Dllhl'anboberg, ber Eberförfter

iDepnide ju 2Ilt JRuppin bei bem Smtegeritpt 'Jfcu*

fÄuppin für ben ftorfibcjirf 2llt-9?uppin, ber Eberförfier

©auftpntng in ©euippmen für ben ftorftbejirf SReu*

£bpmen, ber Eberförfier ©ölbetpcn in Jilein*2ßaffer*

bürg für ben fljorftbejirf Hlein=2Bafferburg, ber Eber*

fertier ©itfdje itt 3fbtcnicf für ben gorflbejirf 3ebbe*

nid, ber ^crflaffeffer C* o r c n j in Pecpig a. E. für ben

fäorfibcjirf 'Pcegig a. E. 3um Stcllwtreter bee 2lmte<

amralte in ftnebeberg 91.-®. ber Jtreiejefretär «rüg er

bafelbf). 3um ©eruptejcpreiber ber etatemäfjige Äjfiftent

®cbparbt in ©erlitt (Staateanroaltfipaf! bei bem
Vanbgernpt 1.) bei bem Slmtegericpt in 3tf)ben. 3>'m
etatetnäjjigen Slffifienten bei ber Staateamvaltfepaft bee

l’anbgericpte I. in ©erlin ber Slftuar SB ö 1 1 dg e r. 3um
etatentäfjigen ©enduefipreibergepülfen ber 'Diilitär*

anirärter £e ferner bei bem Mmtegeriepi in ©ranbeit-

I

bürg a. &. 3U etatentäfjigen ©ericptepefljiepent bie

©eridnenoUjieber fr. ä. SR i d> tcr bei bem 9mtegeri<pt

I
in ircbbin, ^»ilbebranb bei bem Jfmtegericpt I. in

©erltn. 3“ Hanjlijien bie Kanjleibiätare 3**fittgunb
2ßie bemann bei bem l'anbgeridjt I. in ©erlin.

penftonirt finb bie ©eriepteftpreiber Söernidc beim

Matnmergeridit, Dittmann beim Panbgerttpt 1. in

©erlin, ber Xanjlci*3ntPfftbr feurig unb ber Äanjlifi

£pief beim Canbgeritpt I. in ©erlin. ßntlaffen ifl

auf feinen Slntrag ber etatemäfjige ©eriiptefipretber*

gebülfe ©elfe bei bem Jlmtegeriipt I. in ©erlin. ©er-

florbcn finb ber ©eriditeoolljieper öennemip beim

Slmtegeriipt I. in ©crlin, ber fianjlift Heitmann
beim Äammcrgertipt.

tHuetveifunft oott fUuelänbent au« bem SReidtöftebiete.

u
s 91aiur unb &tatib Silier »nb pirimulb (fikmtt ‘Bd'crbc,

*ss
<3
9»

i.

beb Suearibiefeitcn

2. :i.

»et

’iJcftrJfunt).

4

weiter bir Vlu«.‘n.ifiiunrt

btfcijlcHcu hal.

b.

2luf ®runb bee 1 302 bee Strafgefeebucpö:
l;Äarl ran ber ©ed, geboren am 24. ©faiil'anbftrenben. Stabttnagifirat SReu*

|

ftemmic, 1870 tu SRetterbam, Ulm, ©apern,

franjöfijd^cr @toateaml

3cltann J5crn,
gcberiger, *

o geboren am 3. Eejeinber beegleidjen, «aijerliiper ©ejirfe*

Jlrbeiter, 1851 ju b'uremburg,

orteangepörig ebcnbaf.,

prafibent ju ®ep.

3 Gbmunb garian. geboren am 13. Efteber beegleidten, berfelbe,

S^iffer, 1872 ju i'ibau, 9hi^--

fanb, crteattgebcrig

ebenbafelbjt.

4 ®eerg ® ruber, geboren im 3a()re 1848 ©etteln, StabtmagiffratfWojen'

Saßlö^nev, ju Iltierjec , ©ejirf

fiuffiein, J^iref, crta*

angepörig cbenbafclbfl.

peim, ©apern,

5 f^ranj SBenjel £> a j e f

,

geboren am 28. Sep* Ebbaeplofigfeit, 'Polijeibebörbe ju

Stellmaiper, tember 1853 ju Smil*
fern, ©öpmen, öfter*

Hamburg,

reidgifdjer Staatean-
gepöriger,

I'atum

bee

«ueweifuiiaa.

Scjiblullre.

6

5. September
1892.

24. September
1892.

29. September
1892.

2G. September
1892.

27. September
1892.
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£
“a

1.

Ptamt nab Staub
J

Älter nnb rjeimati)

bec Slutgfificifntn.

2. 1
3.

(3Dnint>

Kr
‘ikrtrafuna

4.

Seberte,

toeldje Mc Slutweijiins

befdtloffrn hat.

5.

®atm»
btt

Sutncifngl.'

Stfgtlnfitt

6.

o Raepnr Scblaejlt, geboren am 2. Dejember Lanbfhetcben, Ratjerlicher ©ejtrfe* 1. Cftobet

Dagner, 1841 ju Deitingcn, ^)rä|ibtnt ju Solmar, 1892.

Kanton Solothurn,
0d?metj, jdjmeijerifrtcri

Staateangeböriger,
j

7 jojef Sdjwoelbadi, aeboren am ‘23. ftuauftbeäaleißen, Königlith baperifche 27. September

Dred>eler, 1840 ju ©renjingen. ^oltjei*Direftion 1892.

©ejirf Altfircb, ©Ifaß* 'Dlünchen,

Lothringen, orteangi-

börtfl ju 5Btüe )ou$ la

Ser»-, Departement

Aube, granfrnd),

8 Leopolb Steiglebner, geboren am 22. Cftober beegleithen, biejelbe, 13. September

Kellner unb Agent, 1859 ju 2Bien, orte* 1892.

angepörig ju Schär*

hing, Ceflerreitb,

9 3oief Albert Steiner, aeboren am IG. 3)?ai beöaleidjni, Kaiferltcher S^ejirfe* 28. SeptemNi

Aufjitder, 1874 ju Sdtänie, Kan* ^räftbeni jußolmar, 1892.

ton St. ©aßen,
Sthweij, fehweijerifeber

Staateangehöriger,

10 (Slijabetb SBalter, 25 3afwb alt, aue beegleid'en, Königlich baperifebre 15. 3«lt

lebige Hßäjdjerin unb ßbliflau, Sej. Klattau, 33rjirfeamt Schwa 1892.

9fäfterin, Böhmen, ö(lerreid)tid>e bad).

Staaieangebörige,

Berimfdjte 5fac|)richten.
® c f a n n t m a d> ti n g.

3n bem ©ejdiäfiejabr 1893 werben ju SBelten

unb jwar in bem Setltr’jdjtn ©aflbef bie folgenben

©ericbtetage abgebalten werben: ain 9. unb 10. 3a*

nuar, am 6. gebruar, am 6. fWärj, am 10. ISpril,

am 8. 'Dfai, am 12. 3uni, am 10. 3uli, am 25. unb

2G. (September, am 10. Oftober, am 13. unb 14. 9Jo*

oember, am 11. Dcjember.

Spanbau, ben 21. Cftober 1892.

Römglicbce 2lmtegerid>t.

Oeffentltcbe SPefanntmacbung.
Die ©ericbt0ingc in Defanin ftnb für bae 3apr

1893 auf folgenbe Dage fefigefe©t : ben 19. unb 20. 3a*

nuar, ben 23. unb 24. gebruar, ben 23. unb 24. ©färj,

ben 20. unb 21. SSpril, ben 18. unb 19. ®tai, ben

15. unb 10. 3uni, ben 13. unb 14. 3uli, ben 24. unb

unb 25. Sugufl, ben 21. unb 22. September, No

19. unb 20. Oftober, ben 10. unb 17. 9?ooember, Nu
|

14. unb 15. Dejember. 2ln jebem jroeiten ©trübt»

tage (greitag) werben ©rflärungen unb Einträge w

©runbbucbiacbtn unb £anblungen ber freiwilligen ®f

ricbtebarfeit entgegen genommen.
5iranbenburg, ben 19. Cftober 1892.

Röntglicbee Amtegericht.

2?cf anntmacbung.
SBäbrenb bee ©eftbäftejabree 1893 werben btt

©ericbtetage in SBamow am 2. 3anuar, 0. gebrtwt,
\

0. ®ärj, 8. ®?ai, 3. 3uli, 2. Cftober, 0. ffleocttibei,

11. Dejember in bem Carl fDfüller’fcbtn ©aftbcfe ab*

gehalten werben. Auf bem ©ericbtetage fönnett amfi

Anträge auf ffiintragung in bie Lanbgüterrolle geittlh

werben. 'perlcberg, ben 15. Cftober 1892.

Röntglicbee Amtegericht.

£>ierju SBier Ceffentlidje Anjeiger.

(Die 3«fcrticB9flefcutirtn toragen fit eine ctnipalligr ©rndjeile 20 Vf-

Sclagflilätter teerten »er Segen mit 10 Vf berttbnet

)

Wetigirt ton »ft Rcniglidifn Megietnng tn VeMam.
Votefam, Öndjrtudetet bet $1. ®. Jgapn idjen (Itben.
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©gftftWfttt $uttt StttttöWatt
bet ftöuiftlicfocu 9Icgtcruitg $»t ^otebam mtb ber 0tabt Berlin*

Slutjgegeben am 7. 9to»ember 1892.

^)olijeü23erprbnung.
3luf ©runb ber $$ 6, 12 unb 15 bco ©efejfee

über bie ^oliseiverivaltung »cm 11. Wätj 1850
(®ej.=@. ©. 205) unb ber SS 137 unb 139 bee

i'anbe8»en»altungegejc$ee »cm 30. 3uli 1883 wirb —
»erbepaltlich Späterer 3uffimmung bce ©ejirfeauejcbujfeei

— für ben Umfang bce SHcgicrungebcjtrfS 'J'ciebam

foigenbe ^5oli}ei-'©erorbnung crlaffcn.

S 1.

Die in ben beiben (PolijcOSerorbnungcn »om
12. September 1892 (SlmtcblattcMSrtrablatt »cm
12. September 1892 ©. 379) (»infid»tlid» ber ÜRelbe*

Pflicht unb polijeilitpen ©cobacptung »cn fPerfonen unb
ber ®in= unb Durchfuhr bcjhmmter ©egenftänbe gegen

bae gefammtc Damburgijebc ©taategebiet angeorbneten

SRafjregeln für bie »ergenannten Dpeile beffclben

»erben aufjer Sraft gefepi.

S 2.

Diefe ©ererbnung tritt fefert in Straft.

^ctebam, ben 4. 9Jc»ember 1892.

Der (Regierung» 'JJräftbent.

©raf 4>ue be ©raie.
^oltjeiberorbnung

über ben 2cfotffe»erfeljr auf ben 3tronts
gebieten ber (Sibc twäbrenb ber ßbolerajett.

?luf ©runb bce § 130 bce ©efcjce über bie all-

gemeine tanbeeoerwattung »cm 30. 3uti 1883 (®ef.«

öamtnl. ©. 195) wirb Lnerturd» ^olgenbce »erorbiict:

Slrtifcl 1.

Stuf ben jum ©tremgebiett ber Glbe gehörigen, in

‘preu&cn gelegenen Strem-, g(u§« unb Jtanalffrrcfcn ift

feber Schiffer unb Jvt eße» Verpflichtet, an ben »cn bem

'Jlcicbofemmiffar für bie ©cjunbbcüepflege im Strom*
gebiete ber <£lbc errichteten ärjtlichen Scbiffefenlrol*

fiationen ober auf ©erlangen ber 9?e»ifionöbeamten auch

außerhalb ber Stationen ju palten unb ben Slnorb*

nungen ber ©eatnten unweigerlich golge ju leiften.

Die ftcntrclffaticnen unb bie 9te»ifion»boote finb

burd» grcjje treißc glaggcn fenntltd» gemacht.

Slrtifel 2.

SEBäfirenb ber SRattotjeit finben bei ben ftontrol*

Nationen feine (Repijicnen fiatt. ©ebiffer unb glöfjer,

bie wäprenb bieier 3«! an einer Sontrcljlation an=

femmen, baben bajelbft bie bei $agc»licbt auöjufübrenbc

fRepiftcn abjutparten.

5luenat»men hiervon fann ber (Reiebdfommiffar für

bie ©efunbficiiepflfgc im ©tremgebicte ber @lbc julaffen.

Derfelbe beftimmt »cn 3*0 }u 3*0, '»elcbc ©tunben
im Sinne biejer ©crfdjrift ale 9?ad»tjeit gelten.

Slrtifel 3.

3ut»iberbanblungen gegen biefe ©crorbnung »»erben

mit ©clbffrafe »cn 100 $t. geabnbet, fofern nicf»t nach

ben ©efefen eine fjcljcre Strafe verwirft iff.

Slrtifel 4.

Diefe ©ererbnung finbet auf Scefdiipc mit ber

©tafjgabe 2lni»cnbung, baff fic nur auf ©erlangen

ber SRcvifienöbeamten ju (»alten (»aben. ©ie tritt an

Stelle ber 'JJclijcioerorbnungen »om 15., 24. unb
30. September unb »c»n 5. unb 15. Dftcbcr b. 3. unb

tritt fofort in Straft.

©erlin, ben 3. (Revcmber 1892.

Der Üfiniftcr für £anbel unb ©cwerbc.

grcifierr »cn ©erlepjcb.
*

* >H

©orftebenbe 'Polijeiverorbnungcn »rerben hiermit

jur allgemeinen Stcnntnifj gebracht.

'J'otebam, ben 5. (Revcmber 1892.

Der SRegierungb^räfibent.

DteMgirt reu t>» .<tcnifllidKn 9tec)t ttnn»t tu UicCOam.

DoMl'am, SömpMiKttrei fcer ®t. $' ^apn icStn CStben

Digitized by Google





476

mit einem pöljrrnen Seiften überbedt fein. Dieje Dor-
ftprift gilt auep für Zeitalter, wetdie auf ten Vager*

pläpen an ten ©üterfdiuppen ter Dapnpöfe ober an
ten Vatebrßden ter Dampfftpiffe lagern.

$ 9. Diejenigen D?ineralmaffer*ftabrifanten, weldie

in ibrem Detriebe fiüjfige Roplcnjiiitre Fermenten wollen,

finb «erpflitplet, taten »erbet ter Drtepolijeibepörte

Slnjeige ju erflatten.

§ 10. ^uprwevfe, in melden gefüllte Roblenfaiire*

Depälter tranbportirt ireiten, türfen — abgefepen ten
ter jur Ablieferung ter Deputier an tie Defteller

erforterlirpen 3«'* — niemalb opne Dewatpung bleiben,

fe lange fttp Depälter in ten guprmerfen bejinten.

§ 11. 3utt,*berbanblungtn gegen bie terftebenben

Dorftpriften tt’erten mit ©eltbufje bie ju 30 Warf
beflraft.

$ 12. Diefe Sttolijeiverorbnung tritt mit tern

Stage ter Deröffentlitpung in Rraft. Die benfelben

©egenflanb betreffenbe 'Polijeitercrtnuug tem 3. ^Dtärj

1892 Amteblatt ©tüd 11 ©eite 97 wirb b'frmit auf*

gebeben.

^otebam, ten 3. ‘Jfeeember 1892.

Der Wegierungd ^räftbent.

©raf Dne te ©raib.

SSiebfruche n.

283 . geflgejlellt ifi bie Dlaul* unb Rlatten*

feudi e unter tem 91inb»iep teb Dorwerfe 3* 1

berg, ter Dauern f$föpr unb Rienafl in fi erlern, beb

©ipmietemeifferb DaHieuI unb Drauereibeftpere 3öb*b'

terf in ©ramjett, Rreib Angermüntc, unter tem
Winteiep teb Wittergntbbefiperb 'ffioebring unb fteffatben

URcgel in Rrügerbborf, Rreib Deebfow*©terfow,

unter tem SKinttieb tee 'Ilolfereibeftperb Dlütler in

Weinidcnborf, auf 3 weiteren ©epöften in Waffen*
beibe, 3 weiteren ©eböften in Dämmer, unter tem
Winbeiep ter Dauergmbbeftper Dartel unt Dannenberg

in Deiligenfee, unter ten Rüben beb SRitterguteb

©tpmepborf, Rreib Wieterbarniin, unter tem Winb*

tieb teb ©emeinte - 33erfieberb Daitne unb Dauern
©cpmitt in 91 e i cb e n e iv , teb Dauern ©runoro in

Slll*D(tebberf, ter SSitlme ©pbom in greuben*
berg unb in Deierbberf, unter einem tem Danbelb*

mann Dietritp in Dernau gehörigen unb reit bort nadj

DJifmerbborf, Rreib Dberbamim, gebrachten tranb*

pari Dcpfen, unter tem Winteiepbeftatite teb Amtee

Drebatfd;, in 7 ©epöften ju ©abrobt, unter tem
Winbeiep teb Dauern Woggifcp in Vangewapl, Rreib

Deebfom*©totfom, teb Dauergutbbeftperb Döring in

©taafen, teb Soffätbeti SBitpelm ©tpulje in Deble*
fanj, Rreib Cffpaeetlanb, teb gfeifcpermeiflerb ©tpwä*

bifcp in 3üterbog, teb ©utbbejirfe Scbarfenbrüd,
Rreib 3üterbogVudenwaftc, teb Deminiumb Rleifl«

böbe, beb ©emeinte Dorfleperb ©dntfler unb ter

Söittwe Denjel ju Debelom, beb Witterguteb Dame*
rem, Rreib fPrenjIau, teb ©uteb ©olbbetf, Rieib

Cflprignip, tee Dauergutbbeftpere Rupblanf tn Vütfen*

beite, unter ten ©epafen teb ©uteb Wefenpagtti

unb beb Dauern gnetridj ©auer in Wojenpagcn,

Rreib SBeflprigtlip, unter tem Winboiep te« ©emembt

DovRepere tbicle unb beb Dauerppfbbtfipere Rat!

flrüger II. in © rojj = R ienip, bev Dauergutöbtftfc

SB. Drabanbt unb Wlartin Viefelbt in ©tabneterf,

unter ten Rüpen teb ©uteb Drufenborf, Rreib teile»,

unter tem 9iinb»icp teb Dütnerb Derg gu ISapeit'

wtefe, einem jur Crtfcpaft Dfötbelin gehörigen Attdbeti,

Sreib temptin, in Wiebetporft unb Saarmunl,
Rreib 3au<i s ®ef}ig, bei einem alb perrenlob auf-

gegriffenen, jn»or im ©igentpum te« ^anbelbntaiwrt

©ptom in ©icpwerber unt teb Sigentpümerb fiöbler

in Weu-Wütnip, Rreib Oberbarnim, geflanbtnen

Ctpfen.

Siegen junepmetiber Dcrbreitung ijl über tie £iv

fdjaften unb gelbmarf Van bin, Rreib SBefibaseOart,

tie ©perrc x'erpängt worben, bebgl. über Rerfo» «nl

3utpenberg, Rreib Angeimünbe.

Die Druftfeutpe ifi aubgebroepen unter ten

'JJfcrbcn ter 2. ©«fahren teb Wegimentb ter ©arteb

bu-Sotpb pierfelbR.

©rlofdjen ifi bie Diaul» unb Älauenfeait

unter tem Dtinbbiep te« ©uteb ©eflmcrbtorf unt

ter Dauern Dlelcpin, SBiepe unb ©offrier tajelbjl, W
Dorfed ©ünterberg, in SBelfow, ©porin^ee,

ftlemoborf, SBillmcrbtorf, SCBolIep ml

3itt!Kn’er Diüple, Rreib Angermünte, ter SBaw

guibbeftfer Derliner, Drufeberg unb teb fRolfew

beftperb Peflmann in 9icinidcnb orf, in ten bibla

nerjeudjt gewejenen ©eböften in Waffenpeibe, W
^örflerb teile unb ftorffmeifierb Dlünnig in 9?eppcri'

te« 'Plolfereibefiperb ©djmibt in Wummelbburg, W
©utbbefiperd Dopm in ®roR*©tpönebed, in fflanl

lip unb ©toljenpagen, Rreib Wieberbamim,

tem 91inbr>iep teb Aderbürgerb Rarl ©tpröber i*

©torfow, beb ©utbbeftperb Dleper in ©tregani

berg, Rreib Dee«fow*Storfow, Per Dauern Witt«

uttb ^arnemann in Döpom, Rreib ORpatellant, t«*

Aderbiirgerö Sriewip |in Watpenow, beb ©uldpädnn*

f^riebrirp in Cuermntpen, Rreib ©effparellant, unt«

tem 9lintniep te« Wittergute« taftbenberg, Srti«

v])renj(au, in ®rofi*2Belle, SBalbpof (ju Rreflit«

borf gepörig), in tee p, Dannenwalte (®ut oft

©emeinte), Rreib Cftprignip, unter tem Winboieb t«

Söittwe ©teeger in ÜRapfow, teb ©utbbeftperb gm*

berg in ÜRarienborf, teb ©uteb ©roR'Sibittt«.

teb Dauergutbbefiperb tpiefe in ®rofj*3» et ft fB '

®emeinte*Dorfleperb SBille in ©tpönefelt, W
fioifätben Dermann Denfel in ©roeben, ter Dtwet»

3u(. Pepmann, Sßilp. Rüpne, Sari Otto unt grietmt

©piefede in Slaubborf, beb Dütnerb Rar! @ebnt

in Wagow, Dauergutbbefiperb griebritp Rrüger t*

©rop-Dcflen, beb Dauern Dermann SBentt w

Drujenborf, Rreib teltow, beb Äoptpen Sari

©tpulp unb Dauern ftarl ©tplep in ©rewelin, t”

SBefenborf, ter ©üter Wepow unb Rnepttfl-

Sreib templin.
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Grlcjcbcn ift l>cv IRiljbrniib unter bem 9?inb--

»irb auf bem <i)uic £einereborf, Sreie Teltcm.

pctebam, ben 8. 'Rcccmber 1892.

Der SfcgierungPpräfibent.

&efanntiitad)unarn 8eö ftontglicbett '»plijeis

^räffbenten ju 'Berlin.

B e f a n n l m a d> u n g.

109 . J^ür tic im 3abrt 1893 in Berlin abjuballcnbc

Turnlcbretvpvüfung ift Termin auf Piontag, ben

27. gcbruar f. 3. unb folgcnbe Tage anberaumt
worben.

^Reibungen bcr m fintm Vebramtc flctjcnteu ©c-
imbrr jtnb bei fcer rcrgejeftcn Dtcnftbebcrbc fpüteftcne

bid jum 1. Januar f. 3., ^Reibungen anberer Bewerber
bei bcrftntgcn Söiuglidten iRegierung, in bercn Bejirf

bcr ®ctteffenbc wcbnt, ebenfalls bie jum 1. Januar
f. o- anjubringen. 'Rur bie in Berlin trcbncnten Be*
werter, wcltbt in feinem Vebramtc (leben, haben ihre

^Reibungen bei bem ftemgfntnt Poltjetpraftbium tjier»

ielbft bie jum 1. Januar f. 3. einjureicben.

Die ^Reibungen fbnnen nur bann Berüdftdjtigtmg

jmten, trenn ihnen bie natp $ 4 ber prüfungeorbmmg
rem 22. Plai 1690 jgentraOBt. f. 1890 ©. 603)
rergeftbriebenen ©cbriftflüde orbnung«nui|jig beigefögt

jtnb.

3Die über (jlejunbbeit, Rührung unb Vebrtbätigfeit

betjubrtngcnbcn 3«ugntjft müjjen in neuerer 3*0 aus»

gefltflt fern.

^ir 'Ilnlöflen jebeö (Höfliches finb ju
einem Aöefte oereinifjt einjureiefoen.

Berltn, ben 20. Ofteber 1692.

Der Plimflcr ber geifffitben, Untcrricbtd’ unb
'WebijinaOängelegenljeiten.

3m Aufträge: gej. Rüg I er.
* *

*
Berftcbcnbc Befanntmadmng bringe id> bierburdt

jur cffemlicken Slenntnijj.

2?erlin, ben 29. Oftober 1892.

Der pcltjei-präfibent

93efanntmad)unßen bes ijtaatefecretairs
bee üHeichd^ofiamts.
iiciwarfctvcrtttu mit Liberia.

17 . Bem I. Rorcmbcr cb fennen Poftpadetc ebne

®ertl)angabe im ©ewitbt bie 5 kg nach Liberia rer*

jctnbt trerben. Die poftpadetc müjjen franfirt trerben.

I'ie Tare beträgt ebne Riitfftdit auf bae ©erriefet

1 PI. 80 Pf. für jebce padet. lieber bie Berjenbunge*

bebingungen ertbeilen bte poftanftaften auf Verlangen

Suefunft.

Berlin W., 27. Oftober 1892.

Der ©taatSjccretair bce Reitbe-poftamte.

SBefannfmachunaen ber fiaiferlicbe»
^ber ^oObireftuMi ju S>>otofeam.

35 c f anntmaibung.
79 . Vom 10. Rcoember 1892 ab trerben bie bieber

jum Uanbbeftellbejtrf bee Saijerlictjen poftamte in £areO
berg gehörigen Drtc Damerew, ©albernberft, Vcblgaft

unb 2Bcnbij(fc Rircbbcf bem Vanbbcflellbcjirf bcr »aijer*

liefern peftagentur in Trebbin jugelbcilt trerben.

Von bcmjelbcn 3c**punfte ab trirb attfterbem bcr

*Crt Voigtsbrügge rem Vanbbeftellbejirf bcr Raijcrlidtcn

peftagentur tn Vobm (Warf) abgejtrcigt unb ebenfallo

bem Bejirf ber ftaijerlitfeen Peftagentur in Brcbbin

jugetbeih trerben.

Potebam, 5. Rox'ember 1892.

Der Raijerlicbe Ober peftbireftor.

Befnrintmachiinftrii bce Aötiif)lichen
'35rrtnnjitil2dnil:ftt)lit'(jtiinu'.

2? e f a n n tm a efe u tt g.

10. Die l'ebrerinnen ptüfung ju petebam wirb

am 10. feejto. 17. iSIär) 10911 abgcbalten

i trerben. 3« btejer Prüfung trerben nur jrldte 25c*

trerberinnett jugelaifcn, tretdtc bae adnjcbntc i'ebenejübr

rcllenbet finben. Die Slnmelbungen, in benen nnjitgcbcn

tft, cb bie Prüfung für 23rlfejdtulen ober mittlere unb
bebere ‘fDläl'tfeenjefeulen getrünj^t mirb, finb jpäteftene

bio jum 11. gebruar f. 3- an uns etnjurcid>en unb

finb benielbtn beijufügen: 1 1 ein jelbftgefertigter l’ebcne*

lauf, auf bejjen Ditclblatte ber roQflänbige 91ame, ber

©eburteort, bae Silier, bie Ccnfcjftcn unb ber äßebnert

ber Bewerberin anjugeben ifl, 2) ber Öeburtojcbcin,

3) bie 3eugmjfe über bie biöfeer empfangene Sdjul*

btfbung unb bie etwa fdten bejlanbenen Prüfungen,

1) ein amtlidice gübrungeatlefl unb 5) ein ren einem

jur gübrting einte DitnfiftegelP btred)tigten 2lrjic aue

geftclltee Sltteft über normalen ©cjunbbeiiojuftanb.

Beim (Eintritt in bte Prüfung haben bie Bewerberinnen
eint roti ihnen gefertigte prcbejdtrifi auf einem halben

Bcgen Cuerfclic mit btutjdten unb latcinijt^cn Vettern

unb eine Probcjeitbnung abjugeben.

Berlin, ben 22. Ofteber 1892.

Rcniglidtee prcttinjtal*©tfeulfc(legium.

Befanntmacbung.
17. Die Prüfung jur (Jrlangung bcr Vebrbcfäbtgung

für beit franjöjtjdten unb cngltjdtcit ©prndtumcrritlit an
mittleren unb beberen P?äbd.'cnjd)u(en wirb in Berlin im

Vcfalc '.lugufiaidmle, hier, Rlctnbeerenftrnpe 10/19, Pont
fll . Ü3iai '1. !3uni 1893 flatmnben. 3« bevprüfung
werben nur fcld)e Bewerberinnen jugelajjen, weldic bae
adttjcbnte Vebcneiabr ocllenbet unb ihre ftttlttbe Uit*

beitbeitenbeit, jewie ibre ferperfidte Befähigung jur

Verwaltung eines Vebramtee nadtgewtejtn baben. Die
^Reibungen ju tiefer Prüfung finb jpätcjtcne bis jum
30. Slpnl f. 3- etnjureidicn unb ee tft in bem
(üejutfce anjugeben, cb bte Ülblegung ber Prüfung in

beiben ©pradten unb wenn nur in einer, in weither

een beiben fie bcabfidttigt wirb. Der sD?eIbtmg ift bei-

jufügen 1) ein jelbftgefertigter tebenelauf, auf bejjen

litciblatte ber ccKftünbige 91ame, ber Oleburtecrt, bae

211 tcr, bie ßcnfcjften unb ber 2ßcbncrt ber Bewerberin
attjugrben ift, 2) ein Tauf bejw. ©eburtejd'Ctn,

3) 3*u8n'ii* über bie bteber empfangene ©tbulbtlbung

unb über etwa jdjon beftanbene Prüfungen, 4) ein

amtlitbee gübrungejeugnift, 5) ein ren einem jur

gübrung etneo Dienftfiegele beveditigten 2lrjte atte
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geßeflic» 3c',gnifj über fcn ®efunbbeit»jußanb. Beim
(Eintritt in bie 'f'rüfun^ finb 12 M. Prüfungsgebühren

mit 1,50 M. Stcmpelgcbübven 311 entrichten. Die
(enteren werben ber (jraminanbtn im jjjalfe tce Webt»
befteben« ber Prüfung wieter jmücf^ejnblt werben.

Berlin, ten 22. Dftober 1*92.

Königliche» ProPin 3iaf*Sdiul»Kottegium,

Befanntmacbung.
1 8. Die Aufnahmeprüfung tm bieftgen Königlichen

liebrerinncn^eminar wirb aut 28. unb 24. Jff-

bruar 1898 abgebalten werben. Die Anmelbungen

finb bi» jum 24. 3anuar 1893 an ten £errn Seminars
Direfter Molbdju SW. Kleinbeerenflrafie 16/19 311

richten unb benfelbcn beijufügen: I) ein für jer ßeben»=

lauf, 2) her ®ehirt»fd>cin, 3) bat 3rufltiifi über tie

biöbcr empfangene Schul» bejiebw. pripate Sorbifbtmg,

4) ein amtliche» Kübningeatteß — nur pou Denjenigen

beijutringen, welche 3 . 3<- ber Aufnahmeprüfung feine

Schule mehr befueben — , 5) ein ältliche» Aiteß über

ncrmalen ®efunbheit»3ußanb. 3u(friaffcn werben 3ur

Aufnahmeprüfung nur jolebe Bewerberinnen, welche por

bem I. April 1893 ta» 16. ßcbenejabr pottenben, becb

iff, wenn ba» CFrgcbnifj ber Prüfung ein günßigce unb

ber ©cfunbbeitssiißanb her Bewerberin ein befrtebigen»

her iff, ein Difpene wegen Mangel» an bem bejptd?'

neten Alter tie 31 t 3 'Monaten 3uiäjjig.

Berlin, ben 22. Dftober 1892.

Königliche» pro»in3tabSebuffollegium.

B c fa n n tm a cb n n g.

19. Die Aufnahmeprüfung am .Königlichen Schilfs

lebrer Seminar 3U Berlin tpirb am 15. unb
10. 3Kärj 1898 abgebalten werten. Die Am
mclbungen finb bi« 311m 21. Februar 1893 an

ten £wn Seminnr-Direftor paafebe einsureichen

unb tenjelben bei
3ufügen: 1 ) ber l'etenOlauf, 2 ) ber

©cburisfd'e.n, 3) ber 3mpffchein, ber SRcpaccinatien»«

febein unb ein ©cfunbbeitbatteß, atitfgcßcflt pon einem

3ur Rührung eines Dicnftficgcle bereditigten Arfte,

4) ein amtliches ftübrungeattefi, 5) tie örflänmg bee

Batere ober an beffen Stelle beo 'Jfacbftperpflicbtcten,

bafi er tie Mittel 311m Unterbalte bee Afpiranten

wäbrenb ber Dauer beo Seminarftirjuo gewähren

werte, mit her Bcfebetnigung ber Drtsbcbörbe, bafi er

über tie ba3it nötbigen Mittel perfüge.

Berlin, ben 22. Dftober 1892.

Röniglidtc» prcpinsialSebuIKoflcgiitm.

Befanntmacbung.
20. Die MittelfdniUcbrerprüfung wirb bier pem
18. -22. «prtl 1893 unb nur, n-enn bie 3<*bf

ber Melbungen e» erforterlicb macht, aueb noch Pom
8.-10. 3funi 1893 abgebalten werben. Die An*
melbungen mit ber beftimmten Angabe, in weldicn Fächern

ber Kanbitat (cfr. Allg. Befiiminungen Pom 15, Dftober

1872 § 12) tic Befähigung al» Vebrer an Mittelfchulen

unb höheren Mätd'enjcbulen 311 erlangen wünfdit, finb an

uns bie 311m 18. Februar f. 3. Pon ben im Amte fiebenten

Vcbrern turch bie besüglidwn Krei» Schulinfpeftoren

nnjumdieti unb finb benfelbcn bei
3ufügen: 1 ) ein jelbft»

gefertigter t'ebcnolauf, auf beffen Ittelblattc btt teil

fiänbige 9?ame, ber ®eburoort, bas Alter unb bat

augenblicflicbe Amioperbältnifi beo Kanbibaten angegeben

ift, 2
) baö Sengnifi über tie biober empfangene Sdiib

ober Uniperfiiätebiltiing unb über bie biober abgelegte«

'Prüfungen, 3) ein amtliche» Kübrungeattcft. Tie

jenigen, welche nod) fein öffentlid’e» Amt befleiben,

haben nod> einjitrcidaen 4) ein Pon einem )ur ftüfmttg

eine» Dienftfiegele berechtigten Ar)tc auogefteütco Attefi

über normalen fflcjunbbcit» 3iiftant.

Berlin, ten 24. Dftober 1892.

ftöniglidiee Propin 3 ial»Sd)iiI-ficflcgiuin.

Befanntmacbiing.
21. Die Scbulporftcberinnenprüfung wirb tr

am 29. 9Jfai 1893 abgebalten werten. 3*

tiefer 'Prüfung werben nur jolcbc l'ebrerinnen ju^olaffcn,

weidic ben 2fadm>cie einer mintefteno fünfjährig«

Vcbribätigfcit 311 führen permögen unb imnteficne jtm

3abre in Sduilen unterrichtet haben. Die Anmclttnycr

finb an une bi« jum 28. ^ebruat 1893 na

gureidjen unb finb tenjelben bei|ufügen: 1 ) ein ftlH

gefertigter t'ebcnolauf, auf beffen Ditelblatt ber poQ

fiänbige Wime, ber ®eburt»ort, tae Alter, bie Öen

feffien unb ter 2Bobnort ber Bewerberin angegeben

ifi, 2) ber ®eburt»febein, 3) bie 3fU9mffe über btt

febon tefiantenen 'Prüfungen, 4) ein amtliche» ftüfming?

attefi, 5) ein 3«|
ft

,*'fi über bie ('ebrtbätigfrit, 6 )
M

pon einem 3itr Kübrung eine» Amtsfiegcl» berechtigte«

Arstc anegeficllte» Attefi über normalen ®ejunbhct»

3iifianb. Berlin, ben 22. Dfiober 1892.

Königliches prpPinjial Sdnd -Kollegium.

Befanntmacbiing.
22. Die ßebrerinnenprüfung wirb in Kranffmi

a. D. Dom 1. bi» 3. Mär) 1893 abgebalten

werten. 3“ tiefer Prüfung werben nur feilte Pc

werberinnen
3iigelaffen, welche ta» acbtgcbnte ßebeneiad

pollenbet haben. Die Anmelbungen, in benen anjugeb«

ifi, ob bie Prüfung für Bolfefcbnlen ober miniere

böbere Mäbdienfdmlen gcwünjtbt wirb, finb fpätefim?

bie tum 3. Sebniar f. 3. an un» einjurfüh«

unb finb benfelbcn beigufügen: 1 ) ein fclhßgefertignt

Vebenclaiif, auf beffen Titclblatie ber poflftänbige 9fa«.

ber ©eburtoort, ta» Alter, bie öenfcjfion unb l*

Sßobnort ter Bewerberin angugeben ifi, 2) ter ©fbun*

febein, 3) tie 3c«An, ffc über bie bisher empfange*

Sd'ulbilbung unb bie etwa jehon befianbenen Prüfungen

4) ein amtlicbc» Sübningsatteß unb 5) ein pon einen

jur Sübrung eine» Dienfifiegel» bereebtigren Ärjtc aue

gcfieflte» Attefi über normalen ©efunbbeitejufiant

Beim öintritt in tie Prüfung haben bie Bcwerterinnv«

etne pon ihnen gefertigte probridwift auf einem halben

Bogen Cuerfolio mit teilt jd'cn unb lateinijcben bVitem

unb eine probeseidmung absugeben.

Berlin, ben 22. Dftober 1892.

Königlidwo propinjial'Sdiiil-lloUegium.

Bcfan iitmadntng.

23 . Die öntlaffung» Prüfung im Rönigbdfn

Stabt SduillebrersSeminar 311 Berlin wirb PP*
™
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14. ÜRärj 1S93 abgebalten »erben. 311 tiefer

Prüfung »erben auch nicht im (Seminare gebilbete

Schulamts ßanbitatcn, «>etdje bas jwanjigfte h'ebensjabr

jurüdgelegt baten, jugelajjcn. Die Slnmelbnngen finb

bi« junt 9. Februar 1893 an uns einjureicben
[

unb benjelben beijufügen: 1) ber Vebenslauj, 2) ber

Okburtsjcbein, 3) bas 3rugnift eines jur Rührung eines

Dienftjtegels berednigten ärjtes über normalen Oie»

iunbbeitsjujfanb, 4) ein amtliches Rübrungsatieft, n) eine

prebejehnft mit beutjdten unb latcinijdien l'ettern unb

6) eine 'Prebejcidmnng. Srfolgt auf tie 'Pie I billig fein

ablcbntnber ©ejtbeib, io baben fid> bie betreffenben

Schulamte*2ljpiramen am Dage rer ©eginn ber Prüfung
bem fjerm SeminarDtrcftor um 5 Ubr padimittags
rerjuftellcn.

Berlin, ben 22. Dftober 1892.

Königliches pronnjial Schul Kollegium.

©efa nntmadtung.
24. Die SReftorats Prüfung mirb hier am 27. unb
28. '2Iprtl 1893 unb nur, trenn bie 3fl bl ber

^Reibungen es erforberltth um du, auch noeb am 13. unb
14. 3uni 1893 abgebalten »erben. Die Snmelbungen
jtnb an uns bis jum 18. Rebruar f. 3. cinjureicbm, unb
jwar »on ben im Slmte ftebenben l'ebrern burdt bie bejüg»

Iv^en Kreis»Scbulinipeftoren unb jtnb bcnielben betjus

fügen: 1) ein ielbflgcferiigteT t'ebenslauf, auf bcjicn Ditel*

Matte ber rollftänbtge Pame, ber ©eburtsort, bas Silier,

bie ßenfcjfion unb bas augenblidlidte Jlmtsrerbalmift
bes Kanbibaten angegeben ift, 2) bie jeugmjjc über bie

empfangene ScftuO ober Unirrrfitätebilbung itnb über
bie bisher abgelegten 'Prüfungen, 3) ein amtliches

Rüftrungsatteft, 4) Slngabe, ob Graminanb bie abiolute

(auf @runb einer für jrrei frembe Sprachen abju*
legenten 'Prüfung) ober nur bie befcbrdnfte ©efäbigung
für ein SÄeftorat an einer bcftnnmten Schule, ju bem
er ron ben ©ejehttngeberecbtigten bereits in ftusjidtt ge?

nommen ift, ju erlangen »ünjeht.

©erlin, ben 24. Dftober 1892.
Königliches prooinjiaOScbul-Kollegium.

©ef anntmaebung.
25. Die Vebrerinnen.Prüfung wirb hier oottt
27. ffljtril f. % an abgebalten »erben. 3u tiefer

Prüfung »erben nur joldje ©ewerbertnnen jttgelajfen,

welche bas adjtjebntc hebenSjabr rollenbet baben. Die
Slnmelbungen, in benen anjugeben ift, ob bie 'Prüfung
für ©olfefd>ulen ober mittlere unb höftere Pfäbd'ens

fcbulen ge»ünfcht »irb, jtnb jpdteftcne bis }um 29fttn
'JRärj f. 3- an uns einjureitben unb jtnb benjelben

beijufügen: 1) ein jelbftgeferttgter hebenslauf, auf beffen

Ditelblatte ber rollftänbtge Ponte, ber ©rbiirtöert, bas
2Uter, bie (Sonfejfiott unb ber SÖobnort ber ©ewerberin
anjugeben ift, 2) ber ©eburtsjcbein, 3) bie 3rugnijjc
über bie bisher empfangene Scbulbilbung unb bie et»a
jtbon beftanbenen Prüfungen, 4) ein amtlid'es Rübrtingö

otteft unb ft) ein ron einem jur Rührung eines Dienft<

jiegelS berechtigten Itrjte aitsgeftelltcs Jltteft über normalen

©ejunbbeitsjuftanb. ©cim (Eintritt in bie Prüfung
baben bie ©etrerberinnen eine ron ihnen gefertigte

probejdjrift auf einem halben ©ogen Duerfolio mit

bcutjdjen unb lateinijdten Vettern unb eine probejeidmung

abjugeben. ©erlm, ben 22. Dftober 1892.

Königliches PrerinjiaOScbul^Kellegitim.

©efanntmadtung.
2tt. Die Prüfung für bett Unterricht in weib-

lichen £anbarbeitett »irb in ©erlin in ber Slugujfa-

jdmle, Kletnbeerenftrafte 16/19 bajetbft, «cm 8tflt

SRai f. 3- «b ftattftnben. 3“r Prüfung »erben

jitgelajfen: 1) ©e»erbcrinnen, »eiche bereits bie ©e
fiibigung jur (Jrtbeilung ron Schulunterricht rorfchriftS--

tndftig naebgewiejen baben; 2) jonfhge ©etrerberinnen,

trenn jie eine auereicbenbe Sdmlbtlbung naebweijen unb

»enn jte am Tage ber Prüfung bas 18. Vebensfabr

rodenbet baben. Die Slntnelbungen ju berjelben jinb

fpäteffens bis jum 10. SIpril f. 3. an uns einjureicben

unb jtnb benjelben beijufügen: a. ron ioldten, »eiche

bereits eine Prüfung als hebrerin beftanben baben:

1) bas 3fugnij? über bieje Prüfung; 2) ein amtliches

3citguift über ihre bisherige Dbätigfeit als hebrerin;

h. ron ben übrigen bejeidmeten ©ewerberinnen : 1) ein

jelbftgefertigter, in betitjdier Sprache abgefajttcr bebend«

lauj, auf bejjen Ditelblatte ber roflftänbige Pante, ber

©eburtSert, bas Silier, bie Konfeffion, ber SBobnort ber

©ewerberin unb bie Slrt ber gewtinjebten Prüfung (ob

für mittlere unb böbere Pfübdicnjdjulen ober für ©olfe

fcbulen) anjugeben ift; 2) ein Dattf bej». ein OlebtirtS»

jehein; 3) ein ffleiiinbbeitöattefi, aitogejlellt ron einem

Jlrjte, ber jur Rührung eines Dtenftfü'gcle berechtigt

ifi; 4) ein 3rugni9 über bie ron ber ©ewerberin er=

worbene Scbulbilbung unb bie 3rugniffe über bie ettra

jeben abgelegte Prüfung als Durnlebrerin , 3ridten>

lebreTin u. j. »., 5) ein 3 tl|8n‘S über bie erlangte

Sluöbilbung als •C'anbarbcitSlebrerin; 6) ein amtliches

Rübrungejeugnip, auSgejfellt ron einem ©eiftlidjen ober

ron ber Drtsbebörbe. Die Prüfung ift eine praftijdte

unb tbeoretifdie. 3n praftijdter ©ejiebung baben bie

©emerberinnen 1) eine Probe ihrer tccbmidien Rertigfcit

in ben »eiblidten ^anbarbeiten abjulegen. 3U biejem

3»ede baben jte einjureidjen: a. einen neuen Strumpf,

gejetcbnei mit j»ei ©udtftaben unb einer 3abl in ötitter*

fiieb, bajti ein angefangenes Stridjeug; b. ein 4r>dfels

luch mit 70 bis 90 ©fajehen Snjdtlag, welches mehrere

Pfufter enthält unb mit einer gebäfeltcn Kante umgeben

ift; c. ein gewöhnliches Pfannsbemb (£errempacht*

bemb); d. ein Rrauenbemb; e. einen alten Strumpf,

in »eldiem ein £acfen neu eingeftridt unb eine @itter=

ftorfe, jotrie eine Stridftopfe auSgefübrt ift; l. rier bis

jedts fleine Proben ron rerjdncbeneii mittelfeinen

Stoffen, wie biejelben tm ©auoftantc rorjufommen

pflegen, jebe etwa 12 ju 12 cm groft. Diejelben föttnen

jowobl einjeln als auch ju einem Dttdte rerbunben ab=

gegeben »erben unb joden enthalten: einen aufgelegten

unb einen emgejetften Rliden; eine weifte unb eine bunt

farrirte hftitterftopfe; eine Köperftopfe; jwei gejetebnete

©uchftaben in Kreujfticb, jwei ebenfoldie in Sfofenftid';

brei geftidte lateinijebe ©uchftaben unb jtrei 3'ftrm in

rotbem ®arn, bret cbenjolche gotbijebe ©uchftaben unb
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jwci 3‘ffffn in tt-cifjrm Warn unb «in ^cftuftco «ffieno

gramm aus ben ‘Jlatncnebucbftaben ber ©eroerberin.

©ie unltr f. aufgtjablten Arbeiten müjfcn »or allem

bem gewählten «refft gnnäfj auegefübrt fein, ©ammt
liebe Slrbciten feilen fcbulgcrccbt unb beebalb amb nur

in ©teffen unb aue Warnen een mittlerer Reinheit ber-

grfteUt «'erben. ©tc Arbeiten «-erben bitrtb bic Gm-
rciebung een ben '©en-erberinnen auobrücfUd) ale jelbfi-

gefertigt bezeugt
;

bie ©emben jinb inbefjen nicht ganj
ju eeüenben, bamit narb Hnwtijung ber 'Prüfungen

»emnuffien unb unter Huffcdu berfelben an ber Jlrbeit

tertgefabren «erben fann. 2) Hufjerbcm bar jebt ©e-
mcrberin in ber 'Prüfung eine 'Prebeleftien in ber Gr-

tbeilung bee ©anbarbtiteumerriebte in einer «dmlflafje

ju halten, '©cim Gintritt in bic 'Prüfung jtnb 6 3)(.

prüfunge- unb 1 «Dl. 50 pf. ©tempelgebübren ju ent-

rüsten, welch’ legiere ber Graminanbtn im Salle bee

‘Jfithtbeffebens ber Prüfung «-ieber jurücfgcjablt «erben,

©erlin, ben 22. Dfteber 1892.

Königliche» Prooinjia0»ibu!-Kellegumi.

5Brfamitinacfem«ßen Per Moni® liefern

ftontrolle bet ©tnetbopapierr.
©efanntmaebung.

30 . 3n Wcmafjbeit bee $ 20 bee ?luefübrunge-

gefegee jur Gioilprojefjorbming eem 24. «Dfärj 1879

(W.-6. ©. 281) unb bee 5 6 ber ©erorbnung t>em

19. 3«ni 1819 (W.»€. ©. 157) wirb befannt gemacht,

bafj bent Wutebefiger Sluguft i b i e r b a cb ju Pfebntg,

Rrece ©kifjenfele, bie ©tbulbrerfrhrtibung ber fon-

jolibirten 4%,igen ©taateanleibe »an 1882
Lit. E. JVsT 501940 über 300 «Df.

angeblich abbanben gtfemmen ift.

Ge wirb berjenige, welcher fiefe im ©eftge biejer

Urfunbe befinbet, hiermit aufgeferbert, feietce bei

unterjeidineten Kontrolle ber Staatepapiere ober ber

©ereinebant ju Pegau im Königreich ©achfen anju=

jeegen, n-ibrigenfalle bae gcridulicbc Hufgebeteoerfabrcn

bebufe Kraftioeerflärung ber Urfunbe beantragt «erben
«irb. ©erltn, ben 1. fflooember 1892.

Königliche Kontrolle ber ©taatepapiere.

©efanntmaebung.
37 . 3n Wemäfjbeit bee § 20 bee Huejübvunge-

gefeged jur Gieilprojefsorbnung oom 24. Piärj 1879

(W.*S. ©. 281) unb bee § 0 ber ©erorbnung teem

16. 3uni 1819 (W. ©. 157) «-irb befannt gemacht,

bafj ber t
,anbee--£auptfajfe oon ©tblefttn in ©rtelau

bie ©chulbeerfchmbung ber fonjolibcrttn 3 %igen
©taateanleibe oon 1891

Lit. F. Jit 6879 über 200 ®i.

angeblich abbanben gefommen ifi. Ge «irb berfenige,

welcher fiefe cm ©efige biefer Urfunbe befinbet, bcermtt

aufgeferbert, folgte ber unterjeiebneten Kontrolle ber

©tantepapiere ober ber 9anbee-©auptfaffe oon ©ehlefien

in ©reelau anjujeigen, «ibrigcnfalle bae gerichtliche

Hufgeboteeerfabren bebufe Kraft loeerflärung ber Urfunbe

beantragt werben wirb.

©erlin, ben 4. IRooember 1892.

Königliche Kontrolle ber ©taatepapiere.

sVe rfottalcfer onif.

9tn ©icüe bee jum ©beroerwaltungegeriebieratb

ernannten Cberregieningeratbe Gggert ift btr Dbcr

regierungeratb Knappe bierjelbft jum ©orjtgenbcn brr

Ginfommenfieutr*2‘enifitngefommiffion für ben 9tf

gierungebejirf potebam ernannt n-orben.

3m Krtife 'Jfieberbarnim ifi ber bieberige Htntt

eerfleber ©otti in Dicucnbagcn nach Slblauf ferner

©ienftjeu anf’e 'Jfeiie jum Hmteeorfteber für ben

XV. ©ejirf — "Xeuenbagen •— ernannt worben.

©er 'Diclitdr-Hnwäiter SBilbelm HI brecht |8

©erltn ifi jum Jfcgicmngo - -Dfilitäv » ©upernuincr*:

ernannt worben.

©ic fPfilitär-Hnwärter Paul ©ebeiner ju Pc»
bam, Jlitgitft ©elig ju Dlatbenow, SBilfectm ©rantt

ju Potebam, Sr '1,l 5 Koefc ju Hngermünbe unb Pad

fWimfcb ju Srcictm-albc a. C. finb ju SReßicrimge

Pfilitär-Supemumerarien ernannt worben.

©er Hpotbefer Hlbert porfcb bat in escfecneberg

an ber (Ecfc ber plaOae- unb Wclgfiraftc auf @runt

einer unterm 23. 3«ni 1892 igm ertbetlten ®e

nebmigung eine neue Hpotberc angelegt unb eröffnet.

©ae Hrdnbiafonat an ber ©anfeefirebe bierfelbü,

©iöjefe ©erlin II., ift bureb bie ©erfegung brt

bigere ©aupt jur Grlebigitng gefommen. ©ie

bee Hrdiibiafontte geidiiebt bureb bic mfaffungemäfijtn'

Wemeinbeorgane ber ©anfeefirebe.

©er bieberige Pfarrer ju Cübnig, ©iöjefe ©eljiji

Paul Sriebricb Wuftae ©ebccle, rjt jum DberpffliW

btr Parodie ©abme, gleichnamiger ©iöjefe, tefidli

worben.

©er bieberige britte Prebiger an ber Ifuifenfwfi

firefee ju ©erlin, ©iöjefe Göln-6tabt, Gbuarb

Knaucrt, ifi jum jweiten Prebiger an berfelben Sinbt

Itfltöt worben.

©em Dberlcbrcr an ber ©ictoriafcbule ju ©erlw

Dr. 9foben«'albt ift bae präfcrfat „profeffor" c«

lieben worben.

©er erbentlid)e l'cbrtr äüappenbane an brr

Ptargarerbenjdiule in ©erlin ift ale ©bcrlebrer aw

Putfenfldbiifdicn SRealgpmnaffum bafclbft angefteßtircrten

©ie l’ebrer ©enri SRoguettt, Sriebrid) «Di ö bring

unb fDiar Wra^mann finb aie Wemeinbefcbußetr«

in ©erlin angefießt worben.

33ermtf<fete Placfericfeten.

©er ©err fSinanj-^Diinifier bat mit Grlap

21. ©ftober b. 3ö- in Wemä§beit bee Hrtifel»

Jlbfag 1 ber Huefübrunge-Hnweijrmg «om 5. SübtU"

1891 beftimmt, ba& bic bureb S 24 Hbfag 1 bee

fommenfteuergefegee oom 24. 3uni 1891 oovgcicbricbencr.

©teuererflärungen für bae ©tranlagungejabr 1 &93y94

in ber 3«* wu1 L bie einfd>lie|!ii ben 20. 3anliat

1893 abjugeben finb.

Potebam, ben 7. fWooember 1892.

©er Sorfigenbc ber ©erufunge-Kommiiftcn.

Knappe, Dberregierungdratb.
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3tu6to>ftfunfl t>on SlitSlänbern auS bfin 9Mtf)3ftrbtet<.

ti

S

—v
'Jtamo an* ®tanh Hilft tute .pflmatb @runb ®fhörtt. Dutum

bf#

tr
a
V

fccJ ftntfgmnrfenrn.
&rr

©rtfrafiinfl,

irr tdjc 6ic Hu^iutitunfl

bebbloffcn hat.
Stu<Wftlu«8«>

_
«fidiunti.

1 2. |
3. 4. 5. 6.

1i Antonia, oemittwete
I ©aulfd, gib.

®rubert, ftabrif*

arbetterin,

2j 3obann Jögijder,
Sdubmader,

3 Anton 9? v u ^ g e r

,

©udbinber,

4
(
0ottlieb<5ffrnberger

l

Arbeiter,

SbarleS ©allp,
©ijenbreber.

Union £acf etiberg,

$?edanifer,

7| Sbuarb £lapät,
©laöjdleifer,

8j Anton £ u b a f

,

Sibubmader,

®eorg 'pariS,

Waurer,

a. Auf ®runb bes $ 39 bes StrafgelegbudS:
(geboren am 28. Sep-iidwere ftuppelei (1 jabr|Rönig(td

ternber 1854 ju £teO( G 'Monate 3udfbauS
laut (Srfenntnifj nom
2. ^ebrnar 1891),

jädjiübf

Sreisbauptmann*

jctmft ©aupen.

Äaiferlidcr ©ejirfs

'Präfibent ju Die?,

«öniglid» preufiiider

Megierungspräfibent

ju i'üneburg,

©rofiberjoglid ®abi=

ider l'anbeSfommij?

jär ju fireiburg,

io; «arl ©trob,
©dubmader.

gersborf, ©ej. ©dluf*
frnau, ©öbmen, oriS«

ungehörig ju Ober=

©berSborf, ©ejirf Zet'-

?den, ebenbafelbfi,

geboren am 15. Januar jdmerer unb einfadrr Königlid baperijdfd

18G1 ju Klagenfurt,j Cicbflabl nnb ©Jeuteret ©ejirfsamt Ansbad,

Ceflerreid, ortsange=j (2 Jabre 3udtbaus
birig ju St. ©eit,j laut ©rfenntnig Pom
©ejirf bienj, cbenbafj 25. Cftober 1890),

b. Au f ®runb bes $ 3G2 bes ©trafgejebbud®
geboren am 2. Juli l'anbflreidm,

1870 ju Jnnebrucf,

£irol, öfterreidiidtt ,

Staatsangehöriger,

geboren am 17. 9?o»env beogleicben,

ber 1870 ju 'Marlins-

borf, ©oumnement
Kiew, Mujjlanb,

geboren am 15. Se<|©etteln,

bruar 1852 ju SScilcr,

«reis Idann, <5lfa(j*|

l’otbringen, franjöfcj

jtber Staatsangebörig.,|

geboren am ü. Oftober banbfheidtn,

|

1872 ju Magp^Mi^j
balp, .«omitat 3«np--:

|

(in, Ungarn, ortsamj

gehörig ju ftreuben-

tbal, ©ejirf Sljreuben^

tbal, Ceflerreid),

geboren am 20 Mai beögleidien,

1870 ju bobin, ©ejirfi

, Röniggräp, ©öbmen,
orteangebörig ju Meu-
bpbjom, ebenbafelbfi,

geboren am 18. Ofto*j©etleln,

1837 ju fiöniginbof,

©öbmen, ortsangebörig

ebenbafelbf),

jgeboren am 29. April tanbflreiden

lSGüju Mennes, irranf

-

reid) , franjöfijder:

Staatsangehöriger,

‘geboren am 22. Februar bcsgleidm,

i 1868 ju Jiauba, ©öb
men, öfterreidjtfebcr

i Staatsangehöriger, I

1. September
1892.

7. Oftober

1892.

IG. Oftober

1892.

18. Cftober

1892.

13. September
1892.

«önigfitb baperijde

'Polijei-Oireftion

Münden,

biejelbe,

ftötiiglid preujjijder

MegierungSpräfibent

ju i'iegnib,

Kaiferlider ©ejirfs?

'präfibent jußolmar,

Stabtmagifhat

Amberg, ©apem.

28. September
1892.

4. Cftober

1892.

18. Oftober

1892.

13. Oftober

1892.

5. Oftober

1892.
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’Jianif mib €tanb Milet unb peimalb ühnnb Stb&rbe,

1

Ux
$tftrafnng

wtlcbe bie Stueweifunj

bcf(t)kffen bat.

2. 3 4. 5.

litt»

w«
äuftwiiisji:

®tii3K*lV(

6.

1 l|a. ©ületnon ©acmer,'
ebne ©taub,

b. ^rejim SBaen>er,

ebne ©tanb,

12
|
©iooanni (Sbrifiaii,

Äunfljdiloffer,

13
|

Widmet £>erjog,

SBäcfer,

14
; 3ofef ftunijtb,

£ii<blergejelle,

15
] 9?ejamin

© ennenf tbein,

®erbergebitfe,

1

6

|gerbinanbZ r a it> n i ce f

,

Komtorifr,

(Sttiil Iramnicef,
©«blcifer,

lbiömil granj 33 i(toub

( 33 1

1

( a r b), Wecbamfer,

19
i teo ÄÖol f , jfommiö.

Cantfbreicbcn,

41 3a$>rt alt,

14 3abrt alt, beibe ge

bereu unt ortöangfbö= /

ng ju ftruglanef, $Pe \

jtrfWebi(ew,9JugIanb,
)

geboren am 4. 3anu« r ®ctteln,

1872 ju ©perminore,

Z irel
, erteangeberig

ebenbajelbfl,

geboren am 26. gebruar Vanbjlreidfen,

1 875 ju iarenboeb,

©ejirf «• eee,

Ceflerreidj, erteange

börig ju ©t. Oeorgen,

cbenbajelbfl,

geboren am 22. ©ep< 23etteln,

tember 1852 ju 3ä f

gernborf, Defterrei-

d?ijd)?S(blcfien,

geboren im 3abre 1856 Vantffreicben,

ju (Sbijanoto, ®alril

jttn
, ertoangebörig

ebenbajelbff,

geboren am 20. 2lpri( beogleidien,

1845 ju Sßien, orte*

angebörig ju 3nnbbrucf,

geboren am 1 1. Sprit beegteicben,

1851 ju ©öbmtjeb'

Iriibau, 2'ejirf ifanbe-

fron, ortOangebörig ju

[

3nnobru<f,

[geboren am 14. 3uni;beögleid>en,

1868 ju ßbambtfrp,.

Departement ©aooie,

granfreitb, ortOange-

börig ebenbajelbft,

geboren am 12. Sprit beogletcben,

1864 ju UjbriV, fto

mitat 3^TOPl^T*/ Un-
garn, ortdangebörig

ebenbajelbft.

®ro&brrjogtid) ®abi«
26 -

Itfaer l^nibeofemmtK^W® 1*

|

jär ju Wannbeim, 1Wß -

ttenigfitb preu§ii<ber 6. Oftoler

Megierungoprdjtbent 1892 .

ju Dannooer,

Äöniglidj baperiftbe

'Petijei>Direftion
sD?ündjen,

27 . ©eptntibt!

1892 .

»öniglitb preufjijtber

SRegierungopräftbent

ju granffurt a. D.,i

11 . 3»ni

1892 .

S önigltd) baperiftbe 22 . ©eptnnte:

lloltjeriDireftion
j

1892 .

Wiincben,

biefelbe,

biejelbe,

Raiferlicber ©cjirfs*

'Praftbem ju ©trafi=

bürg,

beegleidK»

beegleidten

8. Cftobet

1892 .

Möniglid) baperii<be 24 .©epieitibf[

,
^olijeriDtreftioit 1892 .

'Tlüncben,

£ierju 23ier Crffenttube Snjeigtr.

($ie 3nterttoaaaebibrfB betragen fit eia» einfvatligr Snufjeile 20 !Jtf.

%)»lag«ilatt»t mn ter Sofien mit 10 1!f btt»<bael.)

9l<H j|itl pea btt Jtönigliiben 9t»ijierimj (o IjMibam

'gcKbatn, Sudjfcriutetei btt Ä 4i>. papa itpra lltbcn
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@ 5 1 v « «© < t f a j| c
jum 4üjlen Stüd be8 2(mteb(atte

&cr llöittßltcbeit 9tcßicrttnQ gti ^otsbaui unb ber 3tnbt ^Berlin.

®tn 11. tttopember 1892.

fMuesfiibrunfle^lmueifunij
iu bem (5efe$r, betreffe» b bie Stefefciinfj
ber Subaltern; unb llnterbeamtenflrUrn in
bfr Sertoaftunf! ber ftpuiuuinalüerbänbe
mit 2Wilitäramuartern, öom 'll.^fult 1892.

(®ef.»S. 6. 214.)
3n 9tumnier 24 ber ®efcg Sammlung (©. 214)

ift ba8 ©efeg, betreffenb bie ©ejegnng ber Subaltern»
unb UntcrbeanitenfleUen in bei ©erwaftung bet flom»
munalrerbänbr mtt 'Ittilitäranwärtern, pom 21. 3nli

1892, jur ©eröffrntlidjung gelangt. Xajfelbe tritt noth

§ lü mit bem 1. Cfteber b. 3. in Kraft.

3nr Sluefübrung bea ©ejegeO crtbeile id> auf

©runb tee $ lü 2lbj. 3 im Ginrerfldntniffe mit bem
t'enn Kriegeminifier bie mnbfiebeuben ©Jetjungen.

®a8 ©efeg perfofgt bie 2lbfid't, unter 2üifbebung

btr für bie Stabtgemeinbcn, bie Kreta» unb spret*injial-

«rbdnbe wegen ber 21nftettung von fDhlitärinpaliben

jtir 3(‘l bejlebenben ©orfebriften, bie ©runbfdge, welche

für bie 5Reicb£» unb Staatebeljörten bei ber ©ejegung
ihrer Subaltern» unb Umerbeamtenfkllen mit ©hlttär»

anmärlttn gelten, auf bie Kommunalperbänbe mit ben*

ientgen 'Wafigaben ju übertragen, treidle aud ber 93er»

Hlnebenbeit ber beiberfeitigen ©erbältniffe ftth ergeben.

SsSte bie ©ergleidiung tee ©efegee unb jener ,,®runb»
jage" (Hiinifi.*23I. für bie inn. ©erwaltttng 1882
c. 225) erfennen läftt, ift ber 8 1 trb ©efegee ben

88 1 unb 2 btr ©runbfdge, ee finb ferner bie 88 3
bis 0 bea ©efegee ben entfpredienten Paragraphen ber

©runbfdge, ber 8
” bee ©efegee bem 88 11 ber

„©runbfdge“ fafl wörtlich nachgebilbet. ©ei ber 2lu8»

(übrung beb ©efegee ift bemnad) im 2lllgcmeinen in

gleicher Sßeifc ju perfabren, n>ie bei ber SÄuefügning
ber „©runbfdge“ biober perfabren werben ifl unb
weiterhin perfabren trerben wirb.

3m Ginjelnen ift ftolgentce ju bead'ten:

1) CaO ©efeg betrifft bie ©efegung ron Suh»
altern» unb Unterbeamtenflellen. Sffieldt foldjer

«letten unb in weldcr Jlnjabl biefelben ben fDJilitär»

Snwärtern porjubebalten finb, ift nod) ben ©eftimmun»
gen bes ©eftges gemdjj 8 14 Pott ben Kcnununalauf*
fubtsbeberben fefijiiftelTen.

3n ben ©erifbten, welche bei ber ©orbereituug tee

Entwürfe tee ©tjegee erfortert werten finb, ift mehr»
iads bie Muffaffitng jum 2luetrucfe gebracht werben, tafj

’perfenen, welche in ben gewerblichen Unternehmungen
ber Kommunalperbänbe bejehäftigt werten, überhaupt
nitbt ©tarnte feien unb tafj felglid) bie Stetten tiefer

Perjonen bei ber ©efegung ber Subaltern» unb Unter»

beamttnfietten ber Kommunalperbänbe nun petnbtrein

au8fd>ieben. liefe tluffaffung ift irrig. ©Sie bas

Königliche Cherpcrwaltungogertcbf in feiner ©ntfcbei-

tung rem 20. jflopemher 1891 (Gntfd'. ©t. 22 S. üi)

jutrefftnb auegejübrt ^at, „fann bie Gigenfebait een
©cmeinbebeaniten unb mittelbaren Staatebeamten aud)

jelchen im ©tenjlc ber Stabt ftt.cnben Perjoncn ju»

femmen, bie feincrlei obrigfeitlichc ©efugnijje auBübtn,

jenbern lebiglidi in inbuffrietten ober fenffigen rein

wirthfcgaftliihen ©etrieben btr Stabtgemeinbe tbätig

finb." £ieraue felgt, wie tae Cberrcnraliungegeridit

weiterhin targelegt hat, nicht, bofj alle bitjenigen, welche

eine ©emeinbebeherbe ju Dienffen innerhalb einte ab*

gtgrenjten ©ejdidftebereicho beruft, allem fdien aue

tiejem ©runte ©emeinbtbeamte finb. 2>it ©ejergung
her ©efdjdfie fann auch lebiglidi a(6 eine priratredit»

lidic ©erpjiichiung burch ©ertrag übertragen werben,

unb btee ift bet ber Uebertragung ren ©efegäften in

ben gewerblichen Unternehmungen ber fcmmunalen unb
weiteren ©erbdnte mth't feiten ber gatt. Cb in fällen

biejer 2lrt ein ©tarnten» ober ein priratrechtliches ©ienff»

rerhdltni^ befiehl, >9 in jebem cinjelnen ffalle
eine wefentlieh tgatfäcb licht Brage, bertn ©eant*

wortung »ornebmlich oon ber Sßürbigung berjenigen

Umflänbe abbängt, in btnen ber üßille ber ©etbei»
ligten einen erfennbaren Sluabrucf gtfunben hat.

füßelcge ©eamtenfletten fobann ale Subaltern» unb

Untcrbcamtenjiellcn ju erachten finb, ift, jofern 3n'eifcl

in biejer ©c)iehung beflogen, im Jlllgemeinen au8 ber

Analogie ber (fefijegungen über bie ben ©Jilitäranwdr»

te*n im prtu§ifd)en Staatebienfie rorbebaltemn Stetten

ju beantworten, inebefonbere im ^linblicf auf bao burd)

ben 2IUerhödiffen Grla§ rom 30. 3uni 1885 ('Df.--©1.

S. 105) genehmigte Stettcnrerjeidmifj unb beffen 9Jad>»

träge. 2luo bem Umftanbe, bafi im 8 •
<

> bee ©efegee
— abweid'enb ron bem betnfelben entjprcchtnben 8 4

ber SRegieiungor erlagt, unb nur an tiefer Stelle —
auf bie finngemdfic 3ugrunbelegung ber für bie 9feich8'

unb Staatebehürten jeweilig gcltenbcn Stellen»©er»

jcidjniffe für teil ff all biejeo 'Paragraphen ouebrüeflid)

hingen'iefen worben ift, barf nicht gefolgert werten, ba§

bie SlctteiiPerjeidmiffe bei ber 21u8fübrung ber 88 3, 4,

0 tee ©efegee nid;! gleidiiatte finngemäfj ju penrertben

feien. 3n)oweit aud) auf tiefem SBege ju einem Gr»

gebniffe nicht ju gelangen ift, wirb grunbfdglicb baoon

auejugebeti fein, tüfj tiejenigen Stetten, beten jnbabern

eine felbflfidnbige ©erwaltung übertragen ift, ju

ben Subaltern» unb Unterbeamtenftellen nicht

ju rechnen finb. Go gilt biee beifpieleweife pon ben

Stellen ber ©orfieger ber 3nen», ^>eil» unb pflege»

anfiallen, ber ©linten», ^aubflummen-, ©efferungO-



2

unb (Jrsiebungeanßalten, brr fommtmalrn Sur- tmb nur nebenbei au* jur ©eforgung beP ©*reibtmfj

©abectabliffcmcnte , ferner ber ©ranbbirefloren, unb ber bamit sufammrnbäiigtnbeu ©ienfirerri<btiin<|tn

©tanbePbeamten, fflolisei ' 3nf peftoren unb beraugesegen irerben. ©taP ©efep bat bem Umftanbc

-ft onttnif jare.
j

9le*nung getragen, baß namcntli* in ben ©rrtralttmgtn

Soweit bierna* bat) ©ejep auf ©eamtenßcden
j

ber Keinen ftommunalrerbänbe Säuslet' unb fenftign

überhaupt Slnwenbung finbet, ift eP unerheblich, ob bie ©üreanbienß nt*t immer f*arf gefdiieben finb.

©teilen etatemäfiige ober nid» clatpmäßigc finb.
|

5) ©te ©orßbrift im $ 3 bee ©efepee wegen brr

2 ) 3ln(angenb bie ffrage, welche ©erbänbe ate l'obnidjieiber finbet auf junge heute fetne Slntrenbung,

S ommttnalrerbänbe im ©intte bee § 1 ju gelten bie, trab namentlid) bei ben ©crwaltungen ber ft eis

haben, fo geböten ju benfelben nicht nur bie hanb» unb munalrerbänbe rielfa* jutrifft, jtrar beim ©tbrtihrtr!

©tabtgemeinben, bie Sreife unb ^rerinjen, fonbern etwa audi gegen eine mäßige ©ergüttmg hefthäftyi

namentlich auch bie in ben alten ^rcrinjett no* be; werben, inbcjfcn ber ©aurtfad'c nach te* nur, be

ftebenben femmunalftanbifcben ©erbänbe unb bie Ianb> für ben fpäteren ©ienß alb ©ubalternbearait

idjaftlicben ©erbänbe in ber 'Jfrorinj £>annev>er, bie r er bereit et ju werben, ©P bebarf im Uebrtge*

bobenjonevnfeben Jlmtöverbänbe, bie ©ejirfbrerbänbe feineb ©inweifeP barauf, baß eine berartige Sefdtäfttgim;

ber fRegterungbbcjirfe ftaffel unb SÖiecbaten, ber beben; nicht baju bienen barf, um ©teilen, treldw fRiluai

jotlernfche unb ber lauenburgiicbe hantePfcmmunal anwärtern »crjubebalteu ßnb, benfelben tbatfädtlicb m

rerbanb, ferner bie aue ©emeinben bejtr. aub @e entjieben.

meinben unb ©utebejirfett für beßimmte fonununate 6) ffladi § 3 ber „©runbfäpe" ftnb auöfdilceflib

3wecfe gebclbeten ©erbänbe, bie ©efammtarmemoerbänbe mit ©iilitäranwärtern 311 beiepen: fämtniliche Steife

unb SÖegcrerbänbe, bie ©lirgermeiflercicn in ber 9fbein- bereu Cbliegenbeiten im 2öefentlt*en in mecbamjctfti

Pterins, bie Plemter in SBeftfalen, bie 3'hecfcverbänbe ©icnftleißungen befteben unb feine tcdmifden ftennimik

im ©inne ber 128 flg. ber hanbgemeinbc'C'rbnung
!
erferbern. ©ae fni*terfortemiß ber teebnefeben ftettni

vom 3. 3u(i 1891 —
, nicht bagegen bie lanbfehaftlichcn 1

nifje fehlt im § 3 beb ©efepee. <5e bat bierttfe

firebitmbänte. jeboch feine Jlbn-eicbung reu ben „©ntnbfäpett" herbei

3m llebrigen muß baran fcftgebalten werben, bafj geführt werben feilen, fenbem eP ift bei jlufßeßuttg trt

bas ©ejep nur ren ©eamten in ber ©erwaltung ber ©ntwurfp beP ©efepee baren attegegangen werben, Nf

ftemmunalrerbär.be fpridit. ©ae ©ejep finbet fe it Obliegenheiten, bie im ©Jcjentlttben in mecbanifibni

feine Slnwenbuttg auf bie ©teilen folcber ^erfonen ,

1

©ienßletftungen befteben, überhaupt nicht lecbniWe

welche, wie bieP 3 . ©. in ber fRbcinprerinj unb in ftenntnifjc erferbern werben, baß fomit bie ©eia#

SBcßfalen nicht feiten ber Jfad ift, febiglich in einem fepung bee fjfichterferberniffee ren tecbnifd'en fte»

pcrfönli*en ©tenßrerbalmiffe 31 t bem an ber ©pipe mffen einer befenbren ©ereerbebung im ©efepe wte

beP ftemmunalrerbanbee ftebenben ©eamten ß* beftnben
j

bebarf.

unb für bie ©eiergung ren ©efchäften in ber biefem 7) ©ei ber ©cratbung ber 9fegierungeror!age i*

©eamten übertragenen feminunalen ©erwaltung aue ber ©ipung bee ©errenbaufee rem 15. 3uni b- 3-

bem bemjelben bewilligten fteffenarerfum befelbet werben. (Sten. ©. ©. 315) iß eine ©ntfcbcibung barüber ttt

3j ©er ©egrijf ber fPlilitäranwärter im Sinne Jlnregung gebracht worben, ob bie ©teilen ber felgte

beo ©ejepee (§ 1. Jlbj. 2) beeft ftch nicht mit bctn ber Sergeanten ale folche ansufeben ftnb, beten Cbliege*'

©filitäranwärter im ©inne ber „©runbfäpe" (§ 1 ). beiten im Sßefentlichen in mechanifchen ©lenflleifhingfii

Üßäbrenb ber (eptere jeben 3nbaber eine? ßirilrerfor- beßehen unb bie baber gemäß S 3 bee ©efepe» auf

gungejebeine trifft, iß unter bem 'DIilitäranwärter im fcbüeßlidi mit ©filitäranwärtern 311 bejtpeit ßnb, ober

©intte bee ©efepee nur ein jcldjer onbaber bee ßiril'iob bie ©efepung biefer Steden ficb na* ben ©eit®

rcrjorgungefcheine 3U rerßeben, welcher bem yreußifcfaen mutigen im § 5 bee ©efepee regele, ©leber iß, fewtl

Staate angebört unb aue bem 'freußifeben SKeitbomilttär befannt, bei ben ©erwaltttttgebebörben im Jlllgemcmcr.

fontingent betrorgegangen ift. ©ie unter yreußiicher baren attegegangen worben, baß bie ©teilen btt

©erwaltung ßebenben außerpreußtfehen Sotttingente unb ©oliseifergeanten 311 benjenigeu ju redtnts

bie Saijerliche ÜWarine ßnb in biefer ©estebttng bettt feien, beten ©bliegenbeitcn int SBefentlidiU

'preußifeben Sontingentc gleicbgeßedt. in mcchanifchttt ©ienßleißungen btßeben

4) Dlach <> 3 ber „©runbfäpe" ßnb bie aue- ?luch iß ein Unterfdtieb für bie Sluefübning bei l*f

fcbließlid) mit ©filitäranwärtern 311 bejepenben Steden fepee, je nadtbetn auf bie ©ejepung biefer Steden bet

im ftansleibicnße biejenigen, beten 3nbabcrn lebiglich § 3 ober ber 8 5 bee ©efepee Jlnweitbtmg ßritr,

bie ©ejergung bee Schtcibwerfe obliegt. faunt erfenttbar, weil na* bem bur* ben 3lderböcbft
fn

©ao '2ßort „lebtgli*" fehlt im ©efepe. 5rlaß rotn 30. 3uni 1885 ('PI. ffil. ©. 165) i<

3m ©inne bee lepteren gehören 311 ben Steden nebmigten, im § 5 besegelten ©tellenecrsei*niße_iwt fl

im ftansleibienß au* biejenigen, beten onbaber außer 411 . 3 bte ©tedett ber 'j'olijct ttvidjtiTteifter unb

bem Sdtreibwerf nebenbei unb in geringem Umfange männer im ftönigli*ett ©ienß, benen bie Steden bet

au* fenßige ©icnße 311 befolgen haben, wogegen 311 'J.'oltjeiiiMd'tmetßer unb ^olijeifergeantcn in ben Stabt

"
v

tiefen ©tedett biejenigen ni*t gehören, bereu onbabet gemeitibeii infoweit glei* 3U ßellcii ßttb, in ber Sieg 1

'
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jimmtlicb mit Mililäranwärtern bcjcgt werben jeden.

©Icichwobl hm ich im £inblief auf bie bei ter 2)c*

ratbung tu Slcgicrnngeoorlagc im f'crrenbatije oon

tem 23>ertrctcr tu Staatoregicrung gegebenen 3u)agc

bannt einoerganben, tag ter in Anregung gebrad?te

3wtifcl geteuft unt tag namentlich erwogen
werbe, ob in ten taju geeigneten Ralfen
einzelne Steden ber j.'oIijeiwa<htnicifter unb

'pclijeijergeantcn in ben flominunalocrbänbeii,

analog ber im SteUenoerjcicbmjie oorgejcbcncnJliieuabmc

wegen bcö im Rriminalbtenftc oernenteten 'J.'er?

fonalo ton bet auöicbltcglichen 2)cfegimg mit Militär?

anwartern auöjunebmen gnb.

b) $ 4 beb ©ejegeo fpridit — im ©egenjage ju

§ 5 tejfelben — nur oon ben Steden ber Subaltern?

beamten im 2?üreaubicngc. Go geboren bierbin

namentlich bie Steden im 3oumaf>, SKegtflratur?, Gr--

tetitione-, Kalfulatur-- unt Rajjenttenge.

ÜJon ber Siegel, wonach biejc Steden mintefteno

jur Hälfte mit Mililäranwärtern ju bejegen finb, ifl

unter 3iffer 1 etne Sluonahme bejüglich terjenigen

Steden nacbgrlajjen, für welche eine bejontere wijjew

jcgaftlicbe ober teebmjebe SJorbiltung erfortert wirb. 3»
biejen legieren Steden finb biejemgen ber Sefretare
in grogeren Rommunaloerwaltungen, ine =

btjonb ere auch ber Rreieauojduigjefrctäre
eben jo wenig ju redjnen, wie nach ben „©runbjägen"

bie Steden ber Sefretare bei ten Cbcrpräjltien unb

Stegtcrungcn. dagegen werben bie beregten Stellen

gleich ten SteUcn ter Sefretare bei ten Cberpräftbien

K., ten Militäranwärtern nur im 2ßege teO Slufrüefene

jugängücb ju machen jein. 3g bie Moglicbfett teö

Slufrüdctiö auegcjchlojjen, weil wae bei ten Rrcie?

auOjchugoevwaliimgen itt ter Siegel ter frall jein wirb —
ce an einer Ü f affe oon Beamten fehlt, atto welcher

aufgerüeft werten fann, jo mir6 nach S 0 Slbjag 3 teö

©ejegeo eine Stelle ter erwähnten ?lrt ten Militär?

anwartern oorbcbalten ober oerjagt bleiben, je nachtem

ftc, unter Slcrücfgditigung ter Slnforbcrungen teO

Dienftco jur 2'ejegung mit einem Militäranwärter ge*

eignet ober nicht geeignet ift.

3m Uebrigen mache ich, wao inobejonbere bie

Stabtiefretäre betrifft, barauf aufmerfjam, tag
bem I i t c 1 , welcher einem iVaintcn gegeben wirb,

eine entjeheibente 'Scteutiing für tie »frage, in

iveldier ÜBeije tie 3?efHmmungen teö ©ejegeo auf ten

Stelleitinbaber in Mnwetitung 511 bringen jtnb, nicht

beijtt legen ift; cmjdieitent jinb tie Sfun^w'nen,

wcldie ter Stedeninbaber ju erfüden bat. Gö ergiebt

fidi bierauö, tag bie Sieden jolcber Stabtjefretäre, bie,

wie cö oiclfacb in Heineren Rommunaloerbäitben ter

5fad ift, oornebmlidi 1111 t ten untergeorbneteren ©e-

jchdften im 2'iireaiiticnft beauftragt jtnb, nicht ju ben?

fenigen geredmet werten türfen, tie nur im 2ßegc teö

Slufrücfeno -,u erlangen finb, tag bicjelben ten 'Df elitär?

anwartern oielmebr ohne eine jolthe Ginjcbranfung ju

gänglicb gehalten werten müjjen.

9) te.

10) äOäbrcnt tie im § 3 tco ©ejegeo hrjeidmeten

Unterbeamtenfkden auofdilicglich unb tie im § 4 teb-

jelben tcjeidineten Steden ter Subaltcrnbeanitcn im
iöürcauticng mintefteno jur Hälfte mit 'Militär?

anwartern ju belegen finb, joden ade übrigen Unter?

beamten unt Subalternbeamtenfledcn genüg § 5 nur

unter ©uücfftd'tigung ter Slnforberungcn teO Dienftco

unb unter gnngemager 3ug'untelegung ter für bie

Sleiche? unb Staatshoheiten jeweilig geltenben 3.1er

jcitbmjjc über bie ten Mititdranroärtern oorbcbaltcnen

Steden mit Militäranwäricrn beiegt werben. Oe ifl

jdjon barauf hingewiejen worben, tag ter 3»jag „unb
unter gtingemäger 3ugruiitclcgung :c." auf einem 2?e=

fd'lujje teO 'äbgeoibnetcnbaiijeo beruht. 3m § 5 ber

©runtjage ift bie 'Dennfgcbtigitiig ber Jlnforbeningen

teo Dienftco als auöjtblicglidi maggebenb bingefiedt,

unb tafjelbe war and) im § 4 ter Slegierungeoorlage

gefebeben. '3ci ter SUiofübnmg teO ©ciegeS wirb

barauf 5» ballen fein, tag, wo W'egcn ber Scrjdiieten?

beit ter Verwaltungen unb teren Aufgaben tie 31 11

forterungen tes Dicnftce unb bie ftnngemdgt 3ugruutc?

legung jener Serjridmifjc geh nicht ohne ÜBcucrec bccfcii,

tie Slnforberungcn bcs Dienftco in erger t'inie ju bc=

rüefgcbtigen gnb.

11) Die Vegimmung im § G Jlbj. 1 bat wäbrcnb
ter Seratbung bes GntwurfO bee ©efegeö im l'anbtage

ju oiclfadjen Grörterungen Jlnlag gegeben.

3ttr Grtämerung ter Snorbnung nehme idt auf

bas wdbrenb ber fommtjjarifchen 3?eratbung bcs Gnt-

wurfO im Dauje ber Slbgcortneien oon bem Vertreter

ter Slegierung fongrmrtc 2?cifpicl ergebend 3kjug

(&. t. iHbg. Drucff. JV? 20.ä S, 13). °)

12) Unter ten 3?ebiengeten im Sinne tes S 7

3iffer 5, teren im § 10 3iffff 3 brr „©runtidge"
feine Grwdbnung geidrebt, frnb fotdac 'Jlcrjonen ju oer

geben, tie burth 'j'rioatocrtrng in ten Rommuiialbieng

atifgenommcn worben gnb. Gö fod ben Rommunal?
oerbanten bie Mögficbfcit gewährt werben, joldje '))er

jenen, tie jur ferneren 33erriditung eineo oiedeitbt an?

grengenten, befonbere förpcrlid'e Tüditigfcit crforbevnbcn

Diengeo untauglich geworben gnb, in leichteren Steden
noch ju oerwenten, bie an geh mit Militäranwärtern

ju bejegen jein würben. Macht ein Rommunaloerbanb
oon bem ibm biernadi gewährten Sledite ©ebraueb, jo

bat jetodi gemäg § 8 ?lbj. 2 bie tort angcortnctc Slus?

gletdning ju erfolgen.

13) ©emag 5 8 teö ©ejegeo gnb Steden, welche

ben Militäranwärtern nur tbeilwcijc (jur £ä(fte u. j. w.)

oorbcbalten gnb, bei eintretenben 3)afanjcn in einer tem

*1 ®icicd v'f iii'itl Inlu: l'.illc fin< .ttcmmimf ;
*1* in finn

.ttlaSc 10 Stellen tu rtraebfn. vfn n’flrtirn •> unicr S 4 il uns 2)

unc ct>fntiifll untfr 5 S ndtH. rann mtliltn ned' 4 Sltllfn,

«nf wcldie nad' 5 4 ©iulat.imt'ätifr unt Uwilyttfencn nkid«?
iKtd'l hallen *l

l fn 6cn jänimllid'fn «lellrn crtiicllcn tie ©ilitär

antrartrr ranuch nur 2, ®ieir ^lüric m milhrrn, feile Mirrii J li

Oie ©caliditcii rincO 'Jlutglcidi# iicfihaScn teerten, fe ctrar, tan
een Sliliiatanwartern ven ten terhleihenten elellen menlidiit 3
etet and) jenüiae geeiflnele «teilen in unteren .ttlaffen utrela||en

ttürten.
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Slnibfileverbältiiijfe entjprcibenten 9?ribenfolgc mit 'Kili-

läranmdrtern ober Givilperjonen ju beferen, <t(fo in

benicmgcti fallen, in «relcbcn bie Hälfte ber ©teilen

ben SMtlitäranWärtern Vorbehalten ift, abwecbjelnt mit

'JWilitäramvärlern unb Givilperfonen. Die ©ebeutung

tiefer, tem § 11 ber „©runtfabe" entfpreebenten 23or=

idirift tritt Har ju Tafte, fcbalt beijpielbweije ber ftall

benicffidmgt wirb, tajj bie 3abl ber ©teilen, tveldjc

ben Kilitäranwärtern jur Dälfte vorbebalten tft, eine

unftrabe ift.

Slbjap 3 beb § 8, für welchen fiep rin ©organg
in ben „®runb)äfcn" nicht ftnbct, fctl, wie (ich aue

bent ©ernbte ber mit ber ©eratbung beb Grntmurfe im

£errenbaitjr beauftraftt gewesenen ßommifjion erftiebt,

ben befonberen Jntereffen ber Sommunalverbänte

^Rechnung tragen, welche eb für tiefe ©ertönte mit*

unter wünfebenewertb matten, an tie 3nnebaltung pfr

Siegel bei ©efe|»iing einer ©teile nicht unter allen Um*
fföttten ftebunten ju fein (Nervenbaue, ©effien 1892,

Drutff. JV? 61 ©. 8 ftgte).

3m llebriftcn fann eb nicht jweifelbaft fein, tafi,

wenn ©teilen ben Kilitäranwärtern, beijpicleweijr jur

hälfte Vorbehalten finb unb eine vafant fteivertene

©teile, welche nach ber beflebenten SReibenfolge mtt

einem Kilitäranwärter ju befepen fein würbe, mit

einer Givilperjon heießt wirb, weil bie ©ejebung mit

einem fWilitärnnwärter 'Mangele einer ©ewerbung
nicht auefübrtar ifi, bie näthfte frei werbente ©teile

wiebentm mit einer Givilperjon tefe|)t werben tarf.

14) ©emäjj S IO bee ©efefee finb ©ewerbrngen
um noch nicht frei geworbene ©teilen alljährlich jum
1. Dejembcr ju erneuern, wibrigenfaüe tiefeiben alb

etlojcben gelten.

©ei her ©enathrichtigung über bie erfolgte Slo*

tirung finb bie ®?ilitär»?Inwärter hierauf mit tem ©e<

merfen binjuweijen, tajj tie örneuerung bebufe 23er=

nteibung beb angegebenen 91acbtbei(P alljährlich bie jum
1. De.jember, bae elfte Mal bie jum 1. Dejember tee

auf bie Slotirung felgenten fialenteijabree, bei ber

Slnfteflungbtcborbe eingegangen fein muff.

1ä) ©emäjj $ 9 tee ©ejefee baten ficb bie

Militär Anwärter um tie von tbnen begehrten ©teilen

bei ben Slnfirllungebcberbcn ju bewerben.

'Kit ©ejug hierauf bemerfe ich, tafi Militär

Slnwartrrn, teren (Sivil>©erjorgungefdicin abbanten

gefommen ift, ein neuer ©diein nicht auegeferttgt,

fonbern von bem betreffenben ©eneral-ftommanbe eine

©ejehetnigung tabm ertbetlt wirb, tafi unb wann ihnen

ein ©erforgungefchein auegeftellt ift.

16) 9lach 5 11 tee ©eje^ee müfien ©teilen, weldie

mit Militäranmartern ju bejefen finb, im «alle ber

©iletigimg unb wenn feine ©etrerbungen von Militär*

anwärtern für biejelben vorliegen, ©eiteno ber Sin*

ftcllungetebörtc ber juftänbigen Militärbebörbc bebufe

ber ©efanntmaebung inittelft (Jinreidumg einer Kach*

weifung bejeicbnrt werten.

Die ©ejeichnung bat nachträglich ju erfolgen, wenn
eine vorliegente ©ewerbung nicht jur ©efejung ber

|

©teile mit etnem Militäranwärter geführt bei, tsw I

aue tem ©runte, weil ber ©ewerber jurüdgetret« ii I
ober bei ber Slnftellung auf 'Jlrobe ficb nicht ale befäH? I
enviefen hot- 1

Die Kacbweifung ift nach bem anlitjnttr I
©fit fter A. einjurcichen. I

3uftäntige Militärbeborben finb jur 3c*t I

a. für ben ©ejirf tee I. Slrmeefoipe tae tPcjirfi9
fonimanbo ©rauneterg, I

h. für ben ©ejirf beb II. Slrmeeforp* bae ©ei I
lommanbo ©tettin, I

c. für ben ©ejirf bee III. Slrmeeforpe bae ©rgtlttj

femmanto 'jSotbbam, I
d. für ben ©ejirf beb IV. Slrtneeforpe bae ©ejuttM

lommanbo Magbeburg, I
e. für ben ©ejirf tee V. Slrmeeforpe bae

fotnmanbo ftrepftatt, fl

f. für teil ©ejirf bee VI. Slrmeeforpe tae

fonimanbo ©rcelau II., fl

jt. für ben ©ejirf tee VII. Slrmeeforpe baeS'cjtilifl

lommanbo Münfter, fl
h. für ben ©ejirf bee VIII. Slrmeeforpe bae

. fommantc ßoblenj, I

i. für ben ©ejirf tee IX. Slrmeeforpe tae J*«*fl
fommanto ©chleewig, I

k. für ben ©ejirf teP X. Slrmeeforpe bae ©cjit!«®

fommanto tulbebbeim, I
l. für ben ©ejirf tee XI. Slrmeeforpe bae ©ejirf®

fommanto Marburg, I
in. für ben ©ejirf tee XVII. Slrmeeforpe bae ©ei'^fl

fommanto Martenburg. I

Da bie Slacbmeifungen ©eitene ber vorbcjenbmiiB

©ermitiefungebebörben jeten ©onnabent abgefcblc'i
'
1B

unb ber SRebaftion beb Deutjdjen Sfeidib* unb Könui'ffl

'Jlreuftifchen ©taateanjeigere eingeianbt werben, je 1««
eb im eigenen 3ntereffe ber Jtommunalverbänte, bei Ml
Cfinreicbung einer jRadjweijung ben angegebenen Terw'f

inne ju haften.

©otann aber ift tarauf htftjuwirfen, ba§ b*c

ftommimalbebörten ©erjeichniffe berjenigen 'ihilitai

anwärter anlegen, weide fiep ju ben mit SWiftN1

anwärtem ju bejepenben ©teilen jehon vor ber ©tlanni

machttng ber Grletigung biejer ©teilen gemelbet baber.

unb taft bei ©efepung ber ©teilen auf terartige SW
tungen mjofern tab tienftliche Anterejfe nnbl fl#'

gegenftebt tbunlidjft gerüdfichtigt weite.

17) 9?ach erfolgter etatPmäfjtger ÄnfteDung bfl

Kilitäranwärterb (S 9 tee ©ej.-peb) ift ber (Sivd

verforgitngejehein bem 'Kilitäranwärter abjunebmen unb

ju ben Slften ju bringen. Dir Slnfiedungebebörbcf

haben tie ©eiinittelungbbcbfrten am ©cblujje etnee

jeten ©irrtcljabreb von ben erfolgten SlnfteHungrn burch

3ujenbung einer 9?achweijung nach Slnlage B. J#

benachrichtigen.

©cheitet ber 'Ktlitäranwärter aue her ihm über

tragenen ©teile freiwillig, aber ohne Slnfprucb o#i

^.'enjton aue, fo ift iftm ber Uivilverjorgungbfchrii' t# 11

einem entjprethenbtn ©ermerf jurüefjugeben.
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Grfolgt bae Auefcbeibcn unfreiwillig, fa finb bie

©rünbe beffelbeu in bcm ßimImforgunqojd;ctn 511 her«

merfen, bevor teffcn Mücfgabe erfolgt. £>at bic unfrei«

willige ©ntlaffung eines '.DfilitäranwärierS in Rolgt

eines nicht ebrenbaften BerballenS cber n>egen fori»

gefegt fehlest« Dienflfübrung ftattgefunben, io tft bieS

in bein üu>ilt>erforgungejtbcin glticfcfaHe ju vermerfen

Der 3nbaber verliert tn Solchem Ralle ben Slnffrmb

auf «'fitere Bcrüdfttbtiqung.

Ungleichen erlijcht ber GivilverforgungSithein, jo«

halb fem 3nbnbcr aus bem Givilbienff mit 'fenjion in

ben SRubeffanb tritt. Sine SRütJgabe beS ßivilver«

forgungSfcbcine ftnbet in biejem Ralle nicht flatt.

18) ©emäjj S 12 Abj. 2 beS ©efepee fönnen ju

oerübergebenber Befcbäftigung o(S £>ülfoarbetler ober

Vertreter auch WtcplverjorgungSberecbtigtc angenommen
irerben. Der Borbcbalt im 5 9 Jlbj. 3 bev „©runb*

jage" „falls qualtftjirte fWilitäranwärtcr nicht oorbanben

ftnb u. j. w." bat tn bem ©ejepe Aufnahme nicht ge«

tunben. Die vorübergebenbe Beschäftigung fWnbtvcr-

fergungSbercchtigter barf fleh aber nicht ju einer Um«
gepiing ber Borjcbriften bes ©ejepes geraden, nach

trelcben BerjorgungSberechtigie anjuffcllen finb.

19) Die gtnügenbe Befähigung im ©inne

bce 5 13 Abf. 1 bes ©ejepeS begreift bie auereichcnbc

lörper liehe unb griffige Befähigung in fiep. Darüber,

eb ber Bewerber geniigenbe Befähigung befipt, ent»

iebtibet auf Befcbwcrbe bie ffaatlicbe Atifjitbte*

bebörbe. i»at jur Beurtbeilung ber Befähigung eine

Prüfung flattgefunben, teren Grgebmff für ben Bewerber

ungünjhg ausgefallen iff, jo wirb — wenn feine be«

ienberen Bebenfen entgegenffeben — bie Gntfebritung

ber Huffithtebebörbe nur auf ber ©runbfoge beS Pflicht*

muffigen (SrmeffenS ber 'Jhüfungsbebörbe erfolgen fönnen.

Daji bei ben abjutegenben Prüfungen an bie Militär«

anwärter feine höheren Slnforberungen geftelft werben

bürfen, afs an anbere Anwärter, wirb faum einer be*

ienberen Hervorhebung bebürfen. ©tellenanwärter,

welche (ich noch im aftiven SWilitärbicnff befinben,

werben auf Beranfaffung ber Anftellungebebörbc burch

bte vorgejepte 9D?iIitärbebörbe für bie Dauer ber 'Probe*

je« bejw. informatonjehen Beichäftigung abfommanbirt.

Die Raffung im oorfepten ©ape beS § 13 Abf. 3,

welche non „Anffcllungen im Büreau« ober ftajfen«

fienjie" tautet unb ficb in ber ^Regierungsvorlage nicht

ünbet, tft injofern unjutreffenb, als ber .ff affen tienff

Büreaubtenff iff, wie fiep auch aus bem S 4 bes @e*
IcpeS ergiebt.

20) Der Umftanb, bafi bie Borjehriften im $ 22
Slbf. 3 unb 4 ber „©runbiäpe tc." in baS ©efep nicht

aufgenommen worben ftnb, barf nicht ju ber Annahme
führen, baff bas ©efep etwa norausfepe, baff bie aus

'Htlitäranmdrtern bernorgegangenen ©ubaltem* unb

Unlcrbeamten im Aommttnalbienffe befonberen Bcfchrän

fungen b*uftcbtlicb beo AufrücfenS in höhere ©teilen

unterworfen feien. ®S wirb nietmebr bei paffenber

©elegenbeit unb in geeigneter UBeifc barauf binjuivtrfen

fein, baff biefen Beamten ©elegenbeit jur Erwerbung
ber Befähigung für baS Aufrücfen in höhere Dicnff«

ffeHen geboten wirb. 3«t fiebrigen erfcheint es nicht

jweifelfjaft, baff bas ©efep auch in Anfcbung ber epe

maligen Bfilitär-Anwärter ben kommunalverbänden
freie £anb barin gelaffen bat, welche ihrer ©ubaltem
unb llnterbeamten jie in hebere ober beffer botirlc

©teilen aufrüefen lajfen wollen.

21) 3um 3n'*tfe ber gcmäfi 5 14 beS ©efepeS

non ber Äommunalauffichtebcböibe ju treffenben Reff

ffellung, weldic ©ubaltem- unb Unterbeamtenflellcn

unb tn welcher Anjabl biefelben ben 'Bfililäranwärtem

verjtibebalicn ftnb, bat bie Aufficbtebcbörbc erffer

3nfianj oon ben ibr unterffellten Sontmunalbebörben

ein nach Jt lajfen (5 0 ?lbf. 2 beo ©efegeS) ju orbnenbee

Bcrjctcbniff ber fämmtltchen ©ubaltem* unb
llnterbeamtenflellen jtt erforbern, welche am
1. Dfteber b. 3, als am Dage beS 3nfrafttteienS bes

©efepeS, im Dienfie beo Rommtmalwbanbee vorbanben

ftnb. Bei ber ßtnreidtung bte Berjeidsniffcs b01 bie

ßemmunalbebörbe ftch barüber ju äußern, ob unb

bejabenbtnfalie, welche ©teilen in ihrer Berwaliung

noch aufferbem beffeben, feboch, weil lebiglich auf ©runb
eines DienffvertrageS ju befepen (oergl. 3'ffer 1), in

baS Berjeidnifj bet ©ubaltcrn* unb Unterbeamtenffellen

nicht aufgtnommen worben finb. (Entffebenbenfalls
tft btjüglich bieftr lepteren ©teilen ein jweites Ber«
jeidinip einjureidien.

fjfach ©tattgebabter Prüfung ber Bcrlagen

ftnb jobann bie weiteren Slnorbnungtn im ©inne
beS ©efepeS ju treffen.

22) Die Sommunalbehörben haben bic Ber«

jetchniffe fort ju führen unb bie eingetretenen Ber*
änberungen ben .Rommunalauffithtobebörbcn
anjttjeigen. Die Rortfübrung muff in ber Slrt tr>

folgen, bafj aue ben Btrjeithntffen etftchtltdt ift, ob bei

Bejtgung ber ©ubaltem« unb Unterbeamtenffellen beS

ftommunaloerbanbee nach ben Beftiminungen beS ©efepes

verfahren, inSbefonbere, ob in ben geeigneten Rallen eine

SluSgleidjung berbeigefübrt werben iff.

Die ÄommtinalaufftchlSbebörben ftnb verpflichtet,

bie in ihrem BerwaltungSbejirf für 'Ktlitäranwdrtcr

ermittelten ©teilen ben juffänbigen Bfilitärbcbörben

auf ©rforbern mttjutbeilen.

Berlin, ben 30. ©eptetnber 1892.

Der URinifler bes 3unem.

©raf Sulenburg.

I. H. 6250 II. Ang.

3y
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her

für SP?iIitärann'drtfr »orbeUaftenen Stellen,

tvelcbe im t'onfe beo . . . spiertelfabre« 18 . . bejetit werben finb.
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'.tnittllunae

tBr)d)ri

Galanten

9ladin)tifunit

‘ÄmerlHnaen

clrlUn. wrietauHit*

9iftrUuifl. idjfine. Itiguntv

A. Slnftellungen von SWtlitäranmäritrn.

I. o« Stellen, n’fld'f bnrdt bie SJafanjenfifie vcröfffntlidjt finb.

N. anfpefter

N. N.

IX. 78/90 — 5. 3. 91.

M. 'JJplijri-

Sergeant
N. N.

XI. 68/89 4. 4. 91.

II. 3n Stellen, rreldte nicbi burcb bic SBafanjenlifte eereffentlidtt finb.

S. SRenbant

N. N.

— — I. 3 . 87. — —

K. SPtireaii-

SHjftflent

N. N.

III. 5. 88.

O. ““ Sdntlbiener

N. N.

— — II. 5. 89.

H. Sflnftellnngen een Qieilanwärtern.

I. 2ßeil jid> überbauet feine SNilitäranwäiter getnelbet haben.

K. Sßätbter

N. N.

— — — 11. 1. 91.

K. ^olijei-

Wiener

N. N.

5. 3. 91.

II. aßtnl ftcb feine geeigneten SKtlitäranwärter gemefbet haben.

©efretär — — — — 4. 4. 91.

N. N.

N., ben . . len 18 . . (Unterjibrift)

#
) SVrobrwrife ÜlnftelluBit uns VrcferbirniHrißanit.

ttivMMin, 'üiirtjMmlfui b« $1 'li> $ani'i<fer» liibci
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ftür bte Sitberbeit tee Kapitale unb ter 3>n^n
haftet tic Stabt Berlin mit ihrem gcfammten gegcn»

märtigen »nb jufünftigen ©crmögen uitb mit i^rri-

Stencrfraft.

Berlin, bcn

(Stattfiegel.)

Wagiflrat

biefiger Königlicher £aupt» unb Wefitcnjflabt.

(Unterjchrift tee Wagiftraterovfi(»enben unb ein« 'Dia:

giflratemitglicbee unter Beifügung tee Sümtetitele.)

tuerju finb 3tneftbeine A4 . . Kontrolbutb Seite . .

nebft Slttmetfung

nuegereidjt. Kentrolbeamtcr.

'llmiicrf uurt- ©ie Wameneunterftbrift tee Wa l

giflratenerfitjenten unb beb ‘Dfagiftratemitglietee fönnen

mit Vettern ober ftaffimileflempelti gtbnidl merben, toeb

muff |eber Slnleibeftbein mit ber eigenbäntigen Wamenö»

unterjebrift beb Kontrelbcamtcn rerjeben merben.

3$rt>tn<iuii$rit

ju einer ren ber Stabtgeincinbe Berlin aufjunebmenten

Slitleibc reu 70000000 Uiarf 3feid)omäbrur.g.

©ie Slnfeibe ifi mit ©rei unb einem falben rem
£umtcrt jährlich rerjineitd) unb Seitenb beb ©lau»

bigrre unfüntbar.

©ie Wiicfjablung ber ganjen Sdmtb ren 70000000 i

'Warf erfolgt midi 'Wafjgabc beb genehmigten Ti (gütige»

rtane mi Helft ©erlocjung ber Slnlcibefcbcinc tn ten

3abren 189t bie fpäteftene 1930 cmjdiliefiticb, aue

einem Tifgungeflccfc, me’d'cr mit menigflene (Einem

unb einem falben rem ©nntert beb Kapitale fäbrlid)

unter 3u*bad)b ber 3,nien ren ben jurtirfgejabltcn

Sdmlbbetrdgen gebilbet nurb.

©tc StuPloofung gcjtbicbt in tem Womit September

feten 3ajmee.

©er Stabtgemeinbc bleibt jctcdi tab Tiecbt rer?

bcbaltcn, ten Tilgungeftctf ju nerftdrfen ober auch

fätnmtlid'c nedi im Umlauf bcfmblitbe Slnleibefcbeine

auf einmal ju fünbigen. Öbettfo bleibt ber Stabt»

gemeinbe bab 9?ed>t rerbebaltcn, bic jur Tilgung er»

ferbcrlitben Slnleibcftbeine nid)! aubjutcefen, fentern

bitrdt Stnfauf ju tefduiffen.

©ie bureb bie rerftärfte Tilgung erfparten 3in 'fn

tradifen ebenfalls tem ©ilguugbftotfe ju.

©ie aubgeleoflett, jetrie bie gefßnbigten Slnfeibe»

id'cine teerten unter ©ejcitbmtng ibrer ©tttb(laben,

Wummern unb Beträge, jetrie heb Termine, in meltbcm

bie 9tii(f)ablung erfolgen jell, öffentlich befannt gemacht,

©iefc ©cfanntmad)ung erfolgt fpäteftenb trei Wonate rer

tem 3ablungetftminc in tem ©cutjd'en Weiche» unb

Königlitb 'J>reu§ifd;en Staateanjeiger, tem Sltmeblatt ber

Königlid'cn Regierung ju ^etebam, femie ber ©offiitben

unb Waticnal»3f‘ |lll
'fl

bictielbff. ©ebt eine tiefer

Blatter eilt, fe trirt an beffen Stelle reu ten jläbti»

(den ©ebörten mit ©enebmigung teb Keniglid'en ©her

prüfitenten ren Berlin ein attbereb ©lat t beflimmt.

©ic ju bent Tage, me feldiergeftalt bae Kapital

ju entrichten ifi, trirb ee in halbjährlichen Trimmer,

am 1
.
3anuar unb am 1 . 3ult ren beute ab gcrttfctwi

mit 3Vj rem -turnten jährlich rerjinft.

©ic Slitejabltmg ber 3'ufen unb teb Maritale v.

felgt gegen blcfic Wiitfgabc ber fällig getrerbenen 3>ne

J

febeine bejiebungbtreijc fciefeö Slnleibefdteineb bei btt

!
Stabtbanpifajfe ju '©erlin unb jtear and) in tr

, nach tem Eintritt teb (väUtgfciteiermine folgenten 3ttt.

1 Wit tem jur (Empfangnahme teo Kapitale eingereutini

Slnleibefcbeine finb and? bie baju gehörigen 3in®id'nat

ber fpateren 5\äl!igfeitbtermine jurüdtjitliefern. gür 8«

feblenten 3,ne f(beine trirt ber ©etrag rem Kapital

abgejegen.

©ie gefünbigten Kapitalbeträgc, metdfe innerhalb

breiig 3abreu nad) bent Siucfjablungötermme nicht et

beben trerben, femie bie innerhalb rier 3abren nad<

Slblauf beb fialenberfabree, in meltbcm jte fällig gt

treiben, nidtt erbebenen 3infcn rerfäbren ju ©unftcti

ber Stabt ©ertin.

äöenn bic ju tilgenben Slnleibcftbeine flau bitter

©erteeiung aue freier ©anb ertverben tverben, fe fcC

bie Tilgung unter Slngabc tee ©etragce ber angefauftre

Slnleibefdieiue alebalb, natbtem ber Slnfauf erfolgt ip,

burd) bie eben bcjeidjneten ©lätter befannt getttadt

merben.

©ab Slufgebet unb bie Kraftleoevflärung wi

lerener ober rernidtteter Slnleibefdietnc erfolgt nad

©erfArift ber 5S 83» unb ff. ber Öirilprojefjoitmuu

für tae ©etttfibe 9feiA> rem 30. 3«irn>ir 1877 (31

@ef.*©l. S. 83) bejiebungetreife nad) § '20 beb äuf

fübrungegefebee jur ©eutjdien (Eirilpreje^ertnung rem

24. EWarj 1879 (©.»©. S. 281).

3inefcbeine fennett meber aufgeboten netb fit

fraftlee erflärt teerten, ©oeb feil bemfenigen, tpeltbet

ten ©erluft ren 3‘rejcbfineit rer Slblauf ber eicriäbrigm

©erjäbrungefrift bei tem Wagiftrat ju ©crlm an

meltct unb ten ftaitgebabtcn ©eftf ber 3»nöfd>tisie

burd) ©erjeigutig bce Slnleibcftbeine ober fenft in

glaubbafter Sßeije bartbitt, nad; Slblauf ber ©erfabruna;

frijt ber ©eirag ber angemelbeten unb bie babin md>t

rergefcmiitcnen 3>nöf<btlne gegen Diiiltung auegejatlt

merben.

©fit biejcnt Slnleibcftbeine finb t>ei !8jäbrige 3in-

fdjeinc bid jum Stblufie bee ßtatejabree 189. /9. an-:

gegeben, bte ferneren 3tnejd'fine merben für rterfalirigt

Zeiträume nubgegeben merben. ©ie Slucgabe eine:

neuen 9ieibe ren 3ineid'etnen erfolgt bei bet Stab

bauptfaffe in ©erlitt gegen Ablieferung ber, ter

alteren 3'tmfdfinrcibe betgebrutiten Slnmeijung. ©eu»

©evlufle ber Anmeiiung erfolgt bie Sluebanbigttng bet

netten 3n'»i<bfinreibe an bcn 3nbaber te« Slnlcilt

fd'cmce, fofern beifen ©erjeigung reebtjeitig gefdiebftt ifi.

3ur Sid)erbeit ter bierturdi eingegangenen ©er

rfüd'tting haftet tie Stabt ©erfin mit ihrem ©ermögen

unb mit ihrer Steuerlraft.

Digitized by Google
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3 • n # f d) c i n.
. . . 3?eibe

311 bem Änlcibefdieinc her ©tabt ©erlitt

©uchßabe . . . »V .... über ....©?.
ju 3'/i sProjcni 3injen über . . . ®l. . . $f.

fer Jithabcr btejeß 3'n®fd’eineß empfängt gegen

reifen SRücfgabe in ber 3tit »out i. Januar 1. Juli 189 .

ab tie 3'nf«» beß nerbeiianmcn 'Jlnlethejcbcince für bao

£>albjahr rotn . . ten biß . . ten mit

. . 'Warf . . pf. bei ber ©tabt*$auptfafje ju ©erlitt.

©erlin, ben

•üJfagißrat

bießger «oniglidier taupt; tmb fWefibenjftabt.

(3>oet Unterjehriften.)

£icjer 3it’ßf4,c 'n ungültig, trenn bejjen @clb<

betrag mdtt innerhalb vier .'(obren na dt Ablauf bco

Kalenberjabree ber gälligfeit erbeben trirb.

Ülmnrrfuttft. £ie ©atnenßunterjchriftcn beß

’Magißratßbmgemen unb beß ©iagißratemitgltebeß

fönnett mit Vettern ober gafftmileftempeln gebettelt

irerben, bed) muß jeber 3inojd)ein mit Per cigrnban-

tigen 9fameneuiiterf4irijt etneo «ontrolbeamtcn oevjeben

irerben.

•ilmueifnnfl
311 bem IHnlcibejdiein ber ©tabt ©erlin

©uepftabc . . . JW . . . über .... ©larf.

©er Jnljabcr biejer Ulnirctjung empfängt gegen

beten 9fücfgabc 311 bem obigen 3lnleibefd;eine bte

. . . te fReipc ren 3in®f4'c in®tt für bie . . Jahve

löt) .biß ... . bei ber Stabt^anptfaffe 311 ©erlin,

iefent ttidtt redi^eittg ren bem alß jeld.ien ftd> auß-

tinjenben Jnbabcr beo Änleibeidientee bagcgeit ©Jiber»

jornd) erpoben wirb.

©erlin, ben

'Dfagißrat

btefiger «öntgltchcr £aupt= ttttb SRefibensßabt.

(3trei llnlerjcbriften.)

'Hitmorfunib. 2)ie 91amenßiinterj4'riftcn beß

'B)agißratß>£trtgcutcn nnb beo SRagißratotmtgltebeß

leimen mit Vettern ober gafftmileftempetn gebrntft

irerben, hoch miifj jebe Slntreifung mit ber cigettbanbigen

Samenounterjcbrift ctneeßentrolbeatnten oerjebett irerben.

tHe Slmretjung tf» unter bem lebten 3>nßid/Ctne

mit baren abtreitbenben Vettern in nadißebcnber ?(rt

absubruefen:

. . ter 3>nßj«bem
|

... ter 3'nßf«bein

Untrcijung.

jScfantitinacfounflen
ber fiijntcilichrn SHefltmiitfl.

© c f a n n t m a dt u n g
SlonctduitiM rev Hinßfditme flteiht II tu ten «<puir«t

i*ttibnnaeii rer ’Preujitrt’cn fcnfolieitteii 4 rreicntiflcn Staate

anleitie een IHt53.

*®» £ie 3inojd?einc SRethc 18 . 1 biß ‘20 3U ben

©diulbrerfdtreibitiigeit ber ^rettßifcben fonfolibirlen

äpresentigen ©taatoanleibe ren 1883 über bie 3>ujen

für bie 3eit »em 1. Januar 1893 biß 31. 'Cejembcr 1902
ttebß ben Jlntreijungen 311t Abhebung ber felgenbcn fffeiüc

nerben rem 1. £esember 1892 ab ren brr «entrolle

ber ©taatßpapierc bierfelbft, Cranienßraße 92/94 unten

linfß, ©ermittagß ren 9 bie 1 Upr, mit Jlttßnabntc

ber ©enn unb geßtagc unb ber lepten brei (Scfcpäftß-

tagc jeben ©Jenatß, auegereidjt werben.

£>ie 3 inßjd'.cine fennen bei ber .«entrolle fclbft itt

Smpfana genommen ober burd) bie 9legicriingß».£iaupt

fajfen, fetrie in granffurt a. ©?. burtp bie «reißfajfe

besagen treiben.

2Ber bie Chnpfangnabnie bei ber «entrolle fclbff

trünjdtt, bat berfelben perjenlicp ober bureb einen ©e*
attftragten bie jur Jlbbcbung ber neuen 9?eibe berediti

genben 3tnßfd?einann'eifungcn mit einem ©erseidwiffe su

übergeben, 31 t irefdietn gormttlare ebenba unb in 4>aitt

bürg bei betn flaijerlithen ’poßamte 1 unentgeltlich

31 t haben finb. ©enügt betn Crtmcidier eine nttmerirte

'Dlarfc alß ömpfangßbefdicinigung, fe iß baß ©er;

Seicbniß einfad), trunfdtt er eine auebrücflidte ©efebeini»

gütig, je ift cß hoppelt rersnlcgen. Jn lepterem gatlc

erhallen bie öittreidjer bae eine Gfrempfar, mit einer

iSmpfangßbeidieiniguttg rerfehen, fefert jurücf.

£ie ©larfe ober ötnpfongebcid'cintgitng iß bei ber

Jlußreicbnng ber netten 3'>'®fd'eine jitrikcjjitgeben.

3c^rift»petfeffl Famt bie fioittrolle

ber Staatßpapiere ftcb mit ben !3nbnbern
ber 3*w®lftbßtn‘>ntt»eifiinrten ni<bt einlafT®«-

26er bie 3inoicheine burd) eine ber eben genannten

'JJrermsialfajfen besteben null, bat berfelben bie '.'In;

treifungen mit einem hoppelten ©erjeitbniffe emjureicbcii.

Itaß eine ©et'seidinift trirb, mit einer ömpfangßbefcbei»

ttigung rerfehen, fegieid) 3urücfgegeben unb iß bei Sliio*

bänbtgung her 3inejd)eine tvieber objnliefertt. gotmularc

31t tiefen ©erseidntiffen tTnb bei ben gebachlen 2're;
rinsialfafien unb ben ron ben «eniglichcn 9legterungen

in ben JlmißMättern 3U beseitbnenben fenßigen «affen

unentgcltlid) 311 haben.

Xer iSinrcidiung her ©diulbrerfdjreibuttgen bebarf

ee 3ttr ffirlangttng ber netten gtnefd'cinc nur bann,

nenn bie jittofihemantrctjungen at'hanben gefommen

ßnb; in bieiem gallc ßnb bie ©dutlbreritbretluingett

an bte «ontrolle ber ©taatepapiere ober att eine ber

genannten ^rorinsialfaffen mitteiß befenberer (ftngabc

einsureichen.

©erlin, ben 3. ©orember 1892.

ßöniglid/e ^auptrcrnaltung her ©taatßfdiulben,

* *
*

©erftebenbe ©efanntmacfiung nirb mit bem ©e=

merfen jur öffentlichen «enttmtß gebracht, baß gerttui;

! lare 31t ben ©ersetcbniffen ron uttferer .ßiauptfajfe, ben

.«önigltdiett «reiß» unb gorßfajfen uttb ben «önigiiehen

Stäupt; ©teueramtern besegen irerben fönncti.

'Potobam, ben 12. Tferember 1892.

| «önigliche Regierung.
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ÜHrfanntuiadninftrn
&fö itpntßlidbrn 9feflterunfl«:^>räflbfntrn.
281. Auf ©runb bee § lOOe. unb f. ber 9?eicbb*

gcwerbecrbnung beflimme ith hiermit für ben 2'ejirf beb

Vefal-Saugewevfweinb ju Jemplin,

1) baf) Slrcitigfeitcn über ben Antritt, bic Sortierung

eher bic Aufläjung beb Arbeitbocrbällnijfeb, jcune

über bie Aubbänbtgung ober ben Onbalt beb Arbeitb

budjce ober 3eugnijfeb auf Anrufen eince ber

flreitenben Ibeile von ber juftdnbigen 3nntmgb«
bebörbe auch bann ju entftbeiben finb, n'enn ber

Arbeitgeber, obirobl er ein in ber Innung oer<

trelenee ©ererbe betreibt unb jelbff jur Aufnahme
in bie jttnung fähig jein mürbe, gleiibtoobf aber

ber 3nnung nicht angebört,

2) ba§ bie non ber 3nnung erlajjenen SJorjcbriften

über bie Regelung beb Vebrlingbnerbälmiffeb jowie

über bie Auebilbung unb Prüfung ber bebrlinge

aueb bann binbenb finb, wenn ber bebrberr ju

ben unter .W 1 tejeiebneten 'Arbeitgebern gebärt,

3) bafi 'Arbeitgeber ber unter JS'f 1 bejeiebneten Art

287.

nein 1. April 1893 ab Vebrfinge niibt mebt an

nehmen bürfen,

4) baft i'on ebenbeinjelben 3e'*bimfie ab biejc Alben

geber unb bereu ©efeflen jit ben Soften

a. ber non ber 3nnung für bab ^erbergeirtitn

unb ben fJlatbweie für ©efeflenarbeit getrcftrnr

ober unteniominenen Hinrichtungen (5
9*

3»ffer 2 ber JHeicbsgewerbeorbnung),

b. berfenigen Hinrichtungen, welche reit ln

3nnung jur ^örberung ber gewevblicbcn unc

teebnifeben Auebilbung ber 'jieifter, ©cjdlcn

unb l'ebrfinge getroffen ftnb ober untcrnenurni

werben (§ 97 Ziffer 3, § 97 a. 3>fffr * anf

c. beo ron ber 3u>tung errichteten ober ju ct

riebtenben Schiebegeriehtb iS 97a. 3'ff” Ol

in be. jetten Sßeife unb nacb bcmfclben 'Ilagftabe bn

jutragen revpflttblet finb, wie bie Onnungbmiiglttt«

unb beren ©ejelfen.

£er 9?ejirf ber 3nnung umfaßt ben Sreib ternrlm

'JJotöbam, ben 2. 9?orember 1892.

©er 9legierungÄ>yräftbent.

i*tadtn>cifunfl £»cr Warft: ;c
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Warnen ber Stäbic

© e t r c i b c U e b r 8 e «Warft

Hb f o ff e n je 100 S 1 1 c g r a ni m h

c
m

Al. Vf

1

Ai Vf

&
m w

B

«B

Al Vf

s
e
a.
t*
x>

u

A! 'fit

C

B

Ai. Vf

B

tfc
b
c
<*

2H. 'Vi

03-
O-

e
ü

Ai Vf

O»
O

8s
5
V

Al Vf

B
•s

Al. Vf

IRiatitft

W
Z 9
r jU
u

W ff

e-e

ß
ft»

1 Angermünbe 14 33 13 37 13 30 13 12 27 — 25 50 35 — 2 92 *2 75 3 03 1 '26 11"

*2 3?eeofow 15 13 io 1330 15 35 35 - 25 55 3 40 3 75 — — 0 75 120 1-

3 2*entau 151.58 14 11 10 22 15 40 32 50 35 55 - 4 08 4 31 — 5 75 140 11«

4 2'ranbenhuvg 1 5 H) 14 23 14 74 15 25 20 20 55 3 44 3 88 - — 5132 1 30 1 16

5 ©abtne Hi 47 1 4 28 1 4 28 14 30 4o 50 3 50 3 50 3 — 7 50 t 40 120

ti Hberowalbc 15 7ti 13 'nt. 1 5 33 15 32 24 24 - 33 3- 4 89 — 4 39 1 40 130

7 •f'arelbeig 15 50 1377 14 51 1 4 50 29 28 34 52 01 3 39 2 50 1 50 5 78 1 30 120

8 3 liierfeg 1 3 14 17 10- 15 33 25— 20 40 4 - 4 50 - 7 50 1 10 1"

!i l'ncfenwalbe 14 Ü7 13 78 1 4 29 14 02 3* 38 — 10 3 00 3 83 — - 525 1 20 1
20

10 'Perleberg 15 44 13 ÜO 13 49 1 1 32 24 40 51 1 - 3 01 4 ' 5 50 1 .50 130

11 'j'ptebain 1 5 S5 14 43 14 42 15 57 30 34 17 5li 3 88 4 04 5 83 1 50 130

12 'ßrctijlau ! 4 2 1 13 40 1 1 09 13 37 32- 2b 35 3 50 1 2 50 4 50 130 1 li

13 'fiifwalf 1 1 91 13 34 12 75 12 59 10- 20 30 2 S*J 2 5 1 03 2 50 1 40 120

14 Watbenew 1 3 09 13 8(i 14 II 10 24 42 325 2 75 — — 395 1 40 1 20

15 Wcu 'Jfuprtn 1 7 — 13 ÜO 14 io 1 1 28 35 35 50 3 22 4 - 4 — 135 1 15

Iti »Schwebt 1 5|

—

14 38 14 15 13 33 33 31 25 37 50 3 3 69 -

5]20 140 1
20

17 Spanbau 15 30 1 3 75 15 15 50 33 Js — 14 4 50 3 45 — - 5 7 .”

1 55 1 15

1

8

Strauoberg Iti 83 15 59 18 22 10 83 _)•> 33 36 3 83 4 7 55 1 6(1 1 20

19 icltow 15 14 13 74 15 70 14 89 27 80 29 l'- 4 75 3 94 1 81 0 145 115

20 Tcmplin 15 25 13 50 1 4 25 13 75 30 40 Iti 4 4 3 — 4 50 120 120

21 Jmicnbneijcn 1

5

13 25 13 15 — 32 25 38 3 50 5 — - 5 140 1 33

22 2ßittj3ocf 15 40 13 .'0 13 83 12 97 18 40 10 2 81 1 2 25 I
-

: 3 - 1 20 10 .

23 'iöriejen a. C. 1 4 >->f» 13 35 14 28 14 20 23 50 24 3 25 3 01 2 5 — 1 in 120

I'urcbjctmiti 1 5 37|13 81 |I4 49 1 4 59 3,54
j
3 73|- - 5 22|

3'otobam, ben 15. Dlorember 1892.
Digrtize
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WM«frtu«fl Kr i*fi<niBimjrti«ni| trat 27 Cttcber t> 3, bctrejfent
j

fallt! btc lißuicniitg btc tttiofübrung ber Arbeiten ge

2<t>iiifdbrl«f*et-tn für «n tcmmfnMn Winter fiattef, mu tcm 1. ®? ärj, crforbcrlubenfalle jcbetb crft

£85. X ic butdi Sefannttnadning von 27. ©lieber mit betn 1. April 1. 3- aufbört.

b. 3- («lüd 45 ©eile 400) fef)gefe$te ^ebifffabnefperre poiebam, ten IS. 9?e>»tmbcr 1892.

mrb für bic 2Boltereborfer £cbfeufc babtn abgeänbert,
|

©er SRegierungo-^)räftbent.

bafj biejelbe bereit» am 1. Januar 1893 beginnt unb,
j

£86. a d) tv e i f u n g
irt im Stegicrnnttebcurfc VrWtam in fet 3cit rein 1 3uli bie Wntc September 1*112 rcrflclommtiirn fanfeemWeifnngta.

t: 2. 3. 4. X ‘
tt.

?ft.

M
$fe 91 a m r

T x x '3 u i' <t c n> i e i c ii e n 1a «t

tee Uriheil*
^emeri

lungen.

Sneweiiuna
iü frfcljjt

im .ftreife

ter

b tttfieiiten

l’Olitcit'r (irrte

'bei

V ’ niathe
Jnnaine £ t(

e*t, i

! bnrt»! 'Staat

Cr.
j

;
9lltrr

i'irr Mt v«?H

\cilid>tn VW
twifunfl*:

mfu^uRA

1. 3ü(trbcgf

l'udentralbc

Peltjei 'ilertval

tung ©abmc
Vcoml

P? a r t c n ö

petere-
, 2(t'«b

butg meidet

1

geboren

atn

26./ 12.

1844

17. Augitfl

1892.

Potebam, ben 8 . ‘Jlmmber 1892. ©er SRegteritngö präfibenr.



288 . ?7<td)tuetfunß
tce ’3OTonatoturd>idjnins> bei gcjabltcn bcibften Jageepreije einfd'ltcftlidi 5 "/„ Sluffd'lag im Sicnat STftcter IbWJ

in ben ^cmpiiiinrftonen tfg jHegicrmigeSciirfo Sorobam.

2 «a

£
u;

leiteten

e» je 50

D .Hilcqramm

9V

9*tan

eenbiirg

für

S«ran

rriibutii

unb

Stein

•IM
harrt

lanb.

91.' *f

bilde*

«tu».
,Bt berg

.«reib
fir

3“ 1" Her«
bc«

furten
Vtl;,„ ie

n'albt.

9! IW 9f IW

^toftr 8jOG 809 7 Gb 7 52 b 4G
-t'eu 3|G7 3 13 2 89 3|15 3 41

Sitfttftreb 2,10 2 2G 2 10
1

2 33

Die*' ‘SrtMt'en ?'.: iiliicd

fSnwin für ^fwr

für .Stein Stein

.Stein ’JInget Cjl«

Diirt'il. muKbr. Utignip

9t W. m w 9 W.

'Petebam, ben 15. 'Jtei'cmber 1892.

Se f ann ima d>u ng.

289. Sin «teile bee »erfterbenen £errn Slug. Pubm.
Hnönagcl in Sranbenburg a. £>. ift ber '1%’üblcn-

beftper £crr J. Vc Inn a n it in Piebegcn 91.« V. jum
Serfipcnben ber ©ecticm IV- ber fKüflerei'Serufo=

gcnej|enj(ftatf gcmaUlt mcrben.

‘petebam, ben 14. Stcnember 1892.

£cr Regier uuge'Präfibent.

JHe €dm<rif(n{it)( INcntcnaiiftalt in 3uri<t> bdreffenb.

290. ©eitene bee £crrn SWimficre bce .innern ift

bie tcr ©djireijerijdien 9?cntrnauftatt in 3ünd> unter

bem 1U. September 18GG ertpeilte ßcnceffton jum
fflefdjdfiebetrtebe im Rönigteidj« prüften nem 15. 'Ttc-

rember b. CI- ab für erlejd'en eilldrt ircrbett.

Sen bem bejeid-neien Jage ab ift bie «d'tre-.jenfdJC

Stentcnanftalt bemtuub, bei Betmeibting ber im ü 3G0
3iffev 9 bee Jetilidjen 9?ei«be=«irafgctcßbud]ce bejm.

im $ 1 bee 'preufitfeben O'ejepce, betreffenb ben (Sie»

jdidfioccrfebr ber Serjtdierungeanftalien, nein 17. 'Kat
1853 norgejebrnen «trafen, gebalten, burtb Slgenten in

'Preufcen nette SBerjüberungenertrdgr nidjt abjufdiliefcen

unb bergleicben Slntrüge nitbt mehr entgegen ;u nehmen
Ute Ketbiebcftänbigfeit bev nett ber (Heiclljdiaft lieber

nt 'Preufjen obgefdilejfeneu Beriräge trirb bunb Ser
ftebenbee nid't berührt, unb ee föntien bie Slgenten ber

Slnftalt jitr (Srlebigung biefer Beiträge audi fernerbin

tn Runftien bleiben.

•petebam unb Berlin, ben IG. 'Tbenember 1892.

£er 9?egierunge^'ra|tbent. Ter 'Polijet'Präftbcnt.

SJiebfcuchen.
291. ^cftgeftellt ift bie Sfaul« unb ftlauen*
feud'e unter bem SRinbuieb einiger Seftper ber $e=
meinbc l'unom unb ber «tabt Sierra ben, in

iMrünom unb Slttebati St ei dien-, Hreie Slngermtinbe,

unter bem fftinbi'icb bee Satiergutebefipere '.Küble in

9?teber-«tl'cnbaufen, bce Mefjatben l'ujtbe in

äßar tenberg, bee Stelfcretbcfipere 3>'*,mer in

äßeiftenfee, bee Sauergutebcfipere ©aljmann in

Stbenerlinbc, bee Säuern äßcicpciner in Klein«

. ... . _ _l,. . 4*i Me Atrilc CbrriuiB
< lt» 7| «m i h,"> 0 JO :>{imrbarumt

,
CHHarrllal

3 15 2 10 2|73 1(58 unt Irlir» fewie lut eut

2 3Ü 2 10 l 93 119 «Mubau gilt Uttlm r:»|

!
•'.'ant'lmarlicrt.

Jer SHegierunge 'J'räfibent.

[«d'äneberf, Kreie lieber Sarnim, bee £äue!etl

ißaefe in Vimeberf, bee Heffätben 2ßiefc in Sagen
unb bee Sübnere Jbiele tn fDferj, bee @ute< Sitf>

'jfteuenberf, bee Vebugiitetejibere Wfieje in 3ia>

] bintfenborf, bee Satfermeiftere Piebe in Steide« 1

tralbe, Kreie Seeefen' «terfen', bee 9Jittergutebefi|ew

Seiner tn l'enpfe, Sauergutebefifere ®rell in Sein

berf, bce Jemgutee 3 f efton> unb bee l^ernemlr

Scrftebcre ©d’itfc in 3 tf üe ,e'» ber Säuern S*
unb Seufter in 'Perwcntf , Hreie Dftbarellaiif

unter bem Srnbeteb bee Scffätben edul} in (9ei»<

.Hreie 'ißeftbaeellanb, bee Sauerbefebeftfere

ÜBellin, Saiierbofebefi^ere Sertb in ftalfeniralfej

;
Sauerbcfebcfifiere Dietritb in @renj, Sragrctf i'

Sagemübl, bee (?mce Sßebbem, <?4uieo 3ermfeir

Collie® « tegcmannPbof, unter bem Sinbeieb m-'
1

««baten bee Sevnerfe «dtenermavf, bee c*«e-

Slutnenbagen, ber Sittergüter ßinbberit
«(bmaneberg, bet ben ««bmeinen ber Slrbeitcr auf

!
ber 3"<ferfabrtf bei 'prenjlau, Hreie '•J>renjlau, unter

bem Sinbe.eb bee Säuern Slugtift Helln in Srebbut

bee Sauerguiebefteere 'Plagemann in Serlitt, bt-

|

Senuerfe «ri orfenberg (jum (Butebejirf l^eltKiä

gehörig), bee (Mutepadnere «trebel, Helomften 'Sfceen

bürg, Gigentbümere Seumann unb Stabl in 23 ertger

berf, Hreie Cftprignif, bee Säuern Sebniatl i«

SWanefelbt, Hreie ißeftprigni?, bee I'emmiu«'*^

Iiree?, Hreie Suppin, bee @utebejipere Sereubcr

Rablperft, Slderbürgere Sötlbelm Sfertene II. |S

jeltem, bce äi). i'crcnj, Slug. I5dl)ne, Slug. 2öenbt

unb ber SBithre fiub'map in «tabneborf, Hrete

leiten', ber Cberferfterei 3 el) bcni<f, unter bem Stnb

eicb unb ©«baten beb Oltnepdd'iere flügge in «tcgfl'f-

bem Sinbvieb unb «dnreinen bee ©utebefibcre

bufen in 4?mbeiiberg, Hreie Jemplin.

Seftgeftellt ift 'ritljbranb bei einer Hub brf

Srennermeiftere jtriebritb in JP>elbenberf, J| rc;?

'Prenjlau, bet 2 menbeten Hüben auf beiti ftabtiidts

Siejclgute Sfalctjott«, Hreie Stcbcrbamitn.
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Gfrlofcben ifi bie Waul* unb K fauenfeiid)e[

unter bem 9iinb»ie|) tco ©aucrit 'Jfcminum in Wünd>e=|
hefe, £>ö() unb Unterlauf in Klein*Sd)önebecf,
be« ftojjdthen £>aube in Schöncid)e, linier betn

gdafbefianbe bee D ein iniumö Sd> encicbe, in 9?cu =
|

bollanb, Vübard unb Sehönfliefj, Kieie Weber»
barnim, unter bcm 9iinbvieb bee ©uteo Steinbecf unb
bee @emeinbe*Sorfichere Dantic, ferne bee ©auern
Sdjmibt in 9i e i ebenen«, bee Koffätben 'Wimmonn unb

ber ©übner*2ßitnrc Vebmann in Sdneeberg, in

öulfereborf unb©udoiv, Rreie ©eeefovSiorfen',
in 5?auen, 'T.'arfec, 9fobrbed, Dobenbrud) unb

Ocbar.nietbul, Sreie Djibaoellanb, in 9feefott*, !

Sarjot», fprcmnib, Koflen, SBibfe, Stölln (Oe-
meinten unb ©utobejirfe), unter tein 9iint»ieb ber

Satire 'paannonn in£obennaucn, Rreie Hüefibaoel*

fanb, in Jänigfenbcrf, Kieie 3ülerbog*Vudenn<alte,

in Suittenbof, Sllerantcrbo f, Sdnrmerebof,
Rittergütern fDZilot» unb äßerbelem, Rreie 'Jhrmlau,

unter bem 9iinb»ieb bee ©tebbdnblere -£> 11(1 in ©er*
linden, Dalbbauern Gengclbarbt unb ©übnete ©erlin

‘

tbcnbafel b ft , bee SRittergutebejifere een Dallifi#,

mit Jom otv, in ©lejen unb 2üernifott>, Kieie

üfttrignifc, in Jagel, ©anboio, @refi*©ettjd)ot»,
SBentborf, CSrube, ©iefede, RIetn*'Ißelle unb
Siegle, Rrete Sßetlprigni^, unter bem 9iinbt>ieb ber

Äimrgutebefieer Karl Wpe, Slßtlbelm nnb Slugufl

ifjarbemann, f^rietricb ©Jtlbelm ©uffe unb bee ©C*
raembe<©orfte£cre Viefelbt, ber ©ouergutebefiperin

Satire ©uffe, ©ouergutebefi$er Voten), Dohne, ©albe,
Venen?, Rubltnap in Stabneborf, bee Deminiume
Slubleborf, ber ©efiper 'jPorteinann unb Vicbenot» in

Ru b 1 1 o r f , bee ©eniember crftebci e Jt rüger inW o b 1 ow

,

tlderbürgere ßarl @bel unb ber äBitiwc Vinbemonn in

tcllov», unter ben 3ugc<hfen bee ©uiee .£*eineie--

tetf, Rreie Dclton?, in Otibbed (®ut unb Dorf), 3<* ;

beleb or f , fotne in bem ju lepterem Crte gehörigen

Stbaue Mied eetbal, in 3cl>benicf, Demplm, Rreie

templin, in Schmergow, Dremeberf, ßaputb,
Göttin unb ©rebe, Dabmebovf unb ©ltnboi»,
stteie 3autb»©ei)ig, unter beni 9iinb»ieb ber ©ärmer
öbert unb ©ergmann bierfelbfi.

Die Sperre ift »erbangt über Crt unb ftelbntarf

Uierraben unb Vunotv, Rreie SSngermünbe.

'Potebam, ben 15. fWooember 1892.

Der 9(egierunge Präftbent.

©efanntmacbuiigcii bes j{önißlid)rn s))oli)rts

fßräfibenten ju sBcrlitt.

©efanntmatbung.
HO. 9?ad>bem bic Derren Wimper bee 3nnern,
unb ber geiftlidien. Unterrichte* unb WebijinaURnge*
!«genbeiten bejcblojfen hüben, b;e binfithtlicb ber Weibe*

»H« u«b pclijeilnben ©eobacbtuitg »en peifonen unb
ber (Sin* unb Durchfuhr beflimmter ©egenftante gegen
bw tamburgifd)e Staatögcbiet getroffenen IWafjregeln
'1ubet «raft ju fehen, werben bie 'Jfcltjci*©erorbnungen
Sem 11. September b. 3., betreffenb »erfdiörfie ©or»
Wtiften über bie 9)fe(bepflicht unb betreffenb bae ©erbot

ber (5in- unb Durchfuhr »on ©egenftänben auö bem
Dainbutgifcben Staatögcbiet, hiermit aufgehoben,

©erlin, ben ü. 9?ouembcr lb92.

Der 'J>olijei ^>räftbent.

'lictluift uno l*harlctlciibut(ict 'hrfifc >m SWi’nae Clteb« 1892.

111 . A. (Sngroo-'Dfarftpreife
im 9Wpnateburcbfcbnitt.

3n ©erlin:
für 100 Klgr. 2ßei)en (gut) 10 Warf 25 'Pf.,

f e * bo. (mittel) 15 * 54 *

s ; « bo. (gering) 14 * 85 *

e ; * 9ioggen (gut) 14 « 42 «

? s * bo. (mittel) 14 * 09 *

ff ff * bo. (gering) 13 » 78 *

ff s * ©erffe (gut) 17 s 07 *

s ff * bo. (mittel) IG * 10 *

ff ff * bo. (gering) 14 * 09 «

ff ff * Dafer (gut) 10 * 22 *

ff ff * bo. (mittel) 15 * 43 *

ff ff * bo. (gering) 14 * 00 *

ff ff * ®rbfen (gut) 21 * 25 *

* * * bo. (mittel) 19 « 70 *

ff * * bo. (gering) 18 < 01 *

ff ff * 9fid>tftrob 4 * 48 *

ff ff * Deu 0 * 21 *

ÜWottato = Durdif dinitt brr böthften ©erfiner
Dageepreife eittfd)liefUicb

' 8% 2tuffdf>lafl

für 50 Klgr.
•f>afer Stroh Den

im ÜWonat Oftober 8,71 ®if., 2,57 Wf., 3,90 Wf.
B. Detail*3Dfarftpreife
im sIf onatoburdifchnitt.

1) 3n ©erlitt:

für 100 Jtlgr. örbjen (gelbe). Sodien) 32 ®arf .50
»J'j.,

* * » Speijebobnen (treibe) 34 » Ü2 *

* * < Vinfen 54
* * * Kartoffeln 5
* 1 Hlgr. Dtinbfieifch ». b. Keule 1

* 1 * * (©auchfleijch) 1

« 1 * Schweinefleifch 1

* 1 * Kalbfleifd) 1

* 1 * Dammelficifeh 1

* 1 * Spcd (geräuchert) 1

* 1 * (Ejjbutter 2

* ÜO Stüd Geier 3

* 23 *

* 02 «

e 40 <

»• lü *

» 30 »

» 34 »

» 23 »

« 50 *

» 30 *

* 05 »

2
) 3 n <S

h

a rl Ottenburg:
für 100 Klgr. Crbjen(gelbe). Kochen) 32 fDfarf 50 yf.,

ff * * Speifebohncn (weifte) 35 ff
—

ff

ff * * Vinfen 43 ff — ff

ff * * Kartoffeln 4 ff 50 ff

* 1 Klgr. 9(inbflcijd) ». b. Keule 1 ff 40 ff

ff 1 * (©audipeiftb) 1 ff 10 ff

ff 1 * Sditveincfleifth 1 ff 50 ff

s 1 * Kalbfleifd) 1 ff 40 ff

ff 1 » Damntelfleifd) 1 ff 20 ff

ff 1 * Sped (geräuchert) 1 ff 00 ff

ff 1 » (äftbuttcr 2 ff 50 ff

ff 00 Stüd Geier 3 E)i( 59 * GooqI
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C. l'abenpreif e in ben lebten Dagen

bee 'Monate Dftobcr 1892:

1) 3n ©erlin:
für 1 ftlgr. Sßeijenmehl JS- 1 35 n
9 1 ? SKoggenmehl »V 1 33 9

t 1 9 ©erftengraupe 40 9

S 1 9 ©erftengrübe 38 9

r 1 9 SDudiwetjengrüfe 40 9

* 1 9 Dirfe 40 9

9 1 9 9fci© (3aoa) 57 9

9 1 9 3aoa‘Maffee (mittler) 3 Dtarf 9

t 1 9 * (gelb in

gebr. 2)obnen) 4 » 13 9

t 1 9 ©petfejalj 20 9

9 1 9 ©dtweineid)inalj(bicftgee) 1 < 40 9

2) 3n 6h arlottenburg:
für 1 ftlgr. äßeijenmebl ^8» 1 38 9

« 1 9 SRoggenmehl M 1 30 9

9 1 9 ©erftengraupe 43 9

9 1 9 ©erflengrüge 41 9

9 1 9 2)ud>weijengrübe 42 9

9 1 9 Dirje 43 9

9 1 9 SKete (3aoa) 52 S

9 1 9 3aoa Kaffee (mittler) 2 'Warf 04 *

9 1 9 3ava-'Haffee (gelb in

gebr. IBohnen) 3 > 12 9

e 1 9 ©peijcjalj 20 9

9 1 9 ©tbweinejdmalj(hiefigeo) 1 * 47 S

©erlin, ben 5. Mooember 1892.

ttöntgltcbee ^olijei^räftbium. CSrfic Slbtbeilung.

^©ItjeüSerprbnunß,
belrejfrub Slnbtitiflwia une Slenupnnä von äaUrrrti* -Xnteigtnt im

IrcfgiKnfabrfltWfrbc. t

11*2. Stuf @iunb bcr §§ 143 nnb 144 bee ©ejebeö
über bic allgemeine (lanbeeoerwaliung oom 30. Juli

1883 (©.*©. ©. 195), bev SS 5 ff. bco ©ejefjee

über bte 'Polijei=©erwaltung oom 11. 'Märj 1850

(©.<©. ©. 25t») unb ber 8§ 37 nnb 70 bcr Meitbe*

gewerbe^Dfbnung wirb für ben ©tabtfreie Berlin mit
|

3«fiimraung bee ©emeinbe ©orflanbee golgenbee ange-

angeorbnet:

Sillgemeine ©eflimmungen.
S 1. Den guhrherrn (8 1 bee 'Polijei-Megiemente

oom 20. Januar 1873) ir'irb geftatiet, an ihren Drofdtfen

ben een ben Ingenieuren äSeftenbarp d- pteper
unter ber ©ejeicbnting „Darameler" bergeftellien ober

einen ähnlichen, ecm ftenigltden 'Polijeipräfibium

bureb ©efanntmaebung ale geeignet bejeidttteten gabr*

preidanjeiger anjubringcn unb jum öffentlichen gubr=
betriebe ju benufen,

Soweit bie gegenwärtige pofijei=©erorbming nietjt

abweicbenbe ©efÜmmungen enthält, ftnben auf bie 6in--

ffeUung unb ben betrieb een Drofcbfen mit fjaferptei®^

anjeigern bie ©orjebriften bee Drofdifenpclijei-Megle-

mente eem 20. Januar 1873 unb bie ju bemfelbett

ergangenen eher fpäter ergebenten polijeilicben ©or
jebriften finngcmdffe Slnteettbung.

3nbetriebfe|}ung unb SluPrüflung
ber Drofcbfen.

8 2. Der gabtpreieanjeiger iff auf ber Äüdimc

bee JUitfeberbeefcc anjubringcn.

3cbe mit einem gabrpreieanjeiger auegefiaittn

Drofebfe ift eer ihrer 3nbemebie(jung bem Somnttjiariat

für erfenilidiee gubrwejen jur Prüfung eerjufieOcn.

Die 3ul4ffigfeit ihrer 3nbetricbfe(iung wirb ael

bem 6r(aubni£jcbein (8 1 bee Drcfcbfcnpelijenälcjlt

mente eem 20. 3anuar 1873) amtlich eertncvlt.

3f) btee gefd'eben, je gehört ber gabrpieieanjci$tr

jur Sluerüftung ber Drcjibfc, barf alfe ebne bte am
liebe töjcbung bieiee ©ctmerfe aue ber Drejcble iwt«

bauemb noch cm gälte feiner ©cbabhaftigfcit länge;

ale ju feiner orbnungemäfjigen $trf)edung erforterli«

iff, entfernt werben.

8 3. 3m gatle beö (Srfabee bee gabrpjfl*

anjeigere bureb einen anbei n muff bte erneute 'Bet

ftellung ber Drcfepfe ber ihrer äöicbcrinbeinebfefinv;

erfolgen.

Daffelbe gilt, wenn bie Drofebfe mit £interrabmt

bon anberem Durcbmiffer berfehen wirb.

8 4. Die in ben offentlid’en betrieb gefleUw

gabrpreieanjeiger einte unb beffelben SJerfertigrre

muffen mit fertfaufenben unlöelichen (etngegeffnw

ober eingemeifjeliett) fjfummern berfehen fein.

gabrpreieanjeiger, welche bon bem SloinmiffarMt

für öffentliche© guprwefen für nicht ober mehl wfc

tauglich tefunben ftnb, bürfen im öffentlichen Setnrfc

nicht berwanbt werben.

8 5. 3ete mit einem gabrpreieanjeiger atiVjt

rüfteie Drofebfe muß berjeben fein mit

a. einer in ©erbinbuttg mit bem gabrprciPonj«^

flebenbett, am Suifcberbocf beteiligten, aue SiK“

blech gefertigten gähne mit bcr SUtfjtbnft »im"

auf betbeti ©eiten,

b. einer am ftutjd'eibccf bejw. an bcr gähne petjlrBbat

angebrachten l'aterue mit grünen ©djeeben.

©efonbere pflichten ber Drofchfen-guhrhert 11'

8 0. Der Drcjdjfcnfubrberr ( ©eftfer ©ber f>äcbtet

ber Drofebfe) ifl bafür beranlwortlnh, baf? btr gabt

preieanjeiger richtig funettonirt.

3fl eine guncttoneflörung bee gahrpreieanjeigtt«

cingetreien, jo bat er bie Drofdife unoerjüglirti unb W
jur ©ejcttigung ber gunctienefterung ober erferber licht11

gatlee bie ju ihrer Sluetüftnng mit einein anher«

gabrpreieanjeiger (88 2 unb 3i autf bem ©etriebe !*

jieben.

©efonbere 'Pflichten be» ßutftbere.

8 7. Sßirb bie Drofebfe oon gabrgaflcn befeb 1 -

fo hat ber ftutfdter ben gabrpreieanjeiger fc nach f«

jur Slnwenbung fommenben lare (8 13) einjuficlltii

unb bie gähne, währenb ber Dunfelbeit auch bic ae

ihr angebrachte Vaterne (8 5) ju fenfen. Die f<

flimmung bee 8 40 Slbfafc 0 bee Drofdfcn pol'! 1

’
1

'

MeglcmentP pom 20. Januar 1873, nach weichet bet

eine Drofdife ©efleffcnbe auf iüiinjdi unentgeltlid nJ“
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bem SInfangepunft brr gabrt mitjuncbmen ift, fmbet

feine ?lnreenbung.

gabrt ber SBcfieÜer nicht mit, je ift ber Rutjdjn

erft nach Ablauf ber in bet genannten 2)efhmmung ge*

bauten 5 füftnuten berechtigt, ben 'preieanjeiger auf

bie einfache Tare (1 bi« 2 perlenen) ju ftellen.

Semmt reabrenb ber gabrt eine anbere Tare
jur 2lnn-enbung, j. 2.'. burch 23ermebrung eher 93er*

minberung bet 3aI>* ber gabrgäfle, beim Uebertritt auf

brr Tagee* in bie fRacbtjcit (iicbe Tarif), beim lieber*

jepreiten bet ©retijen beb Trojcbfenpclijeibejirfe SPerlin

1 $ 11) ebet bet ber fRücffebr in benjelben, bei ber Stuf*

nabme een ©epäd u. j. re., je bat er ben gabrpreie*

artjetgtr jefert auj biefe Tare umjujchalten unb gleich*

jeittg ben gabrgaff auj bie erfolgte Umjcbaltung ber

gabrpreiejchttbe bejenbere auimerfjam ju machen.

39ei eintretenber Tunfelbeu bat er bie verfleHbare

l'aterne 8 5 ju erleuchten unb für ihre genügenbe

Telligfetf ju jergen.

Unmittelbar nach 23eenbigung ber gabrt bat er

ben gabrpreieanjeiger aubjujdjalten, bie gabne fenfreept

ju gellen unb auf bieje tm galle ber Tunfelbeit bie

rerflellbare baterne ju fteefen.

§ 8. 2>ie gahrpreiejcbeibc, ioreie ber im Innern

bet Trojebfe angebrachte Tarif bürfen reabrenb bee

betriebe e ber Trojebfe nicht verbreit recrten.

8 9. Ter Suijeber ift verpflichtet, reabrenb bee

Stiricbee ein ©remplar btejer Skrorbnung nebft Jlnbang,

beflebenb aue Tarif (8 13), einer amtlich beglaubigten

Sarte bee Trejeblenpelijribejirfe Berlin (S 11) unb

einer (vom Sommijjariat für cffentlidiee gubrreejen)
|

amtlich genehmigten ©ejepreibung bee gabrprcieanjeigere

jeiner Trojebfe, jeii'ie ein ©remplar ber bicjelben etrea
j

abänbemben ©eflimmungen mit jid> ju führen, in jau*

berem unb fiele leietlnhem 3uftanbe ju erhalten unb ben

?lufftchtebeamten aui ffirferbern bebuie ber ©ontrole joreie

bem gabrgaft auf bejjen Verlangen jur ©inficht verjulegen.

8 II). Ufebr ale 5 envaebiene "jferjenen (fiepe

auch Tarif) barf ber Äutjchet nicht gleicbjeitig mit feiner

Trojebfe beförbern.

3ur ©ejerberung von ©epatfftüden im ©ejammt-
gereicht von mehr ale 100 kg finb bie gübrer ber

Trojcpfen I. Rlajfc nicht verpflichtet.

Trojcplenpoli jeibcjirf Berlin.

8 11. Ter Trejdifenpelijcibejtrf ©eriin für bie

SluPübtmg bee Trojcbfcnfubrgereerbee mittelfl ber mit

gabrpreieanjeigern auegerüfleten Trofebfen umfaflt atijter

bem SBeicbbilbe ©erlin’e bie Stabt ßbarlettenburg unb

bie fWacbbarerte flieiniefenberf, ^anfore, Teintreborf,

SGBeijjenfee unb fWeu^ffleiflenjee, Toben-Scbcnbaujcn,

VJicbtenberg, SBilbelmeberg, Stralau, JHummrieburg,

Dtirberf, Tempelpof, Scpöneberg, Trutjtb*3BiImereberf.

Tie ©renjen biejee ©ejirfö finb auf ber biejer

©erorbnung ale Slnbong beigefügten, amtlich beglau*

bigten Starte näher bezeichnet.

Tie etreaige Jlbänbertmg ober Jluebebnung biejee

©ejirfe erfolgt burch ©efanntmaebung bee S dinglichen

yoltiep'Ptäfibtiime.

Sterlingen im ©etriebereerf bee gahrpreie-
* anjeigere.

Tritt eine Storung im ©angreerf bee gabrpreie*

anjeigerd ein, reäbrenb fid) bie Trojebfe im betriebe

befindet, je pat ber Sutjdjer unverjüglnp auf bem

nädiflen 'ißege nach Tauje ju fahren.

Stritt eine felde Störung bei einer gabrt mit von

gaprgäften bejefter drejcbfe ein, je bat er auf ©e<
jablung bee gaprgclbed feinen Slnjpriteb.

©erlangt jebech in jelchem galle ber gabrgaft bie

©eenbigung ber gapn, je bat ber Sliilidjer biejem ©er-

langen nachjufemmen, fefern (ich bie ttrejtbfe fenft in

vorjebriftemafligem 3u ftflnbf beflnbet. tue ^ejabltmg
ber gabrt erfolgt alebann nacb 'Waflgabt ber allge-

meinen farifbeftimmungcn für X'rejchfenfabrten.

2'ejabfimg ber tfrejchfcnfabrlen.

8 13. Cin aßen übrigen gällen erfolgt bie 2)e-

jablung ber tfrejebfenfabtten auf ©runb ber biejer

söererbnung beigefügten bejenbeten Tarife nach bem
gabtpreteanjetger.

Tie ^ejablung ctreaiger 'Trücfen* unb 2Bege^

(ßbaiijjct=) gelber fällt bem gabrgaft bejenbere jur Bafl.

8 14. Ter Suijcher "barf von bem gabrgaft nur
ben burch bie gabrpreiejcheibe angcjeigten gnbrprcie

für gcleifleie gapn ober UBartejeit (8 13) forbern.

3lt (einem galle barf er 3uj<hlägr , reelebe ber

Tarif für bie SJemtgung von Treicbfen ebne gabrpreie*

Jlnjeiger verfiebt, ober anterer ?lrt forbern ober erbeben,

gabrmarfen.
8 15. Tic 93orjdrift bee 8 47 bee Trcjchfen*

peltjei-flleglemente vem 20. Januar 1873 flnbet feine

Ünreenbung.

Tagegen ift ber Sutjdier verpflichtet, bei ©mpfang*
nabme bee gabrgelbee (8 14), fcretc im galle bee 8 12

bem gabrgaft auf bejjen Verlangen gabtmarfen (8 40
bed Trojebfen SReglemente vom 20. Januar 1873) über

ben gefammten erhobenen betrag ale ©mpfangebejehei*

nigung aubjubänbigen.

gabrmarfen, reeld'e nicht bie flhtmmer ber von

ihm geführten Tvefchfe tragen, barf er reabrenb bee

2)eiriebebienflee nidjt mit (ich führen.

Strafbeflimmungen.
8 1(1. 3nreiberbanblungen gegen bieje ^ofijei*

93erorbmtng tverben, jefern nach ben aßgemeinen Straf«

gejepen nicht höhere Strafen verwirft ftnb , mit ©elb*

bu§e he ju 30 fDfarf, an beren SteUe im Unvermögene*

falle Taft tritt, beftraft.

©ültigfeitetermin ber Sercrbniing.

8 17. Tieje Ißererbnung tritt jefert in Straft.

Berlin, ben 8. 'Rovember 1892.

Ter ^Jelijei ^.'räftbent.

greiberr von fllichtbofen.

fBefanntmacfiungcn bca v2taatefecrfttiire
bee 5Weic^ö:^oflcimtfl.
^toKvöcfch'frfcbr mii C.«f«*^latiT.

18 . 93on jept ab fönnen ')? efttaef etc ebne
SSertbangabe im ©ereiebt bie 3 kg nach Cuecne*
lanb vetjanbt reerben. Tie ^eftpadete müjjen franlirt



402
werten, lieber tic Daren unb ©erfenbungebetingungen

ertbeilen tie ©oftanfialten auf ©erlangen Auefunft.

©erlin W., 5. ©ovember 1892.

Der Staatefccretair beo ©ciche*©ofiamtd.

© c f a n n t m a d> u n g.

1». 3ululanb tft, als ju ©atal gehörig, nun*

mehr in tcn ©ieltvoftrerein mit einbegriffen Worten.

Der ©rtefverfebv mit 3*»lu,ant regelt ftd) tcmgemdfj

fortan tiirdnveg nad> ten ©efiimmungen beo ©ereine*

bienftee.

©erlin W., ben 8. ©ovember lb92.

Der Staatejefretair beo ©eidie'©oftamto.

®efannttnacbuiiften 8er ftatferlidmi
flbers^oflbireftton ju ©erltn.

lliianbringliittf Ikrfctfcnbititfltn.

HO. ©ci ter Cber^ofibireftion in ©erlin lagern:

A. in ©erlin jur ©oft gegebene ©adele:
an Sormijd) in Soinoiau 12. September 1891,

an ©imfraut tn Dobrowa (©alijien) 19. ©ovember
1891,

an Dr. Saar in ©erlin 7. 3uni 1892,

an W. N. 100 in Soltin .(©ofll.) 23. 3uni 1892,
an gbert m Stettin 7. 3uli 1892,

an etanfcfe in Süflrm IG. 3uli 1892,

an Stoflo&a in £>ainburgs<fppenterf 13. Augufi 1892,

an Scbwetjer in Vubmin 30. Augufi 1892."

II. Glegenfidnte, weldie in ©adeten ohne Auf*
jtbrift enthalten gewefen, ©ofljenbungen
entfallen ober bei b'efigen ©oftanfialten auf*

gefunben worben finb:
Erabtbalter, «ettdjen, ©erloquee, Schnallen, verfdne*

tene ©üdjer, 'Jlctenbcftc, Sorjlen, Dbürgriffe, ©otij*

tüdjer, 'Uhiftfplatten, Draht, 2ßacbetcdcn, ©Jolle,

©ratulaticnofarten, Achfclfiüde für 3ablmetfler, ©ummi*
ringe, Hmberhöechcn, «nöpfe, Daicbcmüther, ©dgel,

Strümpie, Sdjirmjpieenringe, ©tebelbefebläge, ©lefjing*

letten, ©abnateln, ©rofdjen, ©umnubdnter, Deftpflafter,

Schrauben, ©leiplomben, 3't'irnfpieen, Stridgarn,

©ufjpulver, 3 ir|ufolie, grüneo ©anb;
ferner je 1

Doiletlen*©eceffaire, ©hotographit*Album, © infei, ©lüge,

©rille, 3an fl
c
» Silbertrabtfetie, ©aftrmeffer, portier»

fchilt, ©{arftbeutel, ©laibrtemen, oergolb. ©mg, Stimm*
gabel, «tnterjchürjr, 9föllchen - ©olbfäben, Dafcbcn*

fteuerjug.

Die unbefannten Abfenter unb (figentbümer ber

X'Orbejcicbneten Sentungen :c. werten aufgefortert --

jpdiefteno innerhalb 4 Sßecben — bei ter Cber=©ofl*

tirection Schriftlich jicb ju melten. Anberenfalle werten
tie ©cgenjtdnbe jum ©eften ter ©oftunterflübungo*

faffe verweigert werten.

©erlin C., 10. ©ovember 1892.

Der «aiferliche Cber 'j?ofibtrector.

SBefanntniacbunaen brr Ätaiferlidirn
43bfrs^Jotlbtrrftioit ju Spotöbam.

©efannt inadiung.

Hl. 3n ©eubabeleberg wirb am 10. ©ovember

eine mit ber bortigen ©oflagentur vereinigte Delegra-

pbenanflalt eröffnet werben.

©otebam, tcn 9. ©ovember 1892.

©••er «aiferliche Dber ©oflbircftor.

SePönntmacbunarn
beo fiötticjlicbcii Obrr^erHatittd ju Ä*alie.

©efanntinacbiing.
SS. ©Jir bringen b;erturd) unter Sejugttabme auf

S 4 ter Allgemeinen Sorfchriften für tie conceffionirtcn

©carfjcbeiter im ©reuftifd'en Staate vom 21. Dcjctnber

1871 jur öffentlichen «enntnifj, tag ber conceijiemrtt

©larffcbeitcr (Sari Sdnilfe feinen Sßobnfib von Mieten*

irerba nad) 2rnftrnbrrft 3?.s8. verlegt bat.

Dalle a. S., ten 11. ©ovember 1892.

«öniglicbee STberbergamt.

'©efaniitiiiacbuncteit anbrrrr ®rbörben.
Die mit einem (Sinfominen von 600 ©f f. tourte

Sreiötbierarjtftelle teo .«reifee ficlbcrg «örlm mit tem

2Bobnfib in fiolberg joll jum 1. 3anuar 1893 ante:

weit befebt werten. Cualiftcirtc ©ewerber forbere ich

auf, füb unter ©inreiebung ihrer Atteflc unt einer

bebenolanfee bte jum 15. Dejember b. 3- bti nur
i
u

melten.

Äeeelin, ben 11. ©ovember 1892.

Der ©egierungO 'JJrdfibent.

^erfonflldjronif.
Der in bie Dberpfarrftelle ju Dahme berufene

Seitherige 'Pfarrer ju l'übnib, Iliöjefe ©eljig,

Srietrid) ©uflav Scheele t|l jum Superintenbt«™

ber Diöjefe ©abme ernannt Worten.

£er biobertge J'ivifiono Pfarrer ©erbart reu

ter 22. Hivifton ju ©affel ift jum ©farrer am 3«'

valitenbaufe in ©erlin beftellt worben.

Dev bieberigt ©oritbuUcbrer am lfeffing*©ipmnafiit»

ju ©erlin Augiiil «übler ift n(o ©emenibejchulletier

in ©erlin angeflclft worben.

Die bebrertnnen ©öbme, «robn, OaofowDfii

©raubt, Sßüftcned, (Sabuo, grombvlj»
nefe, ©robn, «dufer unt ©ormann fint alo

meinbejdiuOebrerinnen in ©erlin angcftcllt werten.

Die ©emeintefdmllebrerin 3*bfrl *n ® frlin ift

alo ortentlicbe Ifebrerin an ter ©irtoriafchule ebenta

angeftellt worben.

©erfonalverdnber u ngen i in ©ejirfe ter «ai fer>

lieben Cber* ©oftbireftion in ©erlin.

3m l'aufe teo ©tonatö Cftober 1&92 finb

rrnannt: jum ©oftiniveftor ter Cber»©o(tbirefiioi>»'

fefretair Arpurtb, ju ©oftfaffirern bte Cber©vp

bireftionOfefretaire ©ptereberger, Dep, “

l

bufd), 3auölv, Dppen, Steinboff unt 23in' ,r '

jum Delegrapbcnamtefafjtrer ter Dber-'^cfttncfur"^

jefreiair Schiltfopf, juCber ©oftbireftionofefrtiairen

tic ©oftfefretaire Alifd’cr, ©ajlian, ©tar ^
f '

fauche, D. Db. A. Schäfer, Schönian, ? c * lc '

C. ©. 3*4*» jum Cter*©ojtfefretair ter 'ppftfofm*3 ' 1

©er lach, ju Cber»Delegrapbenfefretaircn ter

fefretair Dugc Sch ul je unb ter lelegrappen'
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fefretmr ©djmarj, }u Cber=*poflaififiemen bie Pof!»

ajfiftcnien Pannetoi^, 9fotbe unbGbuarb ©cbtnibt;

artfleftellt: afe peftfefrelaire tue 'poflpraftifanten

©rümmleef, X>ona(iee, Gggert, fflrcfie,

©finn, Cßvoalb unb Cluaberf, ale jelegrapben»

fefretair tet Cber;Jelegrapbfnaiftftent Aaßner, ale

'pojlaffiflenten bie 'Peßann'ärter änberffon, Gtner,
3a<ban, Cbgartel, £a§ler unb ’Jßillner, bic

poftaffiflenten ©rnfl, Simmel, 9t i l rer unb
Xagc!, ale Iblegrapbenaffiflenten bic Jelegrapben»

anträrter ©anbotr, Sari ©eder, ©Ititnc,

©lumenfelbt, ©rduntg, Däbnel, Tebring,
$röbel, ©anbert, ©reibe, ©üntber ( £>anne*
mann, £urtienne, Söbfer, Srene, Srug,
9tagel, Pablfe, 9?etoolbl, ©diatlreuter,
®eerg ©dbejfler, Stbleiiencr, ©uftao Scbmibt,
©cbotteliue, ©treiter, £eiib, Jrapp, 93 o f I

,

bic pcflaiitftenten ©mit ©eder, .fjeinede unb
SBarnat;

»icbcr dtiftcflellt: ale Poflfefrctair ber 'Pofifefrctair

a. £>. £enjel;
Ocrfcfct oon Berlin: ber Ober»PcfitireftienP»

fefretair ©tein nach l'etpjig, ber sJ>oftiefvctair

£etItoag nad> Dreeben, bie ^clegrapbcnicfretaire

^leiidjcr nad) Farmen, ©runbite naib Gbemnip
unb 9loggenberg nad) ©remerbaoen, bie Cber=
Jelegrapbenalüftenten 25 bring nacb Jijern, S d) u-
mann nadj Kpeloipif unb Urban nad> £agen
(3ßcfif.), ber 'Poflaffifknt ©?rengeoiuenad> Oficrobe

(Cffpr.) unb ber Jelegrapbmaffiflcm Gifcnbut naib

Erfurt

;

rtdcb Berlin: ber pofibireftor SJeblänber aue

©pbtfubntn, bie Poftjefrrtaire ©ötteber aue

©ber lein aue ©remerbaoen, Stppban
aue Sarierube (©aben) unb Kidtter aue Dreeben,

bie Poftaififienten ©lernet aue Cjlerobe (Dßpr.)

unb 'Polte aue 3*'l*lenrota

;

in ben 9fubcftdnt> getreten: ber 'Pcftbirefter

©igmann, ber 'Pofljefretair .^obeifel (fünftiger

SBobnort ©ernrebe (£arj) unb ber £ber-'Pojlajfiftem

© tpillmg;

in ben jJfubejtdnb »erfefct: bie £ber<£clegrapben»

affiftenten ©rüpmatber unb Supfe (fünft iger

SBobnort ©öeltn);

cntlafff rt : Poffafftffent SRiemer (im SBege ber

Sünbigung;

ßeftorbett: pofifefrctair 'Kolli en.

perf onaloeränberungen im ©ejirf bee
S ammergeritbte im Konat Dfteber 1892.

I. ifficbtetlicbe Beamte.
©mannt jtnb ber l'anbgerttbteratb Sluge in 9?eu»

JRuppin jum Sammergeridtteratb; ber ©taateanmalt
beim Sammergerid)t Dr. oon SRbeinbaben jurn

Dberd'anbeegencbteratt) beim £ber»l!anbeegerid)t in

©reelau; bie ©eridueaffejforen oon fterdenbed unb

»rüget ju Slmtericbtem bei bem Jlmtegeridu in

©ottbue. ©erfept finb Per Slmtegeritbteratb Dr.

©tetfel in Sattomip unb ber JlmtPritbter Sacetpurm
in Uriefen an bae Jlmtegerubt 1. in ©erlin; ber

©taatenniralt SBiebe oom l'anbgeridit 11 . in ©erlitt

an bae Aammergeritbt. pcnfionirt finb ber ftammer»

geriebteratb, ©ebeime £ber*3ufltjratb ©pener tn

Berlin; ber l'anbgert<btc»J)ircftor ©febeo beim l'anb--

geridu I. in ©erlin; ber t'anbgentbteratb £aedel in

polebam; ber Jlmterubter £> c n rt d> e in ©rüffcir.

®er Jlmteritbtcr »on Sßilmomefi in prißwalf ift in

i^olge feiner ©rnennung jum DJegicrungeratb aue bem

juffijbienft gejdjicben. ©erftorben ift ber Sammer-
gcritbteratb ©ebeime Cber- '»uflijratb Dr. ^)inrid)e.

II. Slffcfforen.
3ti ©eridueaffefforen finb ernannt bie iReferenbare

Dr. l'iepmann, »o^ler, ©raf oon ©ibmcrin,
Dr. 9fiiarb, Dr. 3arocjinefi, Karggraff,
Dr. ^erj, Sragenberg, ?lrter, Dr. ©öttitber,
Dr. £ugo Karcufe. ©ntlaffen finb ©iefart bebufe

llebertritte jur prooinjinloermaltung ber prooittj

©ranbenburg; i r f eilten je I bebufe llebertritte jur

allgemeinen ©taateoermaltung; Dr. Cbnc^eit bebufe

Uebertrine jum Sonfularbtenft.

II. 9{rd)teantvä(tr unb 3?otare.
©elöjtbt ift in ber l!ifte ber 9feibteamoälte her

9Je£bteamoali oon 35cdfenb beim Sammergerid)t.

©ingetragen finb in bie l'ifle ber 9fed)teamoältc ber

9ieditearm'alt ©rünftbilb in ©efnbaufen, ber 9lecbte-

anmalt ©eroe in Ülltona unb bie ©criddPaffeffcrcn

Dr. Slbam, oon 'Plalef-pobfaofi, £>ffingboff,
Dr. tserjfelb, 3anfen, Dr. ©djinfel, Dr. Sllpbone

Slleranter bei bem i'anbgerid» I. in ©erlin. 3unt

9?otar ifl ernannt ber 9fccbteanma(t »vri? in Güßrin.

V. üfefetenburt.
3u Stefereribaren finb ernannt bie bisherigen

9leduefanbibaten (Reumann, ^edca, 'Pfennerfe,

^aber, 2öirtb, ©runom, ©eine, £>af jelbatb,

Viebfnedrt, ooiiüerfen, ^leijdier. llebernomtnen

finb Sraenfel aue bem ©ejirf beb Cberd'anbeegeritbte

in ©reelau, 9lacbnicl aue bem ©ejirf bee £ber*

Vanteegeridjte in ©tettin. SBerfefit iß oon ©rüntng
in ben ©ejirf bee Cberd'anbeegeridite ju flranffurt

a. Kain, ©ntlaifen jtnb Dr, Sutben bebufe lieber»

tritte in ben beberen ©enoaltungebienft; ©i e b I i i d)

bebufe llebertritte in ben beberen Karine»©em'a!tunge*

bienß; 9famm auf feinen ülntrag.

V. ülutfeantuältc.
©mannt ftnb ju Aorftamteanmälten ber ftanbee

berrlitbe Cberförfter ©ernbarb in Vieberoie für ben

ftanbeeberrlicben Scrftbejirf Viebcrofe ttub Kotbltb, ber

Söniglitbe Cberförfter ©ilere ju Sorßbnue 25rieien

für ben Söniglittcn ^orftbejirf 25riefen, ber Söniglitbe

gorßaffeffor 25ittmar in •f'ocbjeit, für ben Söniglidien

gorßbejirf ^otbjtit; ju ©telloertretern ber Jlmte=

amoälte ber 9lentier 2llbert ©raebirfoio in ?llt=

Canbeberg unb ber ©tabtiefretör ©leier in ißriejen.

VI. sSubaitcrnbcduttr
©mannt ftnb jum etatemaßigen ©crid)teocUjiebev

ber ©tilitäranirdrter ©nenftb bei bem Slmtegertcbt in
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©troupberg; jum etatomäftigen ©üreaunifificnten fei

bem £tabrooigtei^@efängntjt tu ©erlin ber Cberaufieber

b erftmann in ®?ünfkr in 'Ißeftfaten. 2Jerjf(<t jtnb

»on ber Staateanmaltldiaft in ©üben an bad l'anb-

geridu II. in ©ertin, 'Paa$ »an £emplin an bat

i'anbgeritbt in Weit IRuppin, £irldt pon Setlow nads

bie ©eriditojdireibfr 'Panfotv pon Griebel nad> 5\orft ©ranbenburg a. b-, Srenbt oon Sßriejen an bat

9?.-?., Säte! pon Sortf 9t.*C. nad) Griebel, ©örner Vanbgericbt I. in Berlin.

mufttpftfunfl oon giuolanbern aus ferm 3teicb3ftebtetc.

Warne nnb StanO
|

Stltcv nnb Jpfimatb Otrnnb »fbätbt, !

®«*»»

's
-

«3 1

at
|

1

Ott Slntflefticfenro.

2. 3.

><v

®iittniuna.

4.

wtld>f ble «“'»e'fnnfl RMWi jn(,,

bftiblcfien bat.
j

‘örjcttnfirf

5

'

G

lj Florian ftid)t«er,

£dmeiber,

3cfef ftneup,
©ictnbauer,

21 u f ©runb bco 5 3Ü2 beeStrafgei
geboren am 4. 4)iai Uanbjtreid'cn,

1850 ju ©rafengrün,
1

ortäangebörigju6anb<

au, ©ejirf yiatt, ©ob-
men,

gebaren am 18. ©Idrjbeegleicbcn,

1873 ju 'IWavburg,

Cefterreicb, öfterrcidn-

|

idjer ©taatoangeborig.,

©tuarb Ctibmig, geboren am 27. Jlprii ©etteln,

1858 ju öicbborn,

©ejirf ÜRömcrftabt,.

IWdljren, orteanfjebörtg

ebenbajelbft,

geboren am 30. 2lugu(H.'anbftreidien,

1870 ju ©ien, orlo-

angebörig ju ©ubmeio,

©bbmen,
Engelbert £ <b tp a r j ,

geboren am 24. 9lC'ibedgfei<benJ

pcmber 1855 ju ©a-
ranb, fiotmtat 2?ibar,[

Ungarn, erioangcborig.

ju ©cboberöbotf, ©e-j

jirf Srumau, ©fbmen,
48 3ab« «0/ geboren beoglcicben,

unb oriöangebörig ju

©eibereborf, ©ejirt

l’anbefron, ©öbmen,
©ie ©dnveftern, um? er- circa 31* bejicbungotrciie bedgleidien,

ebelidtte 3'ßeunerinnen 49 3i>bre af*, betbe

3obanna unb Oebanna geboren unb ortöange

2lnna 2öeinlid>,
|

börig ju l'antcrbad?,

®ejirffeilomij(bl,2?öb-

mett,

äßebergcietle,

Cltmar 9?agd,
Sellner,

Jbomntio,

©tepban ©diubert,
Sünftler,

I

e $ b u d> P

:

®tabtmagijh-at9Jürn[27.®cptenilfi

: berg, ©apern, 1892.

fiaticrlidjer ©ejirfp;

^Jräfibcnt ju IWcp,

fiöniglidi iädtfifdte

firndbaiiptmann-

iebaft l'eipjig,

iiöniglid' baperijebe

'Pplijei-Direftion

©Jündjen,

[biejclbe.

24. Cfteber

1892.

17. ?lugu|t

1892.

1 4. Cfioter

1892.

3. C hebet

1892.

Stoniglidt preufjifd'cr 7. j«*'

ifiegierungppräflbeni 1892.

ju ftranffurt a. £).,

berfelbe, 1. Jlugitft

1892.

£ierju SSier Ceffentlidte Slnjeiger.

(Sic 3ntct*ii.'m'aftuh«n betaue« für eint tmipalligt ürmfstiie 20
'ötljj)«blatlft wcrOtu fee 'Dt^tn mit 10 'bi btttdjncl. )

Sc ti^irt oon btt .Bc iiifllidtnt Wyitrnng (U 'bctttnni

ficlofaui, SöiKbOrudfrti Oft 8. ®T .papnidjtn Ötbtn.
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$f nt t ö b I a tt
ber A o ii i fl 1 i d» c H 9t e g i e r u tt g $u ^ot«bam

unb brr jötabt $rrliiu

itirar Den 25. November 1892,
58rFattntmad)ungrn

brr ftonißlidmi ÜJliniflettfit.
s3>olijfi:23crorbminfj.

'ii. Stuf ©ritnb beo 5 74 beo ©abnpelijei'tRegfe*

mentß für tie (Eifenbabnen Deutfcplanbß roni 30. 9?o-

ßemher 1885 ift mit 3uftimmung beo 9teid!ß-(Eifenbabn=

Stinte t>ic amrenbung tcr ©abncrbnung für X^eutttfce

(Eifenbabnen untergeordneter ©ebeutung rem 12. 3unt

187b, oeröffentltdu ui ^ 24 bee (Semralblattee für'

bae Deutjchr ©eich rom 14. 3unt 1878 unb in Slüd 29
beß Slmteblatttß ber Rönigliden {Regierung ju potßbam
rom 19. 3ult 1878 auf bie ßiienbabn ren ©Sriejen

nach 3a®bidenborf non mir genehmigt morben.

3uglei<h ftnb in ©emäffbeit beß S 45 biefer ©abn«
orbnung, welche mit bem Jage ber (Eröffnung beß ©e«
triebe« auf ber brjeid'neten ©apn für biejelbe in Rraft

tritt, bie nachfiebenben Snorbnungen getroffen trorben,

beren Uebertretung ber Strafanbrobung bee $ 45

unterliegt.

S 1. Daß ©etreten bee planum« ber ©abn, ber

baju gehörigen ©öfdiungen, Dämme, ©räben, ©rüden
unb fonjligen Einlagen ift ohne (Erlaubnifffarte nur ber

Slufjtibtßbebörbe unb beten Crganen, ben in ber Elite«

Übung ipreß Dtenfteß befindlichen fforftfebub-, 3®^«
Steuer^, Delegrappen«, “polijeibeamten, ben ©eamten
ber Staatßann’fflifcbaft unb ben jur SRefognoejining

bienftlicp entfenbeten Cfjtjieren gefkttet; habet ift jeboth

bie ©eiregung rrie ber Elufentbali innerhalb ber Stapr«

unb {Rangirgleije ju rermciben.

Dae ^Jitbltfum barf bie ©abn nur an ben ju

lleberfabrten unb Ucbergängen beftimmten Stellen über»

fehreiten unb jtrar nur fo lange, ate fitb fein 3uß
nähert. Dabei ift jeher unnötbige Serjug ju oermeiben.

(Eß ift unterfagt, bie 2Begej<branfen ober fonfiigen

(Einfriedigungen eigenmächtig }u öffnen, ju überjtpreiten

ober ju überjieigen, ober etwa« barauf ju legen ober ju

bangen.

§ 2. Elufferpalb ber beftimmungemäffig bem Publi«

ftim für immer ober jeitmetfe geöffneten {Räume barf

fRtemanb ben ©abnbof ebne (Erlaubnifffarte betteten,

mit Elußnapme ber in Elueübung ihre« Dienfieß be>

finblitben (Ebefß her ©itlitär- unb 'Pclijeibebörbe, jowte

ber im 8 1 gebatbten unb ber Pofibeamten.

Die ©Sagen, treidle SRetjenbe jur ©abn bringen

ober baber abbolen, müffen auf ben ©orpläpen ber

©apnböfe an ben baju beftimmten Stellen auffabren.

Die Ueberwachung ber Ordnung auf ben für bieje

©Sagen befiimmten ©orpläfen, jotreit hieß ben ©erfept

mit {Reifenden unb beren ©epäd betrifft, fiept ben

©abnpolijei«©camten ju, tnfofem in btefer ©ejiebung

nicht befonbere ©orfthriften ein Elnbereß beftimmen.

$ 3. Daß £inüberfdmffen oon “Pflügen, (Eggen

unb anberen ©erätben, foirie oon ©aumfiammen unb
anberen fchtreren ©egenftänben über bie ©abn barf,

fofern fcldje nicht getragen werben, nur auf ©Sagen

|

ober untergelegtcn Schleifen erfolgen.

S 4. ©or bem Ueberjcbreiten non Straffenüber«

aängen, bei weldren bie ©abn ron ben anichlieffendcn

©jegefhreden auß nidtt ober nicht genügenb übeifeben

werden fann, b') f’fn bie Rührer ron jubrroerf unb
©ieb in angemeffener (Entfernung ju ballen unb fiep

burch ben Elugenjthein baoon ju überjeugen, baff fein

3ug berannabt.

ftür baß ©etreten ber ©abn unb her baju ge«

hörigen Einlagen burch 33ieb bleibt berjeuige verant«

trortlitb, weldiem bie Elufficht über baffelbe obliegt.

$ 5. Stile ©efthäbigungen her ©abn unb ber baju

gehörigen Slnlagen, mit (Einftpluff ber Jelegrapb*«, fß
r

wie ber ©etriebemittel nebff 3 || t
,ebör, ingleichen baß

Sluflegen oon Steinen, Jff'olj unb jonfitgen Sathen, auf

baß pianitm, ober baß Einbringen fonftiger Sahrhinber*

niffe finb rerboten, ebenfo bie (Erregung falfthen Sllarmß,

bie Nachahmung ron Signalen, bie ©erffeßung ron

Slußmeithe^otrithtungen unb überhaupt bie ©ornabme
atter, ben ©etrieb flcrenber ^anblungen.

§ G. Daß (Einffeigen in einen bereit« in ©ang
gefegten 3ug, ber ©erfußb, fnrie bit £ütfeletffung baju,

ingleichen baß eigenmächtige Ceffnen ber äBagenthüvcn,

mährenb ber 3ug ff<h nP4> ,n ©etregung beffnbet, iff

rerboten.

S 7. Die ©abnpoIijei'©eamten ftnb befugt, einen

3eben rorläuftg feffjunehmen, ber auf ber Uebertretung

ber in ben SS 43—45 ber ©atmorbnung für Deutfdse

©abnen untergeorbneter ©ebeutung, ferne her in biejer

Po(ijei'©erorbnung enthaltenen ©effimmungen betroffen

ober unmittelbar nach ber Uebertretung rerfolgt rrirb

unb fiel) über jeine Werfen nicht außjurreifen rermag.

Derfelbe ift mit ber ftffhiabmc ju rerfchonen,

trenn er eine angemeffene Sicherheit beftellt. Die
Sicherheit barf ben £öcbffbetrag ber angebropten Strafe

nicht überfteigen.

(Enthält bie ftrafbare ^anblung ein ©erbretpen

ober ©ergeben, jo fann (ich ber Scbulbige bur<h eine

SicherbeitßbefteOung ber oorläufigen Sfffnahme nicht

entjieben.

3eber ^efigenommene ift ungefäumt an bie itäcpfte
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'pofijetbeberbe ober an baä juftänbige Rönigliche Jlmldf

gericht abjutiefern.

§ 8. Een ©aftnpolijeuSeamten ift geftattet, bie

fcftgenommenen 'JJcrfoncn bureh ©lannfchaften an« bem

auf bcr Sijcnbabn bcftnblicben Slrbeitorcrfonnlc in ©c
wachung nehmen unb an ben ©eftimmungeerr abiiefern

}ii laffen. 3n bieicm ^aUe pat ber ©abnpcfijei*

Beamte eine, mit feinem tarnen unb mit feiner D teuft *

cigenjcbaft bejeidmeie ficfinebmungefarte mitjugeben,

welche vorläufig bie Steile ber aufjunebtnenben 23 er-

ftanblung vertritt, bie in bcr Wcgef an bemfelben Dage
an bem bie Uebertretung feftgefteUt mürbe, fpätefteno

ober am 23crmittag beb folgenben Dagee an bie s)3efijei*

bebörbe ober bao juftänbige .Reuighebe fttmegericht ein-

gefenbet werben muß.

§ 9. Sin iflbbnid biefer 'J3oIijei-23ererbmmg, ber

SS 43—46 ber S'abnerbnung für Deuifdie (Jtfenbabnen

untergeorbneter Sebetitung fewie ber SS 13, 14, 22
Jtbf. 2 unb 5 unb beb $ 23 beb ©etnebe-Weglcmente

ift in ben SBartcfälen auojubangeu.

fWit ©ejug auf S 136 beo ©efepeo über bie afl*

gemeine Vanbeövcrwaitung vom 30. 3uli 1883 (®ef.=S.

S. 195 unb ff.) tt'irb tiefe ^olijei*©erorbmmg bier»

bnreh jur öffentltdjen Senmnifjnabine gebracht.

©erlin, ben 12. November 1892.

Der ©imfter ber öffentlichen Arbeiten;

Stffamitinacbuncjrn
br« ftpitiultefoen tHfftirrunßO^räfibtntfit.

©cfanntmacfning.
293. Daö unter bem 8. v. ©?. (Srtrabfatt jttm

Slmtbblatt «eite 433) veröffentlichte 23erbot ber Sinfupr
unb Durchfuhr von gebrauchter feib-- unb ©ettwäjcbc,

gehauchten Stletbern, labern unb l’untpen aller 3lrt,

frifebetn ®emüfe, Cbft, Butter unb fogenanntem 2Bciep-

föfe aub ben W ieberlanben für ben Umfang beb

Wegierungebejirfo 'petobam tvirb hiermit aufgehoben.

'JJotobam, ben 19. November 1892.

Der SHcgievungb 'lHäftbcnt.

«raaitiniiitiee (Renmlfpnfulat.

293. Dem nach Sinjiebung bee ärgentimfdjen

©eneralfonjulatö in firanffurt a. sSt. febon früher nut

bem Wcidieereguatiir auegeftattetett Slrgentinifchen ®ene=
ralfonjul in Hamburg, Dr. 30^ firanciäco l'opej, ift

neuerbingb bab ganje @ebiet beo Deutftften Weiche alb

Jimtobejirf jugetbeiit werben.

*J.'otobam, ben 19. November 1892.

Der Wegierunge-yräfibent.

130 iljitrf 23e Ipbitimcg,

294. Der £*anbelemann Ctto SMpelberg auo
Sieni? ift in ber 'J?aebt vom 29. )tim 30. Cftober b. 3.

auf ber Wücffabrt von ©erlin jwijcbcn firanjöfiieb*

©ucbbolj unb Seböncrlinbe getobter unb beraubt worben.

Der 23erbocht ber Dbäterjcbaft richtet fich u. 31.

gegen bett
j 3- flüchtigen Döpfer Hermann £abn auo

Weu-Söeifjenfec.

5ür bie Srgreifung beO tc. f^abn wirb hiermit

eine ©eiabnung von <?inl>unbrrtunbfänf)ig fKarf

attegefeht.

^otebam, ben 21. Wovember 1892.

Der Wegieriinge-^räftbent.

Serbot ber ©iebmarfte.
293. SBegen ber noch immer ftarfen Serbmntttj

ber ©faul* unb Jtlaueufeuibc werben gemajj S 64 bet

ünweifung beo ©unbecratbe jur Jluefüprung beo Steh*

feuctengefepee im Wegicrungobejirf 'petobam auch tit

für bie 3ett vom 30. 3Jooembrr bi® 31. De*

getnber 1892 angelegten SJiebutärftc Oerboten;
beogteidien wirb für bie innerhalb biefer ft«

-

finbcnbcit flemi ich fen sKärfte (Step- unb gierte

mörfte; Rrum- unb ©lebmarfte; Rram*, 23ieb* tat

©letbemärfte u. f. w.) bei 21uftrieb Oon sESirber*

fäuern unb -Schweinen oerboten.
'potebam, ben 21. Wovember 1»92.

Der Wcgierunge ^räfibent.

Sieb feu eben.

290. fteftgeßellt ift bie 2)?aul* unb ä lauen

feutpe unter bem Schaf* unb Wmbviebbcftanbe fee

Öerwerf® ©ergpaufen, Rreio 3lngermünbe, Na

Rüben tefl ©auergutebeftgerö ©rebereefe ju ©lunf

berg, bce 'Fcüblenbefihero ©ropfreuj in Reumann*
fee, beo !8aucrgutobefihere Scbneiber in Wtebtf*

Schönbaiifen, bee jitm Wittergute ff riebrtchöfelM

gettörenben 23orwcrfe ßarloborft, unter bem Simf

vteb bee 23aiiergutobcfi?erc Örcberecfe unb »offatpeo

Neblig in h'öbme, beo VtcferhürgerS ®utfe in Öerna«,

beO Roffdtüen Teufel in Webfeibe, beo ©auergutt

befifero Wauch unb Rotfätben 'Hielte in Jpönow, »nt»

Wieberbarnim, unter bem SRinbvieb beo ©auern finde.

2'up unb ©aftwirtbö l'tibwig Uutter in Danewtb, W
Witterguieö unb beo Säuern Rerftcn ju £irfcbfelte,

bee ©iiteo Rlofterborf, beO ©auern Vebmann i*

Sßegenborf, beo 2lcferbürgero ^nnje in 2SerneBiben,

Rrcio Cberbarntm, beO Rofjätben 3ultue S3olff_ant

©übnero RarraO in Wagon*, bce l'cbngutehefi?«*

-ftartmann in j)faffcnborf, bcO ©utobefigere twl

in ©ittbow, beo ®cmcinbe*©orftebcro Woad i»

@örjig, beo ©übnerO ftarl Wferten in Cangetoajl*

Hreio ©eeOfow-Storfow, beO ©auergutebefifer« Sag

©anbei in Staafen, beo Sduinhoinbo eebwar} w

©eep, beO SehmiebemetftcrO Siemert in larmora,

ber ©auern Schubert unb 'priffow ebenbafelbft, b«

©meo ^arep, RreiO Cftbaveflanb, unter bem Stinf*

vieb bee ®ute* unb ©emembebejirfe Stülpe, Urne

3üterbog-h'ucfenwaibe, beo WittergutcO ®r.*Spiege| !

berg, beö WitterguteO Sremjow, in ^ebwigibtl*

bcö ©auerbofobefifero fiibian unb beo ®ut« in

Dauer, beo ©auergutebefiferO SBegener in SSiomai,

beo ©mOpächtere ©eder in Wofentbal, ber Dontimm

Woliwip unb Sdimarfow, unter ben Schweinen f«

Arbeiter auf 3u£ferfabrif in ^renjlau, unter f« 11

Schafen beO Donttmumc SB oll in, bei ber Ruh

SchmiebemeifterO ©rauer in ^epborf, Sbrri® ^5rrnjl‘ltt'

Diaitized by CjOOqIc
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unter bem Sfinbricb bee SRittergutepdcbterb täflet in

£>oljbaujen, beb ©iüblenbcßfere Rcmpt in A' u «f u cf 0

’

müble (jur Wem. ©raboto bei ©lumentbal gehörig),

unter ben Rüben bee ©aßtrirtbb grif in ©rebbtn,
Rreib Cßpngnif, beb dauern ©obnfaef in ©anefelb,
beb Roffdtben (Ibert in ©eblgaft unb ©raueteibeßfere

©ipünemann in £arclberg, Rreib Sföcflprignib, unlcr

beni fRinboieb btr ©auerbofobcßljer Ricfchtid) unb

’Ufagbeburg tn ©ütergoe, bee ©übnerb £oenon’, ber

SSitttpe Vaurijcb cbenbafelbß, bee ©auern ©dtrarfc
unb •J'alrbauevn Poren} in ©r. «Rienif, bee To*
miniumb Tieberbborf, ©auerbofobeßberb Mennig
ebenbojelbß, unter ben Rüben ber Gclonißen ©dimdbiefe,

©6tfcb, gretbanf in gablborß, bee Raufmnnne £abieb

}u Trebbin, Rreib Tellen’, unter bem SRinboieb bee

®emcinbe--©orßebere Rreujfelb unb ber SJBittrre Tabmo
in £>inbenburg, Rreib Templin, unter bem JRinbPicb

beb SRittergutee 'JMeffoto, Rreib

Grleftbcn iß bie fDiaul-- unb Rlauenfcudie
in 9?i e ber 1 anbin mit Slubnabme unter bem fRtnbpieb

bee dauern ©runon? baielbß, in £erjfprung unb

©tbmargcnborf,grrbereborf, Gruffoto, 9? e r t i ^

lern, SRagöfermüble unb £einereborf, Rreib

Slngcrmünbe, unter bem SRinboicb bee Roffdtben gabn
in Tallborf unb gubrberrn ©(pulte in Termeborf,
beb ßabtiid'cn fRtcfelguieb SRofentbal, bee Roffdtben

Topfet in granj. ©udjbolj, Slcfcrbürgcre Sielip ,ju

8It*Panbebcrg, Rreib 9?tebcr*©arnim, ber Gigen*

tbümer £offmann in Sllt*grieblanb, Rar! ©ruß,
3ug. Trenele unb Pubtrig ©cß in fPfepborf, beb

dauern Slug, be
<

3??artinccui t in Pa be bürg, in Werfet*
berg, beb Roffdtben ©diüler unb ©übnerb Roppe in

Tomen?, ber Gtgentbümer ÜWeld’ert unb Neubauer in

9?ru *©arnim, beb SRittergutee ©arjau, Rreib Cber*

©arnim, unter bem SRinbpieb beb dauern SReggifdj in

Pan getrabt, beb Sfiitergutobeßfere ÜDIoebnng in

Rrügcrbborf, beb Reffät^cn ©ang, ber SBitttoe

©roefdtfe in SR a goto, beb Roffdtben Rrügev m £e*
geln, beb SRittergutcb 9Rerj, ber äßittirc Roffap in

’IRerj, in Trcbatjdi unb ©abrobt, Rreib ©eebforr*

©torfotr, umer bem SRmbpieb jämmtlttber ©eßper in

Grcmmen, ©eegefelb unb galfcnbagen, auf bem

©ipdfcrbofe beb Kittcrgutb ©farfau, bee Rönigliipen

©uteb in ©ornßebt, beb äeferbürgerb fßritjdtotr in

©auen, bei Tibjen beb ©auergutebeßperb Rroujc ju

0a ton?, Rreib Tßbapcllanb, unter bem SRinbneb im

Torfe ©oblip, ben SRinbpieb* unb ©diafbeßdnben auf

ben ©ortoerfen ©(bönbel} I., II., III., IV'. ’Äntbeilb,

auf bem SRittcrgut ©tölln, ber ©emeinbe ©tolln,
bem (Rittergut SRibbecf, unb in SDfarjabne, Rreib

Üöeftbarellanb, unter bem SRmbpieb ber ©emeinbe 3d»
nigfenborf, unb beb gleifdiermeißerb ©diroäbifd) in

3üterbeg, Rreib 3üterbcg4'm!empalbe, beb @utb>

beßperb ©tdjel in SPfarienbof, Rreib ')JrenjIau, in

£ammelßall, Pintenberg, SRc<fentbin,Rlen}en*

bof, Tüdten, SBittßotf, ©ubrotrbbof, 3 13

a

? f ^

(Slubbau), ©ramjotr, Rreib Cßprigntp, unter bem

SRinbpieb ber ©emeinben ®r.»3ßerjin, Rubblanf,

Rrampfer unb Rl.*©erge, 'IRiloir, B'tbtl/ ©up*
Ion?, Sßolfbbagen, ©teinberg, ©dm'eincfofen,
Rarßdbt, ©fanfmuß, ©r.*©erge, ©cdtin, Rreib

Sßeßprignib, unter bem fRinboicb bee Roffdtben Rrüger

unb unter ben ©d;n?einen bee ©arfertneißerb ©roft in

©lanfenfelbe, bem fRinboieb beb ©emeinbe ©er*
ßebere l'ebmann unb ©miern ©fidtaelio in ©uboir,
beb ©auerbofebeßberb ^öft in ©r. s3*elb en < beb

©attem Cebmann ju ©d*fnemeibe b. beb ©e*
mcinbef©orßeberb ^anfe in ©r. ^Jfadinoip, ber

©übner 3oejd? unb ©djulj in fRubom, ber Roffdtben

©d?u!je unb Näherer ebenbajelbft, ber ©auerbofbbeßber

SSJegener, f?übncr unb Tbiefe in ©(bönefeib, f'ebn*

ftbuljengutebeßferb J£>einrid> unb ber Sßittrre SRüIIer in

©dtdneipeibe b. P., beb ©drtnereu unb 'Diolferei-

beßferb Rönig in ©teglif, unter ben 3u
fl
cü’ien bee

jum SRittergute @r.?©eercn gebörigen ©orreerfeb

fRett-©eeren, untrr ben Rüben beb Panbipirtbb

©cblegel in SRirborf, in fRiebelßorß, ©aarmunb
unb ’Pböben, Rreib 3«udi ©eljig.

Tie ©perre iß perbdngt über Torf unb gclbmarf

’lRanbfelb, Rreib SHJeßprignig, ©tülpe, Rreib

3üterbcg Purfemralbe.

geßgeßeltt iß ber ’IRiljbranb bei einem per^

enbeten 3ud)tbullen beb ©orrrerfo ^epbemüble, Rreib

7Jieber=©amim.

'potbbam, ben 22. fRooember 1&92.

Ter iRegierungb’'J)rdßbent.

rjlcfaiinfitiadntttgeti

brr fiontftftchfn 5frigierunß.

©cfanntmatbung
wegen Sluereiei’ung eer 3in*W’eine Reibe \ jii reu S igen

Rieeetidjleiiirt'rn jwtigbaifn-VricriUt* Cbtigationen eei Cber
iOjIeRiitten Uiienbabu unt ter 3i«*i(t]tine JHeibe V tu frn

Sigen Slattml CHigalicnen ber 4>«nibutger (fiieitbabn ren IMtil.

30. Tie Btt'bitl’fine SReibe \
>

. J& 1 bie 10 ju

ben 3 Vj
#/«igcn ©ieberfibleßfilen 3*r<‘igl'i,bn’^.'rioritdtb*

Cbligationen ber Cberfcbleßfdien Gijenbabn über btc

3inien für bte 3'0 15|5m *• jonuar 1893 bio 31. Tc*
jember 1897, nebft ben Slmoeifungen jur Slbbebung ber

folgenben 9leibe, fornie bie 3*nbfdieine SReibe V. JU 1

bib 16 ju ben 4Vi%igen 'j.'artiabTbligatienen ber

piomburger Gifenbabn pon 1861 übcT bie 3>n i
en für

bie 3ett oom 1. junuar 1893 bib 31. Tcjember 1900

nebß ben Slmoeifungen jur Slbbebung ber folgenben

SReiße n?crben oom 5. Tejember b. 3- uf1 ron ber

Rontrolle ber ©taatopapiere pierfclbß, Cranicnßraße

9fr. 92/94 unten linfb, ©ormittagb pon 9 bte 1 llt>r,

mit Slubnabme ber Sonn* unb gefitagc unb ber lebten

brei ©ejdidftbtage feben ’IRonatb, aubgereifbt irerbeii.

Tic 3*n®id>e ine fönnen bei ber Rontrolle felbß in

(Impfang genommen ober bureb bie SRegierungo £aupt=

faffen, fornie in granffurt a. SOf. burd) bie Rreiofaffc

bejogen merben. 3Ber bic Gmpfangnabme bei ber

Rontrolle felbß münftbt, ßat berjelben perfönlid) ober

bureb einen ©eauftragten bie jur Slbbebung ber neuen

fReibe bereibtigenben Bineftbeinamveifungen mit einem

I ©erjeiebniße ju übergeben, ju meltbem gormulare ebenba
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unb in Hamburg bei bem kaiferlicpen fjeftamte Mr. 1

unentgeltlich ju haben jittb. ©enügt bem (Einreicher

eine numerirte Marie aie (Entpfangebeftbeinigung, fc

ifl ha« Skrjeicbnifj einfach, »rünfdjt er eine auebrfletliche

SPejcbeinigung, fo iff ee hoppelt oorjufegen. 3n lejtterem

Falle erhalten hie (Einreicher bae eine (Eremplar, mit

einer (Empfangsbescheinigung oerfeben, fofort jurücf.

Die Marie eher (Empfangsbescheinigung iff bei ber Sluc*

reichung ber neuen 3'nflicbetne jurücfjugeben.

3n 2cf)rtfttofd)fef farni feie ft untrolle
feer 2taatepapiere fid) mit feen Inhabern
feer 3inöfd>einantt>eifunflen nieftt einlaffrtt.

SBer bte 3>nöWle'ne burd) eine ber ebengenannten

fProocnjialfaffen bejieben will, bat berfelben bie ?ln-

meifungen mit einem hoppelten SBerjeidtntjj einjureicben.

Oas eine Söerjeichnifi wirb, mit einer (Jmpfangebejcbetnu

gung oerjeben, jogieich juriief(gegeben unb ift bei äus-
hdnbigung ber 3i"sf<heine toieber abjuliefern. Formulare
ju biejen Skrjeichmjjen jtnb bet ben gebuchten fpro*

oinjialfaffen unb ben oon ben königlichen «Regierungen

in ben Elinteblättern ju bejeichnenben jonfiigen kaffen
unentgeltlich ju haben.

Oer (Einreichung ber Obligationen bebarf es jur

(Erlangung ber neuen 3'nefd)eine nur bann, menn bie

3inojcheinamt'eijungen abbanben gelommen jtnb; in

biejem Falle jinb bie Obligationen an bie Äontrolle ber

Staatepapiere ober an eine ber genannten «Jrooinjial*

fajjen mitte© befonberer (Eingabe einjurenben.

9?erlin, ben 8. Mooember 1892.

königliche £auptoermalnmg ber ©taatöfdmlben.

Slorftebenbe 3?efanntmachung mirb mit bem 8e

merfen jur öffentlichen Senntnifi gebracht, baji Scrtnii

lare ju ben Skrjeitbmfjen non unjerer £aitptfajfe, bt«

königlichen kreis- unb fjorfifaffen unb ben königlichen

£>aupt<©teuer:8emtern bejogen trerben Fönnen.

^otebam, ben 17. Mooember 1892.

königliche «Regierung.

©efanntniaeputtflen fee« ftonifjltcpeti %4oli;ri>

^räfffeertten ju ©erlin.

113 . Söelanntmachung.
1 ) Das Ißorfchleujerecht an ben im ^olijeitrjitl

oon ©erlin bcjjnblichen Schleufen mirb ben Damp-

jehiffen mit ihren in ber ©dtleufenfammer jugletcb mt

ihnen «JJlajj ftnbenben Anhängen täglich nur einmal g
S?erg unb einmal ju Thal gemährt. Oie bem Jenem
oerfehr bienenben Dampfer merben oon biefer 8t

jehranfung beö SBcrjchleujerechto nicht betroffen.

2) (Ein Sluenabme tritt ein, menn bie gejchlepbl«

gabtjeuge nachmeielich bereite oon ihrem Jlbfahrrtettt,

ober hoch minbefiencJ 30 kclomcter gejchleppt roorbrn

jtnb unb bie 5a|>rt unterbrechen mußten, trreil ibt

Scbleppbampfer ber Serhältnijje ber btefigrn fflafir

ftrajjen megen mit einem fletnen Dampfer auejuiotchiflii

mar, oorauegejeht, ba& bte Fahrtunterbrechung an0er-

halb beö ©cbleufenrangs ffattgefunben bat.

3n btr 3( i* Sonnenuntergang bte Sonttm

aufgang hört bae 'Dorjchleuierecht für alle, audt kt

«Jcrfonenbampfer auf.

©erlin, ben 18. «Rooember 1892.

Oer «JoIijei-'Jräfibent.

11 9 . «II nbang jur 'Volijei^SerPtfeitunft oom 8. fe. 3JttP.,

betreffenb Einbringung unb Sknugung oon Fahrpreie-Elnjetgern trn Orofchfenfubrgemerbe, ©tücf 47 ©eite 490/491

beö 9?egitrungs*Slmteblattte.

Xatif
für Orojcfafen 1. klaffe mit Fabrpreisanjeiger.

Tic Trcfdilf 1. klaffe leiget hei 'Pefcrteruiici
für bif Ghntbtorf
ven 50

für it ftrstre

10 ¥ft«*i<l

t'cn l—2 ^erionen « mit ©epäcf bt$ ju 25 kg ®ejammt=
I. (Einfache Tafte.

bie 800 «Meter

SBegjfrecfe.

II. @rt>dt>te Tape.

bie 600 «Meter

bie 400 Mettr

SBegffretfe.

bie 300 Meter

oon 3—5 'Jerjonen »• mit ©epäcf bie ju 25 Lg ©ejammt
gtmiebt, am Tage •>.

1. oon 1—5 ^erjonen * mit ©epäcffHicfen oon mehr als

25 ©ejamintgemicht

Söegffrecfe.

III. doppelte
*«pe.

j

2Begffrecfe.

2. mährenb ber fRad» *>• oon 1—5 'Jerfoncn mit ober ohne
©tpaef

bie 400 Meter
2Begffrecfe.

bie 200 Meter

SBegjlrede.
3. bei Fahrten oon ben (Eifenbafmböfen '• menn bie Orojchfe

bajelbjt mittelft ber SMechmarfc erlangt ifl, oon 1—5 $fer-

jonen mit ober ohne ©epätf

4. bei Fahrten auf ©trafjen te. außerhalb bce Orofchfenpoltjei-

bejtrfe ©erlin 11 oon 1—5 Jcrfonen mit ober ohne ©epäcf ]
€ Digitized by Google
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I a r i f
für Drojcbfen II. ftlaffe mit ftabrpreiöanjeiger.

lie $rcfdjfe II .gingt leifttl bei SWcrberunii
für bie O'runftn re

von 50 ^.iftnitiei

für je fernere

10 itfcnnü;

oon 1—2 perjonen » mit @epäd bi» ju 25 kg ©ejammt-
I. <?infa4>e ^are.

gewicht am Dage t>. bi« 2000 Bieter bi» 400 Bieter

oon 3—5 perjonen » mit ©epäd bi» ju 25 kg ©ejammt--

Sßegftrecfe.

II. SrhffNt .

2ßegffrede.

gewicht am läge >• bi» 1500 Bieter bie 300 Bieter

1. oon 1—5 perjonen » mit ©epädjlüden oon mehr al»

25 kg ©ejammtgewitbt
2. wäbrenb ber Bad>t b oon 1—5 'perfonen mit ober ohne

3Begftrede.

III. Dohpelte
*«5e.

.

UBegflrede.

@epäd !

3. bei ^ährten oon ben Sifenbabnböfen trenn bie Drofepfc
bie 1000 Bieter

^

SBegffrede.

bie 200 Bieter

Sffiegffrede.
bafelbft mittelff ber Bfecbmarfe erlangt iff, oon 1 - 5 per*

jenen mit -ober ebne ©epäd . . . .
•

4. bei Rabrten auf Straffen sc. aufferbalb de» Drojchfenpolijei*

bejirf» Berlin •* »on 1—5 'perfonen mit ober ohne ©epäd

ftür SEBartejeit berechnet ber ftabrpreie SInjeiger brt ollen ftabrten, ebne Sluenabme, nur 10 Pfennig

für fe angefangene 4 Bitnuten, demnad) 1,50 Biarf für eine »olle Stunde.
» ftür ein Äind unter 10 3abren in Begleitung Srwacbfener iff gabrgelb nicht ju entrichten,

jwei ioltber Äinder gelten einer, frei ober vier Äinber ober jwei erwaepfenen perjonen gleich-

!> Die fjlachtjeit ttmfafft:

1) in ber 3**t »om 1. Slpril bi« 30. September bie Stunden »on 12 Uffr Bacht« bie 0 Upr
Blorgen«;

2) in ber 3«* bom 1. Cftobcr bie äum 31- Blärj bie Stunben non 12 Ubr Machte btd 7 Ubr
Blorgen«.

• Sin 3u f(blag für bie Drofthfenbledsmarfe wirb nicht erhoben (S 14 ber Berorbnung).
it. £er Drofchfenpolijeibejirf Berlin umfaßt auffer bem 2Beithbtlbe Berlin» bie Stobt öborlottenburg

unb bie Bachbarorte Beinidendorf, panfow, £eineretorf , Sßeiffenfee unb BewSßeiffenjee, Doben-

Stbönbaujen, Vicptenberg, SBtlbelmeberg, Stralau, Bummelebtirg, Birdorf, Jempetbof, Schßnelcrg,

Deufjch=2Bilmer»derf.

Belanntmatbung.
115. Stuf ben Beritht »om 17. Oftober b. 3- will

3<h ber Stobtgemeinbe Berlin jurn 3>»f(*e ber Slu«*

fübrung de» prejefte» für bae Babialjpffem XII. ber

Äanalifation oon Berlin auf ©rund bee ©efe^e» »om
11. 3uni 1874 (©»jef-Sammlung Seite 221) hiermit

boe Stecht oerleiben, bie ju ben Leitungen (ftanäle unb

Drucfrobr) erforberlichen, auf ben anbei jurüdferfofgenber.

planen in rotber garbe bargejlelltcn flächen ber Strafen

10, 14 unb 19 ber Slbtbeilutig XIV. de« Bebauung«;
plane» »on ben Umgebungen Berlin’», jorrie bie ferner

benötigten, im 3u
fl
e ber lefstgenannten beiben Strafen

liegenden flächen be» Borbagener SEBegee unb ber

i^ranffurter SlUee im fflege ber Snteignung ju erwerben.

©« gejehiebt bie» jedoch nur unter ber Bedingung, ba§

bie Stabt Berlin, joweit e» fith bei ben ju enteignen^

ben flächen um fünftige» Straßenlanb bandelt, jene

flächen ben betreffenden Gemeinden auf Bedangen
jederjeit ju bem Snteignungepreife ohne 3'neoergütung

wieder jum Sigentbum überträgt, fobalb bie Straffen^

anlage erfolgt. 3n biejem ftaUe bleibt da» ben ®e*
meinben ju Übertragente Sigentbum durch da» Bor»

banbenfein unb ben Betrieb ber in ibm befindlichen

Anlagen bee Badialfpffem» XU. belafiet.

Beue» palai«, ben 20. Cflober 1892.

ge}. iRJilbelm R.

3ugleith für ben Bltniffer für ffanbrnirthfehaft sc.

ggej. ®f. Sulenburg. Db**f* n - ®offe.
Sin die Blinifler de» 3nnern, für Panbwirtbfchoft,

Domainen unb ftorflen, ber öffentlichen arbeiten unb
ber geijUitben, Unterricht«; unb BlebicinaUSlngefe;

genbeiten.
* *

*

Borffebenber atlerböcbfter Srlaff wirb, in ©emäff.'

beit bee 8 2 de» Snteignungegejefse« vom 11. 3uni
1874 hierdurch jur öffentlichen ftenntniff gebracht.

Berlin, den 19. Boocinber 1892.

Der Polijei^präfibent. greijierr »on Bichtbofen.
Digitized by Google
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$c(anntnid(ttnnt) üfrrr flnfhftuiui ree £*frM* <ut Hin unt Turctv !

Tnhr ren @4fßriiftäitbfa au<« ^rn tUi>rrr!ant>en.

116 . äuf Slmrcifung ter jujiänbtgcn £>erren IRt»

niffer wirb tat mcinerfeite oin 12, Cftcber 1892 in

Jd 242 tce amtlichen Slnjcigcre jum ©erlincr 3ntcHu
genjblatt rem 15. Cftcber tinb in Stücf 43 tce Sinne’

Mattes rem 21. Cftcber b. 3s. für bie •sJtaPtbejirfc

©erlitt unb Cf barfottetiburcj erlogene ©erbot
btr <5in= unb Durchfuhr ren gebrauchter t'eiM unb

©etttrafebe, gebrauchten Sintern, £abern unb Pumpen
aller Slrt, friftbem ©emüje, Cbfl, ©uttcr unb joge-

nanntem 3Beid>fäfc au« brn 5Ztrberlanben hiermit

triebet aufgehoben.

Berlin, ben 19. fRercmber 1892.

Der polijcbpräftbent.

©efanntmachung.
1 17, 2Ue IRittel gegen bie reijtbicbenften Je*mit;
franfbeiten preift ncuerbinge eine grau Ilnna
SHuppert ihr Sk In ionle in ben jageeblättern

an. Dich ©cbeimmittel beliebt aus einer Pöjung ren
Ouedftlbctcblorib (Sublimat) in Ißaffer unter 3ufaf«

ren etwae ©(peerm unb tft leitbt parfütnirt. £e wirb

in glafd>en ren 210 ccm 3nbalt jum Pretfe ren
11 3Blart feitgebalten, trabrenb ter reelle IBcrtb tee

3nbaltee einer glafdie ettva fünf %)fennine betragt,

©orflebcnbee wirb jur Ißarnung tce publiftime picr^

burdj befannt gemacht.

©erlin, ben 14. florember 1892.

Der pelijcOpräfibtnt.

©rfanntmaebunarn brr ftatfrrlicbrn

45brr*^Jofibtrrfttnn ju $>ot«bam.
84. ©ei ter Saiferlid>en Cber peßbireftten in

^>ot«bant lagern naibbcjciebnetc poftienbungen unb

©egenftänbe tc., welche ben Slbjentern bj. ben (Sigcn-

tbütnern nicht hoben jurüefgegebett trerben fennen:

A. p oftanweifungen:
1) 13C73 aus Spantau 1 rem 30. Jlpril 1892

über 95 IR. 80 Pf. an Rechner in Spanbau,
2) J\f 800 aue 3effen rem 11. Slprtl 1892 über

6 IR. 40 *pf. an £enide in ©erlin.

B. ©ewöbnlicbe ©riefe mit IBert hinbalt:
1) aue ©ernau (IRarf) rem 26. September 1892, an

grau Deuticbmann in ©erlin; Inhalt 1 IR. in

in ©riefmarfen,

2) Que Spanbau 1 rem 2. Ofteber 1892 an ®rnfi

3acbariae in f'ilteebeim; 3nbalt 1 IR. 20 pf.

in ©riefmarfen,

3) aue 'Jfeuruppin rem 22. Cftcber 1892 an Johanna
©ufje in Dortmunb; 3nhalt 50 'Pf. in ©rief=

marfen,

4) aue 'Prcnjlau rem 2. Ilerember 1892 an ftu*

fdnnefi in ©erlin; Jnbalt 3 IRarf in ©rief*

marfen*

C. Pefe iff aufgefunten trerben:
1) ein 3»re«marffitücf, aufgefunten im paefetbanb*

tragen tee pejiatme in petetam am 12. Sep=
tember 1892,

2) eine filberne ©reche, aufgefunten im Padetbanb

tragen bee peffamte in ©teewen am 18./19. Slu

guft 1892,

3) ein Paar IRambeilrnfnepfe unt ein Jpemtrnftierr,

aufgefunten am 18. September 1892 bei Slnfunit

tee 3ugee Jl'f 8 in Ueuntppin in ter Pcftwagcn

abtheilung.

I). Sinfdtreibbricfc:

1) aue Spantau 1 rem 21. 3uni 1892 ,.V 611 an

gricbrtcb Scbulj bei IReiflcr Seiler in Spantau,

2) aue Petetam 4 rem 5. 3uli 1892 ^ 896 an

bie Drabtfpimiereibefdjerin grau äßw. IRüllcr

in IBilbparf.

E. paefete:

1) 369 aue örfner rem 2. Slugufi 1892 an

'JRar Cuanbt in (Srfner.

Die unbefannten bej. mein etmittelten SlbjctUtt

cber (figentbümer ter rerfiebenb bcjcicbnctcn Peftfen

tungen unb ©egenftänbe :c. irerten aufgeferbert, binnen

4 SSed'cn ihre jtnjprüebe gcltenb ju machen, Intrigen

falle mit tiefen Sentungen tc. nad* IRapgabe ter ge

fcplichen ©effimmungen rerfabren trerben wirb.

Petetam, ben 17. Ifonetnber 1892.

Der Jlaiferlid'e Cber^Pefitireftor.

©efcinntmacbutiftcn Pr« ftuniftlicbrit

^)routitital:3d>ul5ÄoUerttuti«e.
©efanntmachung.

47. Die Aufnahme = Prüfung am SJnigltcfren

Sdiutlcbrcr Seminar ju Ueu-SRuppin mirt rem 8 . bie

10. 3Rdr) 1803 abgebalten trerben. Die Sin

mettungen finb bie )Utn O. Februar 1893 an

ben i'errn Seminar Directer £effmann etnjurciebtc

unt benjelben beijufügen: 1) ber VebcnPIauf, 2) btt

©eburtefchein, 3) ber ^impffthein, ber fRcraeematien?

fd>ein unb ein ©ejuiibbeiteatteft, auegcficllt ren einem

jttr gübrung cineo Dienftflegele berechtigten Slrjte, 4) ein

amtlidiee gübrungoatteft, 5) bie örflarung tee ©ater»

eher an teffen Stelle tee fRäipfhtcrpflichteten, bap et

tie IRittel jtnn Unterbalte tee Slfpiranten trabrenb bet

Dauer tee Seminarfurfue geträbren werte, mit bet

©ejebeinigung ber Crtebeberbe, tag er über bie bap
netbigen IRittel rerfüge.

©erlin, ben 7. Iferember 1892.

Seniglidtce prerinjiaOScbul-Sellegium.

©efanntmachung.
48. Die Slufnabme Prüfung am RemgltcPcit

ScbullebrenSetninar ju (Seepentcf wirb t>om 44. bi*

44. üÖfär; 1893 abgebalten trerben. Die Sin

tnelbungen ftnb bi« jium 40. gebruar 1893 ar.

ben ^erm @eminar«Direfter Dr. p 1 a t b einsureicben unt

tenfelben beijufügen: 1) ber Vebeneiauf, 2) ter ©ebum
jehem, 3) ber Ompffchein, ter Ucracctnatieneftbein nur

ein ©cfunbbeiteatteft, auegeftellt ren einem jur «^übruitg

eines Dienftflegele berechtigten Slrjte, 4) em amtlitb«

gübrungeaiteft, 5) bie (Jrflantng tee ©atere etrr an

bcjfen Stelle tee Iläcbftrcrpfliditeten, tap er bie IRtttfl

jum Unterhalte bee Slfpiranten trabrenb ber Dauer tee

Seminarfurfue geroäbren n’erbe, mit ber ©ejchnmguM
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ber Drtsbeberbe, bafj er über bie bajit nötbigen Wittel 150 Stücf Litt. A. ju 3000 W. = 450000 W.,
verfüge. 50 » B. * 1500 * = 75000 *

©erlin, ben 7. 'November 1892. 198 * C. * 300 * = 59400 *

Königliches preoinjial Schul KeUegium. 150 * 1). * 75 * = 11250 .

©efanntmaebung.
2f>. Jur Gntlaffungs Prüfung im Königlichen Sdiul*

lebrerSetntnar ju 9lenWnppin wirb t>om 2. bi«
8. 3Rät) 1893 abgebalten werben. 3U ti*fer

Prüfung werben aud> nid't im Seminare gebildete

Stbulamtö*Ganbibaten, welche bae jU'anjigiie Vebensjabr

jurücfgelegt haben, jitgrfaifru. Tic Hnmelbungcn finb

bi« jutn 1. J^fbruar 1893 o« uns einjiirncben

unb benjelben be.jufügeit: 1) tcr Vcbenslauf, 2) ber

©eburtsjebein, 3) bas jeugmfi eine» jur ^übrung eines

rtenftficgcls berechtigten ?irjtes über normalen ©ejunb=

beitSjnftanb, 4) ein amtliches gübrungsatreft, 5) eine

prebefchrift mit beutfeben unb lateinifdien Vettern unb

0) eine probejetebnung, bcibe mit ber ©erfteberung, baf)

fie ber Gmfenber felbftfldnbig angefertigt bat. ßrfofgt

auf bie Welbung fein ablebnenber ©efd'cib, fo haben
fieb bie betreffenben Stbulatms=3tfpiranten am läge rer

beginn ber Prüfung bein £errn Seminar*Direfter um
5 Ubr Widmuttags »erjuftellen.

Berlin, ben 7. 9?o»ember 1892.

Königliches prertnjiabvcebubSrllegium.

©efanntmaebung.

30. Jie Gntlaffunge=Prüfung im Keniglidicn Sdml-
febrer Seminar ju (leepenicf teirb born lti. bie
22. a»ürj 1893 abgebalten trerben. 3“ bieier

Prüfung werben aud) nicht im Seminare gebilbctc

Stbulantts-Ganbibaten, welche bae jwanjigfle Vebensjabr

jiinttfgelcgt baben, jugelaffen. Tie Jlnmelbungen ftnb

bi« junt 10. Februar 1893 an uns einjureidicn

unb benjclben beijufügen: 1) ber Vebensfauf, 2) ber

©eburtsjebein, 3) bae .(eitgnifj eines jur gübrung eines

Jienftfiegele berechtigten Ärjtee über normalen ©cfunb-
beitejufianb, 4) ein amtliches gübrungeattefl, ft) eine

prebefchrift mit beutfeben unb lateiniicben Vettern unb

0) eine probejeicbnnng, beibe mit ber ©erfteberung, bafi

jte ber Gtnienber felbflftanbig angeferttgt bat- Gefolgt

auf bie Wölbung fein ablebnenber ©efebeib, fe baben

fiel) bie betreffenben Sdmlamts-Slfpiranten am Jage
vor ©eginn ber Prüfung bem Jperrn Seminar Jireftor

um ft Ubr 'Nachmittags »orjitfleflrn.

©erlin, ben 7. 'November 1892.

Königliches provinjiaLSebuOKellcgium.

SefanitttnacbunQen ber Siünial. I'ireftion
ber Sfentenbanf ber Prohitt) 34ranbenburg.

©efanntmaebung.

13. X)ie naebflebenbe ©erbanblitng:

©ejebeben ©erlin, ben 12. Wwember 1892.

2luf ©runb ber §S 46, 47 unb 48 bes ©eilten

-

banL@efebcS »cm 2. Wärj 18ft0 würben von aus-
ge Io often ©entenbriefen ber previnj ©ranbenburg, welche

nach bem »orgelegten ©erjeicbnijfe gegen ©aarjablung
jttrücfgegeben worben ftnb, unb jwar:

juj. 54» Stücf über . ft9StiftO W.
nebft ben baju gehörigen, im »orgebaduen ©erjeicbnijfe

aufgefübrten 6614 ßeupeitö unb ft48 JalonS beute in

©egenwart her Unierjeidmeten burd> gelier »erniebtet.

©orgelefcn, genehmigt unb unterfebrieben.

gcj. gritfebe, Witte,
als Slbgeerbnetc bes pre»injial«Vanbtages.

König, als Ulotar.

a. ti. s.

gej. Schreiber, ©ebrens,
prevmjial-SNcntmeifler. ©eebnungsratb.

wirb bterburd) jur öffentlichen Kenntnis gebracht,

©erlitt, ben 14. ©o»ember 1892.

Königliche Jireftion

ber ©entenbanf für bie previnj ©ranbenburg.

©efanntmaebung.
11. ©ei ber in geige unfrer ©efanntmaebung »em
18. ». W. beute gefehebenett öffentlichen ©erleeiung

»en ©entenbriefen ber previnj ©ranbenburg
ftnb felgenbc 2lpointß gejogen worben:

Litt. A. ju 3000 W. (1000 Jblr.) 149 Stücf

unb jwar bie Hummern: 28 382 550 ft66 687 741
769 782 828 830 1231 lft93 1664 1691 1886 2007
2093 2227 2336 2420 2497 2528 2634 2646 2681
2702 2705 2713 2725 2761 2828 2844 3136 3237
3299 3312 3640 4324 4892 4957 5300 5310 5352
5603 5638 5699 5949 6143 6293 7226 7364 7633
7945 7981 8248 8430 8801 8892 8976 9027 9477
9637 9878 10083 10228 10381 10508 10533 10640
10742 10765 1107. 11298 11350 11372 11491
11526 11726 11787 11949 11955 11999 12007
12342 12362 12369 12529 12812 12925 13218
13273 13371 13445 13595 13651 13656 13783
14236 14265 14379 14569 14635 14670 14707
14902 14987 15188 15277 15307 15328 15338
15432 15442 15581 15610 15633 15704 15747
15759 15821 15920 15939 16018 16062 16199
16208 16219 16292 16340 16455 16568 16608
16852 17446 17683 17796 17798 18111 18117
18158 18298 18341 18361 18412 18485 18502
18598 18842 18909.

Litt. B. ju 1500 W. (500 Jblr.) 52 Stücf unb
jwar bie Wimmern: 104 112 525 531 534 793 953
1049 1210 1214 1282 1292 1441 1571 1763 1912
1988 2129 2216 2249 2256 2831 3250 3376 3538
3587 3858 3923 4026 4128 4298 4396 4427 4522
4634 4751 5038 5382 5413 5529 5601 5654 5881
5938 6005 6173 6330 6443 6668 6733 6787 6851.

Litt. C. ju 300 W. (100 Jblr )
195 Stücf unb

jwar bie Wimmern: 83 281 545 650 757 886 907
938 949 954 1146 1451 1784 1786 2087 2327
2351 2383 2483 2518 3185 3273 3352 3467 3491
3922 4052 4361 4596 4843 4871 4961 4977 .5016

L2
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5170 5347 5407 5760 5908 0041 0154 0720 0747
7454 7500 7599 7051 7709 7b34 7859 7884 8143
8161 8377 8402 8530 8599 8037 8820 8881 8953
9000 9020 9088 9132 9179 9252 9287 9349 9510
9589 19598 9761 9901 10220 10330 10957 11071

11101 11371 11428 11532 12005 12809 12898
12991 13088 13095 13112 13312 13324 13410
13470 13551 13814 13923 13983 14502 14709
15079 15080 15099 15199 15286 15377 15412
15511 15518 15605 15011 15020 15038 15070
15724 15739 15859 15950 10221 10383 10454
16550 17219 17269 17280 17357 17509 17540
17838 17904 18103 18117 18180 18202 18238
18371 18481 18569 18039 18894 19033 19050
19084 19177 19383 19443 19514 19611 19723
19702 19805 20007 20033 20071 20075 20119!
20142 20214 20393 20540 20571 20748 20788!
21010 21035 21124 21130 21237 21250 214281
21549 21581 21670 21083 21707 21700 21854
21902 22048 22242 22304 22024 22077 22092

j

22762 23265 23342 23410 23438 23070 23808

|

23900 24051 24148 24385 24422.

Litt. D. ju 75 $R. (25 £hlr.) 107 Slücf unb

gwar bie Wummern: 4 1151 1220 1340 1340 1472

1535 1900 2165 2320 2830 3032 3043 3039 3796
3854 3872 4174 4288 4528 4550 4577 4059 4739
5023 5595 5028 5830 0074 0550 0594 0014 6028
0928 7093 7199 7253 7370 7538 7004 7833 7944
7900 7987 8001 8029 8080 8128 8250 8290 8329
8441 8479 8558 8500 8703 8770 8840 8941 8977
9099 9185 9204 9225 9239 9262 9310 9319 9348
9301 9527 9G09 9705 10028 10178 10337 10013

10098 10738 10836 10803 11032 11059 11100
11427 11798 11860 12010 12078 12184 12235

1 2252 12316 12317 12304 12476 12519 12555
12024 12841 13100 13231 13254 13330 13451

13575 13667 13700 13909 13919 13959 1396b

13989 14171 14184 14394 14439 14452 14532

14693 14728 14863 15284 15581 15657 15701

15818 15858 10005 10136 10717 17047 17090
17170 17210 17247 17345 17367 17422 17025

17991 18017 18073 18074 18131 18202 18263

18425 18430 18616 18618 18801 18871 lb984

19060 19114 19130 19141 19300 19349 19427

19497 19544 19035 20118 20395 20410.

$ie 3nhaber biefer 9?entenbriefe imbcn aufgefor-

bert, bicfclbm in coiir«fäbigem 31,Pönt)c m*t ben tnju

gehörigen Coupon« Ser. VI. 0—16 nebP Jalon«

bei her biepgen SRentenbanflaffc, Stopcrprapc 76 1.,

»cm 1. Slpril f. 3. ab an ben SIBcrftagen von 9 big

1 Ubr einjuliefern, um hiergegen unb gegen Quittung

ben Wennwcrtb ber SRentenbriefe in Gmpfang ju nehmen.

Sßom 1. Hpril f. 3- ab bört bie ©erginfung ber au«*

gctccficn SRentenbriefc auf, biefe jelbp terjabrrn mit

bem «(bluffe beo 3abree 1903 jum ©ortbeit ber

©entenbanf. I)ie Ginlieferung atiegelooPer SRemenbriefe

an bie JRcntenbanf* Söffe fann auch burd) bie

portofrei unb mit bem Anträge erfolgen, bafj ber ©elb*

betrag auf gleichem JBege übermittelt trerbf. Dit 3u=

fenbung teo ©clbeO gefdjiebt bann auf (Sefaht unb

Soffen be« Gntpfänger« unb jwar bei Summen hs

5u 400 ©?. bnreb ^offanweifung. Sofern ce (ich um

Summen über 400 IR. banbeit, ift einem folgen An-

träge eine orbnung«mäfjigc Duittung beegufügen.

©erlin, ben 12. Wotember 1892.

Königliche JDireltion

ber Efemcnbatif für bie 'frennj ©ranbenturg.

SeFanntmadbunflen anberer ®e!)örben.
aittfpracbe an bte SJeöDlferunfl

über bie ©ebeutung unb bie ?lu«fübrung ber

©tebgäbliing am 1. £ejember 1692.

21m 1. lejember b. 3- wirb bie brittc Sieb

jäblttng im reutjehen SReidc Pattpnben. I'iefelte ifi

ebenfo wie bie ton 3C >* 1“ 3e>* wieberlebierite Hut

nähme ber ©obenbenubung unb bie pdf aOjäbrlui)

wiebevbolenben Grbcbungen ber Grnteertrdge baju l<-

fiimmt, über bie lanbwirtbfcbaftlicben ©erbältmffe ttnfere»

©aterlanbec unb bie in ihnen eingetretenen Slenbcrungeti

Stuffcblup ju geben. Gtnc« folcben iff man namentlub

in betreff beo ©iebPanbec aue manttierlei Stünbra

benötbigt.

I?er ©iebPanb btlbet einen bertorragenten ©epend

tbe.l beo gegemtärtigen unb if) eine Cudle be« fünf

tigen ©olföreicbtbumeo. Cbne einen genügenben Ft-

fianb an Spanntteb fann bie ßanbwirtbfcbaft niebt Jt

beiben, nürbe auch mancher ©ewerbebetrieb fronte

Sine nod) wichtigere SRofle (fielen bie meijfen

gattungen lei ber Grnciljrung beo URenjcben, teff

Üßoblbepuben unb ganje l'cbeneboOung wefentlifb W
einer leichten unb auegiebigen ©erjergung mit fftejib,

gett, Schmal}, ©iilib, Nulter unb Safe abbingm.

iräbrent ©Jolle, lieber u. f. it. unentbehrliche

für bie £erpelhmg feiner ©efleibung finb. Ohne eine

jureidtenbe Slufjudjt friegobratcchbarer opfert« »enncg

auch bie l'anbeetertheibigung ihre Slufgabe nicht erfolg'

reich }u erfüllen.

©leid) ben bieberigen Aufnahmen be« IBiebftanbrt

foll auch bie betorffebenbe unter 3Ritwirfung ber ©c

iroftner unfere« Staate« auogcfübrt werben, 2Ber bo«

Gbrenamt eine« 3üb**r® übernimmt, in beffen 3tu«*

Übung ihm bie Gigenfdjaft eine« 6ff entliehen

Beamten beiwohnt, erwirbt (ich burch biefe free

willige HRübtraltung ©erbienPc um bie ©efaiwntbttc.

©föchten füh recht »tele gemeinnüfige unb befäbigee

©fänner für biefe« 2lmt melben; mögen pe al« Stur

fennung für ba« ton ihnen an 3t,t unb Slrteit ge*

brachte Cpfer überall freunbtiebe« Gntgegenfommcn

pnben! Slber auch bie Siebbepßer fönnen fehr mel

}um ©elingen ber 3®blung beitragen, inbem pe betrübt

pnb, bie ihnen bi« }um Jlbenb be« 30. fRotembero

b. 3- behänbigten 3äh , *arten mi( juterläfpgen, beutlid)

gefthricbenen 3flhl<n au«}ufüden. Sollte 3etnanb bi«

gum borgen be« 1. J'ejemberö b. 3- ohne 3ähl^lc

geblieben fein, fo Pellt }u befürchten, bap fein £<wf

überjeben worben, unb er «erlange baher joglecch eine

folche Sarte tom 3übler ober tom ©emeinbetorPanbf
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re« gleichen würbe er (eine 3«5bIforte, wenn fie bi« jum
Jtbenbe be« 3. Dejembere noch nid)t nbgebolt fein

feilte, am 4. bem 3ublcr jti überbringen babeii. SSBegcn

etwa atiffteigcnbcr 3ü'tifel bet 9lu«ffi(lung ber Marte

trenbe er fid) au ben 3äbltr unb biejer, wofern and)

er feine fiebere Sluolunft ju ertbeilen weiß, an bie

3äblung«fommifßon be« Crte«.

Da« SlufnabmePerfabrett, tveldje« fid) an baojenige

bei ber lebten sßtrbjäblung rem 10. 3onuar 1883 an
idjlirßt, verlangt bie 3äblung nidtt nach £au«baltttngen

eher Käufern, fonbern natb ©cbeftcn. äöir lenfen

auf biefeu f).'unft gattj bejonber« bie Slufmerfiamfeit

ber ®ebörben unb ber 3äbl*r - Da« and) bei biejer

Ermittelung be« sßiebftanbee al« 3ä()!etnl)eit geltenbe

©eböft (änwejen) fann au« einem einjigen Danje be

Heben, häufig jebod) Webcngcbäube unb fenftige 9?dum*

lubfeitcn mitumfaffen. SJhd't fo einfad) gefialtet fid)

bie Sache bei ben ©utobejirfen unb manchen l’anb--

gemeinben. Dort ifi einerieit« ber ©tttcbof nebft

jammtlidien jugebörigen SPaulicbfcitcn, anberjeit« jebe«

Sßonrerf unb jebe« außerhalb be« £ofe«, jowie ber

Sßorwerfe gelegene 3nftbauo (Mned)l« ober Dagclöbner*

bauei u. bergl. al« ein bejonbere« ©eböft ju beirad)tcn.

Rür jebe ©cbäubegruppc bejw. für jebe« bcrartige ©c-
bäut* ift, gleichwie für jebe« in einer Stabt aber einem

Dorfe bennblid)e flau« mit aber ebne Webengebäubc, eine

jäbffarte ausjufüllen. 3n tiefe Marte joll ber gefammtc

auf bem ©eböfte (im J£>aufe) eerbanbene Sßtcbftanb unb

bie 3*>bl aller in tbm mobnenben eiebbefitjenben £>au«=

baliungcn (Dauiwirthfcbaften) gemeinfam verjeitf?net

teerben. ?lucb Daufer ebne Sßieb erballen eine Marte,

auf treldjer bie ftebianjeige burd) Cuerfiricbe in ber

Spalte für bie ?(njabl Stücfe ber einjelncn SPieß-

galtungen erftattet wirb. Mein Sßteb beftoenbe Dau«*
baltungen teerben überhaupt nidn rerjeidmet. Dahin-
gegen tfi barauf ju achten, baff innerhalb ber Stabte

jerftreut in ben Däujern eorbanbene eereinjelte Sttirfe

’-üieb, jowie 'Jfferbe in SPergwerfen nidtt übergangen

teerben.

Ute brrorftebenbe 3lufnabme be« Sßiebftanbe« nimmt
bie Crlsanteejenbeit jur ©runblage. Sille« in

einem ©eböfte (Daufe «ber Slnteeien) in Fütterung

ftebenbe Sßieb teirb bert eingetragen, teo e« fid) jur

3at)lung«jeit befinbet, ebne 3iücffid>t barauf, teer Eigen*

rbütner ber SJirbfhirfe ift ober ju welcher Dau«ba(tting

fie gebären. 3n Uebereinftimmung hiermit finb Sd)af*

berten fiel« in ber ©enteinbe* ober ber ®ut«flur ju

jäblcn, teo fie fid), teenn aud) nur porübergebenb, auf

Slßeibe ober in Sütiertmg befinben. Desgleichen haben

3d)Iäd)ter (3Rebger)unb Dänbler bie bei ißnen ftebenben,

jum Scbladjten ober Sßerfaufe beflimmten ibiere, fo=

tern fie nicht ettra erft am 1. Dejcmber b. 3. gefauft

(inb, aufjufübren. 9ltn Tage ber 3äßlung nur por-

übergebenb auf 3(eijett, Rubren u. f. tp. abwefenbe«
’-ßieß ift bei bem ©eböfte (Dauje), ju weld'em e« ge-

bärt, ju perjeidjnen, ba ober, tpo e« porübergebenb an-
irefenb tfl, j. SP. in SßirtbCbdujern, Slueipanuungen,

imberücfjicbtigt ju (affen.

Enblid) muffen wir einem noch immer nidjt ganj

gefcbti'tinbenen 3rttbume entgegentreten, ber babin gebt,

baß bie Sßicbjäblung irgenb welchen SWaßnabmen ber

SPcfteucrung ju bienen beftitnmt fei. Uiee> ift feineewege

ber Satt- Die burd) bie ilicbjäßlung erlangten
Einjetangaben auf ben 3äßlfarten werben
weber jeiten« ber Stetierperwaltung noch

fonftju fiofalijd)en 3 «•' e t*

«

n Perwertbet, fonbern

lebigltd) ju lleberfid)ten jufammengeftellt unb peröffent^

(itßt, au« weldjen jwar ber Sßiebftanb ber ©etneinbe'

unb ©utel'ejirfe, nicht aber berjenige be« einjelnen @e=
bäfteö, erfennbar ift. Xae Ergebniß ber 23iebjdblungen

ift, wie eingang« jdbon angebeutet, an elfter Stelle

baju beftitnmt, bie wirthfcbaftlid) notbwenbige »frage ju

beantworten, ob ba« porbanbene Sßieb ben perjebiebens

artigen SPebürfniffen be« Söolfe« genüge. E« foll u. 91.

fjingerjeige bafür bieten, in welchen i'anbeetbeilen bem
Ctebftanbe. aufjubelfen fein wirb, wie bie pon au«*

wart« an bie Diecdtogrcnjen beranrüefenbe Semhengefabr
abjuwebren ober ein berartiger im Jnnern auftretenber

perberbenbringenber ffeittb erfolgreich ju befämpfen,

welche Sßiebgattitng ober *9lrt für bie perjd)iebenen

Vanbcotbede unb ©ebiete ju empfehlen ift u. a. m.

Der weit über bie 3nterejfen ber t'anbwirtbjchaft

binau«reid)enbe stuften ber Sßicbjäblung befd)ränft

ließ nidtt auf Sfleicb unb Staat, erftreeft ficb pielmebr

j

bi« auf bie ©etneinbe unb beren einjelne ©lieber,

j

3ebe 3ähOtng«fommtfjion ober fonfi betbnligte SPebärbe

tfl burd) forgfältig unb reebtjeitig ju treffenbe Slnorb*

inungett, feber 3'>blet bttreb genaue Beachtung ber er*

(offenen Sßorfcbriften, jeber tBefifer burd) polljlänbige

|
unb richtige Eintragung be« auf feinem ©ebäfte ober

in feinem S&aufe gehaltenen 9}iebe« in bie 3äblfarte

baju berufen, jum ©elingen be« gemeinnüftgett 20erfe«

beijutragen. 'Wögen fie Sille erfolgreid) jujammen*
wirfen, bamit wir am 1. Dejember 1802 ein wahr*
beitögetrene« SPilb porn Sßiebjlanbe unfere« Sßalerlanbe«

gewinnen!

Berlin, ben 15. Wopembcr 181)2.

Mönigliche« ftatiftifebe« ®ttreau.

jPerfonalcftrontF.
?ln Stelle be« junt £bcrocrwaltutigögerid)f«ratb

ernannten Cberregierungeratb Eggert ift ber SHbtbei*

lungebirigent, lf)err CbeiTegierungcratb Mnappc jum

Mommijfar ber bießgen 9legierung für bie ©eb.iube-

fteucrrepißon ernannt.

Der 9legierungö-9ljfejfor ^rbr. Pott Dörnberg
ifi bem hanbratb be« Streife« tcltow jur $ülf«leifiuug

in ben (anbrätbüd)en ©efd)äft«n jugetbeilt worben.

3m Streife SBeft'S'apellanb ifi an Stelle be« per-

ftorbenen Domänenratb« Mrattfe ju Dom SPranben*

bürg ber 9lccbnung«raib 'päuiefe in ©urg-Sranben*
bürg jum 9lnu«Porjlcber be« XXII. SPejirf« — Dom
'Pranbenbttrg - ernannt worben.

3m Streife 3aud)'©eljig ifi an Stelle be« per-

ftorbenen SHittergutöbeftber« pon V o d) o w ju ffübnip

ber bibberige Slmibporfteber-Slellperlreter, Mönigliche

Cberamitnann ^ i e t f d) in Sdmtermit) jum 9lmt«Por*
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fielet beö XLllI. ©ejirfS — ©cbmciwip — ernannt

worben.

3m Äreije lemplen ift ber fRcntier karl ©djröbcr
sseii. aufs 'Jfeue jum Slmtsvorkehcr unb ber Slmtmann
£>uge ©ehr ober jun. ( beibe in kreujfrug, auf’S fkeiie

jum ?lmtSvorfieber'©tel(vertreter bes X. ©ejirfs - pep-

nief — wegrn beS beverfiebenben Stblaufe ihrer Dienft

jeit ernannt werben.

Die Serwaltung ber btird) ben leb bes kreisbau-

infpeftors ©auratbs von l'ancijolle erlebigten kreiS-

hauinfpeftcrjtelle in flauen ift bem 9frßirrungö*©aumeifter

Poltroef junäebft prohcrrcijt übertragen »verben.

Der bisherige ©autetbnifer 'Jlubelf Üßinterfelb
in ftürftcnwalbe a. Spree ift jum königlichen ©ait-

jdireiber bei ber königlichen Jßafferbauinfpeftien bafelhft

ernannt werben.

Der bisherige ©auteehnifer, comniijfariichc ©au*
Schreiber karl (Sellin in ©erlin, ift jum königlichen

©aufchreiber in ber allgemeinen ©aiwerwaltung ernannt

unb ber kreiebaninfpeftion ©etlin I. jugetbetlt werben.

Der banbmcjjer 'Bfar ftriebrieh Siilbrfm kopp jii

ftriebenau bei ©erlin ifi am 22. Dejember lb9i als

folcher eiblid) verpflichtet werben.

Der bisherige ©aggermeifter Paul fftipe ift jum
königlichen ©mijdsreibtr bei ber königlichen Söafjer*

bauinfpeftien jii ©beröroalbe ernannt werben.

Sei her königlichen Plinifterial*, ©lilitär« mtb

©au Jtommiffien ijt bem kanjleitath Senef) auö Stn^

lafj bes SO jährigen Dienfljuhilätims ber 9letbe Ulbler^

Crbeu IV. klaffe fUUerbucbfl öerlieben. ös jinb

jur tienjtlichen Serwentung iiberteiefen ber ©ericbte?

Sljfejfor von ©ehren.
Slitßrflrlit: ber ©iireaubiätarius äßilepfi als ©efre*

tariats^lififtent, ber ©cfrctariaiö»3tffekent fyielip

ale kaffirer=Slififtent, ber Cber«Suchha(ter 'IRcnjel

als fKcnbant ber vereinigten kaffe, ber ©efretariatö*

affifteni ©reifte als ©uchbalter, ber ©üreaubiätarins

©eigt als Demänen-iHentmeifter, bie Decpnifer ?lrth»r

l'anbsberg, l'ee fKüfler, ftriebrieh ©ittel als

königliche ©aufchreiber, bceglritben ©djwerbtner
als technijcher ©efretär.

fUncjctummirn : bie fDiilitäranwärter ©rantinunb
®iefeler als ©üreaubiatare.

SPenfTonirb: ber SRenbant 9?ecfinungsrath Dpfjmann.
j

Der bisherige Diafonuö au ber ©t fflifofai-kirebe i

ju ©panbau, Dlubelf l'ubroig ftriebrieh fWejeinann, ift

jum ärchibiafenuS an berjeiben kird.ie unb erften pre-'

biger an ber ftilialfirehe ju ©taafen, Diöjefe Spanbau,
beftellt werben.

Der bisherige Pfarrer ju krausnief, Stifter Jfrirt*

rieft Söilbelm ftranj i'iebach, ift jum Pfarrer bei t»
|

evangelifdien ©emeinbe ju ©onnenberg, Diöjefe ?intcw- I

©ranfee, beftellt werben.

Der bisherige ©ubbiafonus an ber St. %‘tefai-

1

kirche jii ©panbau, 3sbann ©far i'lbolf ©dfönt, iM
jum jweiten Diafenue an berfelbcn kirche unb jiremt I

prebiger an ber ftilialfirefte ju ©taafen, iDtejrfcj

©panbau, beftellt worben.

Der bisherige Prebigtanilefanbibat, Steficr Jheimül

fluguft ftriebrieft ('ubwig 3ebaunee ©eftmibi in Serie«

an ber (Slbe ift jum Pfarrer ber parccbtr Dalimut
s

Diöjefe pmlip, beftellt werben.

Die unter königlichem Patronate fielienbe fJiin-
^

ftelle ju ©rebewin, Diöjefe Jlngermünbe, Ictnmi trt -

bie Serfepung bes 'Pfarrers £ offmann in näd'&er

3eit jur drlebigung. Die SBiebertefepung erfolgt bureb

bas kiid;enregiment.

Die unter königlichem Patronat ftebenbe unb «it r

bem (Spboralamte ber Diöjefe ©ramjew verbunbe«

pfarrftetfe ju ©ramjew, Diöjeje ©ramjew, feromt

tureb bie Berfcpung bes Pfarrers unb ©uperimentenit«

äß alter in ben JRubeftanb jum 1. 3snuar 1893 jw

(frlebignng.

Die unter königlidiem patrenat ftebenbe

ftelfe ju (Sraatj, Diöjefe h'inbow-fflranjee, femmt bn:ö

bie nach altem 9lecble erfelgenbe (fmeritirung ibrrS hb

berigen 3nbaberS, bes Pfarrers ©nethiage, i
10

I. 3anuar 1893 jur CSrfebigung. Die 3B:eberbcfff“ll,
l

.

biefer ©teile erfolgt bureb ©emeinbewabl nacb 1

gahe beö kirchengefepes, betreffend bas im S 32 .V-

ber kirchengemeinbe^ unb Spnobal-Crbming w*

10. ©eptemher 1873 vergefehene p'fauwahlreiht, *•
|

15. ©färj 1880 kirchl. ©ef.-- unb ©ererbn

da 1880 ©. 39. — ©ewerbungen um bieje ettk

finb jd)riftlich hei bem königlidien kcnfiftcriuni b«

provinj ©ranbenburg ecujureichen. § 0 a. a. £
Die unter magiftraiualijdtem Patronate ftebenbe

Cber=PfatrfteIle ju Sßviejen a. £)., Diöjefe Sörcejm

a. £>., femmt bureb bie ©erfepung beö CberbiJirtO

©uchler in ben Sfubeftanb am 1. Slpril 1893 jur

©rlebigung.

Der bisherige ©erfdiullcbrer am kölluifcben ©P»

nafium in ©erlin, Cito 3anfe, ift als ©emeintejebni

lebrrr in ©erlin angeftellt worben.

Der hehrer kutneefp ift als ©lemcintefcticiltrtjrei

in ©erlin angeftellt werben.

Die l'cbrerin Fräulein 3ba ©djulp ift k

bcntliclie Vebrerin an ber ©ictcriajehulc in ©er Im »
gekeilt worben. _

^ierju

eine ©eilage, entbalieub ein Crtsftatut für bie ©tabt ©erlin, betreffenb bas ©ewerhegerieht ju ©erlin,

Sowie Bier Ceffemtiche Slnjeiger.

(Tie 3nic(ticneathü(inn betvairn für tine cinfraltigr Drucf jril« 20 'Jlf.

rUrliifjtrtlatlrr irrrMn Mt 'Üc.hii mit 10 ig tmttuici.)

Dtflitjirt vun m .CtcBi^liifcf« Dtrgirtuna m liceibnm.

'(U-Ceram, 'äuitilrmtfm Mt VI. Utl. -pav» f<t)tn CStbrn-
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jum 48. Blücf be§ Amtsblatts

Her ftönißlirfien 9tcf|tcrunn 511 ^otddatu »ui» der Stadt Berlin.

2)ett 25. SJoDcmbcr 1892.

58 e l a n n t in a d) n n g.

ijadiftcljcnbc« CrtSftatut:

Crtäftatut für die Stadt Berlin,

betreffenb

da$ ©ctuerbcfjcridjt ju Berlin.

3 « b a 1 1.

Idtung.

rr Hbfc&nttl. örricbtunn unb 3ufamweiifrQuiig bcs

titeturrbegcridite.

1—2. Errichtung be8 fflemerbegerichiS. 91amc, Si(j, Vejirf.

3. Sadilicfje uitb br tlirf>e 3uftäiibtgTcit.

1. Ausnahmen oon ber 3uftänbißreil

5. 3ufammcufebimg. Hämmern.
6. Aflgcmeinc örforbcruific bcjüglid) ber SDHigltcber.

)~. 2Joifitj«ubcr unb StcÜDcrircler.

f
& Sabber.
9—10. Jbriliiafeme an ben SJablcu.

H. SDafjl ber l'cifibcr.

• 12. 2Bab!nuSfdnife

13. SBabllifteu.

14 ffiablort unb SDatjttermin.

15—18. 29ablf)anblung.

19. Ablehnung bet SBabl.

30—22. Sefdnuerben gegen bie 2Dat)I

23. Scfanntmaiiung über bie enbgüllige 3ufammtnfcfeung
bcS Berichts.

24. ilcrcibigting bei Dinglicher.

25. Enthebung, Snlfefeung ber Dlitglieber.

26—27. Dertbcilung ber Dlitglieber.

,
28. '.Ausbleiben ber Scifiber.

i
29. Seietjutig beS ©cridits in bet einzelnen Sibuug.

I
30. (Sntfrfiäbigung ber ©cifl&er-

S 31. ©ericbtefd)rribrrci ?c.

5 32 UnterbaltungSfoften.

eüer «bfrfinitt. Verfahren.

I
'13. Anwcnbung ber Gioilprojefiorbmmg

34. 'Scrbältnife ju bcti orbcnllidicn ©eridjtcn.

•15. AbtcbnungSgcfucbe.

i
36—37. Vertretung ber Parteien,

i
38—40. 3uFteUungen.

;
41—43. lermine unb Labungen,

i 14. Ceffcnllidjfeit, SibungSpotijci, fflericbt5fprad)c.

i 45. Dcrfäumitifiurtbeil.

46. Sinfprud).

47. Sübneoerfud) unb ®ergleid).

4M. Süliinblidjc Dcrbanblung.

§§ 49—50. ffortfefeung ber Dcrbanblung.

§§ 61—54. Scroeisaufnabme.

§ 55. VrotofoD.

§§ 56-59. Uribeil.

§ 60. Jfoftenerjtaüung.

§ 61. Vcfugniife ber Dlitglieber. Scrnlbwng unb Sb*
Stimmung.

§ 62. Dcrbanblung ohne l'cifibcr.

§ 63. füecbiSmittel.

§ 64. 3®ang8Do[liireefUng.

§ 65. ©cbübren.

8 66. Auslagen.

8 67. ftoften ber ^Rechtsmittel unb ber 3wGngSooaftrccfuug

8 68. ©ebüfjren ber 3eugcit uitb 2ad)ocritänbigcn.

§ 69. DedjtSbülfe.

dritter Abfcbuitt. Zbätigfeit beb ©elucrbegeridite als

(ftiiigungsami.

8§ 70—79. (HnigungSamt.

vierter «bjdMtilt. ©machten mib «ntragr beb «eiurrbe-
geriditb.

§§ 80—87. ©machten unb Anträge bcjüglid) gewerblicher {fragen.

fünfter Abfiftnitt. Stblunbeftimmmigeu.

§§ 88—90. 2d)lufibe!rimmungcn.

Ortdflatut
für bie

Stabt Verliu, betreffenb bob ©ewcrbegertcht ju Vrrliii.

etnleltuiiR.

{für ben (Bemeinbebcjirf ber Stabt ©erlitt wirb bierbutd) mit
3uftimmung ber Stabtnerorbueten-Derfammlung auf tflrnnb beb

8 1 Abf. 1, 2 unb 6 bcs jRcidjsgcfcOeS, belrefteiib bie ©enterbe*
gtridjle, uotn 29. Juü 1890, und; Anhörung bclbciligtcc Arbeitgeber
unb Arbeiter nadntebenbes Crteitatut crlaftcu:

(£rfter ?tdfd)nitt.

<4rridiluiifl unb 3ufainmenfetsun« beb
©eluerbcflericbts.

§ 1

tfiir bie Sntfdjeibung uou gcmerblidjcii Streitig»

feiten:

I». jwifcbcu Arbeitern ciuerfeitb unb ibren Arbeit- S 1 Abf. l, $ u

gebern anbererfeitb unb Stbf.tb.Öclehcs.

b. jiuiidjen Arbeitern beffelbeit Arbeitgebers,
Iln. jwiidienDerfoitcn, welche für bcftimmic©croerbc- M Abi. 1, s «

tteibenbe außerhalb ber Arbcitsflätte ber festeren »bf.t b.©e|chcs

mit Anfertigung gewerblicher Srjruguific bc<

fchäftigt finb (Heimarbeiter, Hausgewerbe-
treibeubc) unb ihren Arbeitgebern,
aud) wenn biefe Derfoncn bie iHohftoffe ober § 4 Abf. 2 bes

Halbiabrifalc, weiche Re bearbeiten ober uer- ©cfebeS

arbeiten, felbji befdjaffeu.

^Digitiz
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§4 Abf. 1, legier b. gwüchen .vjauSgemcrbctrcibctibcn (jörimncbcitcrti

)

Sabb.Wtfeßc«. bet oorbcjctchllttcn Art unter einonbcr, foftrtt

fie oon bentfelbeit Arbeitgeber befdiäftigt werben,
tuirb ein 0emcrbcgccid)t errichtet, welches ben SWatncn

:

Same. „(UftucrbcRcridil ju ©crftil"

führt-

£0. 2ftu Sib ift ju ©erlin.

tBejirf. 2cin©ejirf umfofit ben®cmeinbebejirf©erlin.

§ 2.

Als Arbeiter im Sinne biefes Crtsflatiits gelten

btcjeitigeii ®e[cQen, 0d)ülfcu, Sabrifarbeiler uub 2d)r>
tinge, auf welche ber fiebente Xitel btr ©ewerbe»

§ beSSefcgeS. Cröming Auwenbimg fiubet.

3nglcicficu gelten als Arbeiter ©etriebsbeamte,

'JBcrfmciftcr mit höheren (crftnifdicii ©ienfileiftungen

betraute Augcftelltc, bereu 3abres*Arbcitsocrbicnft au
Sohn ober (Behalt jweitanfcitb ©tarf uidit überfteigt.

J 3.

Sachliche uiib örtliche AuftänBinfeit.

©aS (Bemcrbcgcridit ift ohne SHiuffnti auf ben

3Bertb bts StrcitgegenftanbeS juftänbig für Streitig*

feilen:
'

1) über bcu Antritt, bie Sortierung ober bie Auf*
löfung bei ArbeitSotrbältmifcS, fowic über bie

AuSbanbigung ober ben 3nf)alt beS AtbcilS*

budicS ober aeugniffeä,

<r3 3 imb -t beS 2) über bie Stiftungen imbffintfibäbigimgSanipnube

iHefi'tjc-?. aus beul ArbcitSocrhäftniffe, fomic über eine in

©cjiebimg auf bajfclbe bebungene ftonocittional*

ftrofe, •

3) über bie ©ertdjnung uub Anrechnung ber oon
ben 'Arbeitern uub ^nuSgenierbctreibcnbeii ju
Iciiteubeu Jfran fcito eifich erungs < ©eitrage (!) 2

Abf. 1 3iffer 4, §§ 53a, 54, 05 , 72, 73 beS
flraufeniicriid)crungS*®cfebeS oom 10. April
1892),

4) über bie Anfprüdje, welche auf Wrimb btr

Ucbcrttabmc einer gciueinfameit Arbeit oou
'Arbeitern ober ^miSgemerbetreibenbeii bcs*

felbeu 'Arbeitgebers gegen einatiber erhoben
werben.

©aS (Bctucrbegeridit ift in beti oorbejcidinclcn

Streitigfcitcii bann juitnnbig, wenn bie ftreitige ©er*
pflicbtuug in ©crlin ju erfüllen ift.

©urdi bie 3uftäubigFcit bcS ©cwerbcgeridjtS
wirb bie 3»fiänbigfeit btr orbentlicben (Beriet) tc aus«

gcfdjloffcn.

§ 4-

Ausnahmen uou brr 3uflänbigfrlt.

§ 3 Abf, 2 bei
0efc(jfS.

(>$ 79,78 besöef.
73, 53 beS

.Kranfeitoer*

fid)ctuiig«.(Hef.

u. Ib.^unt 1883,

'Ausgenommen oon ber 3nftäubigfeit btfl ©ewerbe*
gerid)ts fiiib:

I. Streitigfeiten über eine Slouoentiona!ftrafc,indd)e

für bcu Soll jicbungcii ift, bah ber Arbeiter

ober .\jauSgewerbctrcibenbc nad) ©eciibigung
bcS ArbcitSoerlniltniffeS ein fotdirS bei aiibcrcit

Arbeitgebern ciugcbt ober ttn eigenes ©cfdiäft

erriditet.

II. Streitiqfeilen ber iti § 3 3iffer 1—4 bcjcidinetcn

Art »wifdjen:

a) üjjitglicbrrn ber Innungen (§ 97 ber (Be*

merbc--Crbnung) uub ihren Lehrlingen |§ 97
Abf, 1 3iffer 4 ebenba),

b) ©titgliebern foldicr 3nnungtn, für welche

ein SdiiebSgeridit in iBcmäfibcit beS § 97a
3ifjec 0 mib § lOOtl ber ®ewcrbc*Drbiumg
crridjtet ift, mtb ihren Arbeitern.

Anderbem ift bie 3»ftäubigfcil beS (Bewerbe*
gerid)ts auSgefditoifen für foldic Streitigfeiten jtuifdieii

(Bciuetbetveibenben imb ihren ©tfdltit, ffleljülieit imb

Lehrlingen, für wefdie auf ©ritnb bet §§ 100«

3iffer 1 uitb lOOi Abf. 2 ber (Bewerbe* Crbmmg
tnird) einen ber ftreiteiibcn Ibcitc bie ßntfiheibung

eiiteS 3mmugs*2d)iebSgcrid)t8 ober einer 3>inung an*

gerufen wirb
©eSgleidicn ift bie 3ufi5nbigfeit bcS (Bewerbe*

gcridjtS auSgeftbloffcn für Streitigfeiten ber ©ebülftn
unb Lehrlinge tn Apothefeti uub $anbt!sgcfinäfteu

uub ber Arbeiter, mcldjc in ben unter btr 'Militär* s

ober 2Rarine*©erwaltung ftehenben ©etric6San(agen

befd)äftigt finb.

§ &•

ßufammcufctjuiig.

©a$®ewcrbegrrid|t befiehl auS einem ©orrthenbeii,

einem ober mehreren Stennertrcteru befielbcn unb §9 Wteid
420 ©eifern. ©ic 3ohI ber Stettoertreier wirb burd)

ben ©tagiftrat beftinrmt, bie 3Qhl ber ©cifibet fann

burd) ©cfdjinfi btr ©emcinbe*©ebörben anberweitig

feftgefteDt werben.
©Jirb bie ©ilbimg mehrerer Jfaiitmeni erforbtr» faar-

Iicfi, fo fönnen für biefclbcu mehrere ©orfihtnbe unb
tctloertrctcr befteüt werben.

§ 6.

Algrmcine ISrforBertiiffe bejügtiih ber Wilgüebtr.

3um Stitgtiebe beS (Bcwcrbegetief)tS — einfdilicd»

lieh bcS ©orfifjcnbtn unb btr StcHocrtrcter — foü nur

berufen werben, wer baS breifügfte CebeiiSjabr nod*

cnbel, in bem ber SPahl oorangegangentn 3obre für

fttf) ober feint Somitic Anneimnterftühnng auf (Brunb

beS fflcfehcS über bcu UnterftüfjungSwohnfih oom
ü. 3uni 1870 (£R.*0.*©t. S. 3tX)i unb beS «cfehtS,

betreffenb bie Ausführung bcS ©uubcSgcfchcS übtr

ben UntcrfhihmigSwohnfih oom 8. ©Järi 1871 (®ef.*3.

S. 130), mdit empfangen ober bte empfangene
Armenunterflühung erffattet hat unb in bem ©ejirft JwW*ip*
beS (BcwerbcgcriditS feit minbefteuS jwet 3ahreu wohnt
ober befdiäftigt ift.

XcSgfciditii follen ju ©iitglicbcnt beS ®ewtrbt*
gcridits nidjt berufen werben ©erfontit, welche wegen
geiitiger ober fbrperlidicr (Bcbrrdjen ju bem Amte
niiht geeignet finb

©erlunen, welche juitt Amt eines Sdiöffen unfähig
finb (0criditSoerfaffuiig9=@efeh^ 31, 32), rönnen nicht

berufen werben.

§ 7
©orfiftenber unb SteBbertreter.

©er ©orfihenbe bcS (BcwerbcgcrichtS unb bie

SteOoertreter bcffelbeu werben oou bem ©fagiftrat •**

aus ber 3ab! berjtitigcn ftintr ©fitglicber, welche jum
Aidiieramte ober jur ©efteibung oon höheren Ber*
waltungsämtcru befähigt finb, ober aus ber 3abi ber

in gteimer Söeift befähigten Wemeinbebcamten, 3Äa*

gifttatS*Affcf}orcii ober luriftifcben wülfsarbciler auf

minbeflcnS cm uub IängfteiiS brei ooijrc, im Ucbriqtn

für bie ©auer bcS .vauplamtcS gewählt; fie bürfen

weber Arbeitgeber itod) Arbeiter fein.

©ic 'S'abl bc« ©orfihenben uub bet StelloertreteT

bebarf ber ©eftätigung bcs ftöniglicbcn Cberpcäftbeiiten

ju ©oiSbam. ©iefe ©eftimnumg fiubet auf (Bcmtinbe*

beamte, welche ihr Amt fraft ftaatlidicr ßmemiung
ober ©citätiguug oenoalten, feine Amoeubung, fo lange

fie bicfcS Amt befteibeu.

§ 6. I

©tifiger.

©ic ©cifiber miiffen jur töalfte aus ben Arbeit*

gebern, jur yätftc aus ben Arbeitern entnommen
werben.
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l?te«0eff|e«. Sie BciBjcr ouS btm flreife btr Arbeitgeber
werben mitlelft ©ahl bei Arbeitgeber, bit 9etfi%er

ait« bem ßreiie ber Arbeiter millclft Saf)l ber Arbeiter

auf tote Sauer von fceh* fahren befteQt. Stcbcrtuabf
ift jul&ffig.

Stic jwti 3abre febribet rin Irittlfjtii bcr Sei-

figer jetoer Äategorit au« unb wirb burd) neue Sohlen
etfcbl. wobei Sicberroabl JuIäfRg ift. Sie ba« erfte

unb «weite SKal AuSfdmbenben roerbert burtfi eilte

non bem SorRbcttbcn bes öfewerbegeriebts ober einem
ber Steflocrtreter beffelben in öffentlicher Sitiung »or*
«untbmenbe Autloofung beftimml.

l'cifibcr, bereu Amtepcriobt abgelattfen ift,

fdjeibtn erft bann au«, wenn ibr SJadjfolger in ba«
Amt eiuacireten ift.

§ 9.

3»r Ibrilnabme au ben Sohlen flnb nur be-

rechtigt:

a| folcbe Arbeitgeber, wrldv ba« jfmfunbjioau.ugiie

ifcbcnSjabr ooßetibet mtb feil muibfiieuS einem
.'abve im Sepie bc« (ttcroerbcgeriefet* Sobming
ober eine gewerbliche Siicbcrlaffung haben

:

l>) foldje Arbeiter. welche ba« fimfuitb$i»anjtgfte

iicbcuejabr ooßnibet babcu mtb in bem Sejtrfe

be§ ©etoevbege ruhte feit mmbcfteu« einem 3ahre
mobilen ober, faß« iie outinbaßi biefre Scsirfe
mobiten, befdiaftigt fiub.

Sie in § i) Ablaß :t bieies Statut« bejeiebtttkn

fUcrfonett fiub uiebt wabtbcrcditigi-

ÜHitßlicbcr einer Innung, für mcldje ehr Sdjicb«-
atridti in (Semäfibrit Cer '.'7a, Itfld ber ©etoetbr-
Crbuimg errichtet ift, unb bereu Arbeiter Rttb roeber

miiblbar imd; ton bl bered) tißt.

§ 10.

Sa* Meid), btr Staat, bic fflemeinbett unb fonftißc

öffcttiltebe Setbfinbe, fowte iurifttfd>e Serfoncn üben
ibr Slimmreebi burd) ibre ßefe^libbtn Scrlreter au«.

Sen Arbeitgebern ftebeit im Sinne ber §§ $
unb 9 biefes Statut« bie mit bcr Sritung eine«

(Äeroerbe-Sctrtebc« ober eine« bcftimmlcn 3rof'fl{®
He« Öefege«. beffelben bttranlen Stelloertretcv bcr felbftftanbigen

Clcwcrbcteeibenbett fllcid), fofern ibr Jtnbre3--'flrbcis«*

oerbirnit an Sohn ober Webalt jmeitaufeub SSarf
überftrigt.

Sie tourdj § 1 Abf 1 3>ffer 1t ber 3ufi«nbig>
; Abf. 2 be« fett be« ©emerbegerieht« unierfteDttn tgiemSgemerbe*

Oefcje«. frribenben fiub, iofertt fie gernöfe § 1 1 ber (Bewerbe«
Drbnung Bett felbfijlänbigen ©eroerbe-Sriricb an»
gemclbfi baben, als Arbeitgeber, attberenjan« al«

Arbeiter roablbercditißt unb mfiblbar.

§ 11 -

Saht brr Seifiger.

Sie ffiabl ber Seifiber ift unmittelbar unb geheim.
Sie erfolgt im September itadb ©ablberirfen, welche
mit ben jur Sabl ber £ laMocrorbttclctt-Serfammlung
nebilbctcu Sablbepfen Bcr III. Abtbeifung pammett»
faßen, mtb «war tit getrennten Stimmen für Arbeit»

gtber mtb Arbeiter, unter ber Stellung je eine« Sab!-
au«fcbuifc«

Ser Magiftrai beftimml, mieoiet Seifiber in

jebem Sablbejirfe mm ben Arbeitgebern mtb Arbeitern
ju wählen finb.

Sic Arbeitgeber haben ihr Sablrecbi in bem*
jenigen Sabfbejtrf auSjuüben, in wtlefjem fie «ur Seit

ber Atimelbung jur Aufnahme in bie Säblcriific

wohnen ober, faß« ftc außerhalb be« Sfabtbeätrf«
mobilen, ritte gemerblidn 9!icbetlai|ung haben, tote

Arbeit«: in bemjenigen ffiablbeitrfe, tn roe! ehern fie

Mit 3rit btr Anmelbuna jur Aufnahme in bit ffiäbfer»

Tiite toobntn ober fall« fie aufeerbatb be« ®eritf)t«*

btjirf« roohitot, bcidjäitigt fittb.

§ 1-’

*8al»iau6f4iuH.

Sie SBabl ftttbet unter Teilung bcjto Auffleht

eine« SBablattSfajttffe« [tait.

Scrfclbe beftebt au«:
a) bem 'fflablooritebrr beÄto beffett Stefloertieter,

rntldjc oon bem .©fagiftiat berufen werben,
bl einem Srotofoilfübrer mtB toeifen 2teBucrtrctcr,

c) itadb ber Seftimmung be« SRngiftrat« 3 bis
ti SciRbern.

Sie SWitglieber ju b unb c werben au« ber 3a bl

ber ftimmberccbtigten ai'ähler jcberSategorie conbem
SfÜablporitfber ernannt unb Rnb fpäteften* »roei ^age
oor bem äBatiUermtn einjulaben. 3ft bic enoröniidic
3aljl amt SetRbern nid)t erfdiienett, fo bai ber AJabf'
uoriteber ftir Bie feblenbett atiBcrt aus ben anmeftttbtn

fflablbcredbtigten ju ernennen

§ 13.

©etllllittr«.

3ttm 3«}f<fe brr ®ablen fittb für jebett ffllobl*

betirf non Bern OTagifttai bcfonBere i'ijtett für Arbeit-

geber ttnb Arbeiter anjttlegen, in mefefie alle ®äbler
cinjutragen flnb, bereit Stimmberedirigung unter Sei-

fügutifl ber erforberlidjett Sefdtrittigutigett innerhalb
«rotier Soeben, rtodtCcttt ber Sabltag cridnaltg be«

fnnnt gemadtt tfi, bei beit oon bem aRagiftrat «u br-

aetdbnettbctt AtmtribefteBen münbftth ober idiriftlidt

nngcmelbet ift. Sei unterlaffcner redbijeitiger Att-

mefbuttg ruht ba« Stimmredtl Ät« AuSroei« genügt
für bic Arbeitgeber bic Scfdjcinigung über bie ttadt

14 ber Werocrbe-Drbtmng erfolgte Anmelbttng be«
enterbe »Betriebe« ober bie leite Quittung über

Bablung ber (Beioerbefttutr, für bic Arbeiter ein

3eugt;tfj ihre« Arbeitgeber« ober ber SoliMU-Sebdrbc,
Burdf) roelebe« beftäligt wirb, boft bcr Arbeiter feit

minbeftett« einem 3abre innerhalb be« ©etoerbe-
gcridttS-Sejtrf« ttt Arbeit fleht ober roofmt- Formulare
au biefett 3citgntjfen nierCcn oott bem fDtagtftral ober

anbereit geumjj § 14 befanni ju machenben Steden
octabfolat.

Aach Ablauf ber Anmelbefrift werben bie fiiften

in einem ober mebrtren *ur öffeittlteheti Rctttilttifi ge- P
bradjten Öofolcn roähreno btr Satter einer Sodie
offen au«gelegl Cinfprüdje gegen bic Sfidttigfcil ber
Säblerüjteit fiub niäbrenb bei Satter b« Auslegung
berfelben bei bem TOagiftrot jtt erbeben, bcr baruber
innerhalb «mcier Soeben naeb Ablauf bcr (Sittfprud)«-

friit enbgültig (SntfdietBung trifft.

§ 14.

Sahtort ntt# Sabltcrmitt.

Sag. Crt unb Shinben ber Sohlen bcftftnmt bcr

Sagiftrat; Re fiub unter SRittbcilung ber für bie

Säblbarfeit unb Sahlbcredtligung geftb'tdi oor-
gcirbiirbeitctt Sebingungeu. ber Abgrenjuttg ber Scjirfc
utiC bcr 3ahl btr oon jeber Jfotegoric ju toablcnbett

Seiitber miubeftcn^ goeimal in Bert jtt amtlichen
Anjetgen bcr ©emetnbe-Seborbtn heftimmten Stottern
unb burdt Anfdjlag befatnü ju madjeti, bergeftalt, bah
jroffebeu ber eriten Scfattttlntadtung ttnb beut Sabl»
tage eine (Jri|t oott minbeften« icdtiS Sodjett liegt.

§ 15.

Sablijaiiblittifl.

Sie ©ahl ift öffentlich unb finbet oott 'Mittag«
12 btS Abenb« 9 Uhr jtail.

1*
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lie an bcr Stahl Ftth 6et^cili(icnbcn Verfoncn
haben ftd) oor bem Sablauoidmiie, iufowcit bcmfelben

ihre Vcrföitlicbfcii nicht bcfatmt ift, auf (Erforbern

über biefetbc miazuwcifcn.

Verfoncn, wcldtc in bie Sablliftcn (§ 13) nidjt

eingetragen finb, finb oon ber Stahl zurüefzuroeifen

§

Ina Stabltccbt ift nur in Verton unb burd)
Stimmzettel auazuüben, meldic bnubiihriitlid) ober im
S'cgc bcr Vcroicliältiguiig bcr^ufteHen finb unb nicht

mehr Samen enthalten ioucn, als 'Dcifibcr in ber bc*

iretteuben Stahlhnnblimg }u mähten finb.

3tt ben oorber aufgeftelltcn Stählcrliftcn ift burd)
einen in befonbercr Spalte cinzutragcnbeii Vcrmerf
eriidjtlid) jii madien, weiche bcr in bcrfclben oer*

Zeichneten Vcrfoneti ihr Stahlrccht Ihat(äd)lid) aus.
geübt haben.

3ut Aufnahme bcr Stimmzettel ift eine Stablume
aufjuftcQen, in welche bcr Stahloorftcbcr bie oerbeeft

abgegebenen Stimmzettel hincinlcgt.

lie Giften finb oon ben Vlitglicbent be8 Stahl*
ausidiuifcs am Sdiluffe ju untcrfdjreibcn: biefclbett

haben babei aufibrürflid) ju bezeugen, bofi fid) in ber

für bie Stahl beftimmten 3cit Sicmaub weder jur
Ausübung feines StablredjtS angemelbet hat.

§ 17-

31 ad) Slblauf ber zur Vornahme ber 2BaIjl feit*

gefehten 3eit finb nur noch bieienigen Verfetten, welche
beretta im Stahllofale anmefenb finb, zur Stahl zu*

Zulagen.

Sobatttt finb bie Stimmzettel aus ben Stahl*
unten zu nehmen unb zu zählen, (fine Ftch (jicrbei

etwa ergebenbe Verfdjicbenbeit oon ber in beit Giften

fcftgefteDtcn 3obl ber erfchicneneu Stahlcr ift uebft

bcm zur Aufflärung litulidieit in bem S'ahlprolofodc
Zit oertnerfen.

Icmnadift erfolgt bie (Etüffnjtng ber Stimmzettel.

(Enthält ein Stimmzettel bie Samen von mehr V*r*
funen, als Seifiber zu wählen ftttb, fo fommett nur
bie ber ifleihe nadt jncrtt aufgeiührteu in Sctrncht.

3it au8 einem Stimmzettel bie Verton bes ©cwählten
nidtt mit Sicherheit z« entnehmen, ober ift eine Ver*
fon benannt, roeldtc nidtt wählbar ift, fo ift bie für
biefe Verton abgegebene Stimme ungültig, unbcfchabet
jeboch ber ©ültigfcit ber auf bem S'ahlzcttel fonft

noch bcftnblichcn 31amen
IaS (Ergebnifi bcr Stimmenzählung ift in baS

Stahlprotofoll aufzunehmen, welchem bic Stimm*
Zettel in oerfiegcttcn Väcfdtctt beizufügeu finb.

Meimtugsorrfdiicbcnheitcn, meldje im Stahlau«*
fchuffc über bic Stiniiiibercdttigimg, bic Staljlborfcit

ober bic ©ültigfcit ber Stimmzettel entftchen, werben
ttad) Stimmenmehrheit ciitfdiicbcn; bei Stimmenglcidi*
heit ctitfdjeibet bcr Stabloorilrhcr. ©runb unb Cr*
gebttih biefer Abftimmuiig finb tm StahlprotofoDc zu
ocrzcidttien.

3113 gewählt ftttb oorbehaltlid) ber Seftimmuitgcn
bcS

§
21 biefea Statuta in jeber ftategoric bia zur

Crrctthung bcr oorgrfchricbencn 3b 1)1 bieiettigctt Vcr*
foiicu z“ craditcu, welche bic tuciftcn Stimmen er*

hatten naben; bei Stimmengleichheit rntfdgcibel bas
vom Stabloorfteher zu Z'rhcnbe Doos.

lie Sreftflellung bca Stahlcrgebuiffea (91bf. 2—6)
fann burat ben Staplauafduift getrennt oon ber Stabt*
haublung unb außerhalb bes Stahllofale vorgenommen
werben.

Icr StahlauSfdjufi hat bas (Ergebnis bet Stahl

innerhalb einer Stache nadt bem Stahltage bem

Magiitrat (Stablbürcaut unter Beifügung bes Stahl*

protofoQa unb ber Stimmzettel befamtt zu geben.

§ ia

Ia8 (Ergebnis ber Stahl ift oon bem 'Dfagiftrot

alSbalb in bete zu feinen amtlichen Anzeigen beftimmten

Blättern mit bem £)imueiie barauf befannt zu madien.

bafe Sefthroerbcn gegen bie 'Jfed)t8gü(tigfeit bcr Stahl

binnen einer Auafcbmflfrift oon einem fÖlonai nach ber

Stahl bei ihm ober bei bcm Cberpräfibenten zu Votabant

anzubringen ftnb (flehe ff 20).

©Icichzeitig ift jeber ©«wählte oon feiner Berufung
Zum fRitgliebe bea ©eroerbegcridjts unter jjimoeia out

bie gcfehliehen 'Itblebmutgagrunbe mit bcr 3lnfforbcrung

fchrittlid) in Aennlnife _z» fehcn, etwaige 9lblefjnungä>

grtinbe bei bem Viagiftrat geltenb zu machen.

§ 19.

Ablehnung brr Stahl.

Ia8 Amt ber Veiftfcer ift ein (Ehrenamt. lie

Ucbemahme beffelben fatm nur aus foldtett fflrünben

oerwetgert, bie 31iebeciegung nur auf folchc fflrünbe

gcjtüfjt werben, welche titr Ablehnung eines un*

bcfolbeten ©emcinbe*Smt8 berechtigen (§ 74 ber Släbte*

Crbmina oom 30. Mai 1853).

Io* fomt lerjcnige, welcher baä Amt cinea

Setühera fecha 3abrc uerfeben hat, roäbrenb ber

itächflcn fed)« 3ahrc bie Itcbcrnabme bes Amts ab*

lehnen.

AbfehnungSgrünbe getoähller Beifihcr finb nur

Zu beriicffichtigen, metttt bieielben, nadtbem ber be*

theiligte Scifiicr oon feiner Stab! in ftentttifi gefefct

ift, fdhriftlich binnen einer Stoche geltenb gemacht
werben.

lieber bic ©riinbe für bic Ablehnung ober Sieber*

legung cntfd)cibet Oie Stabtocrorbneten^Scrfammlimg.

§ 20.

Vefchioerlrn gegen bie Stahl.

Beftbroerbeu gegen bic SechtSgültigfcit bcr Stahlen

finb nur binnen tttteS Monats nach bcr Stahl zu*

läffig. Sie finb bei bem Magiftrat ober bei bcmjtsbrtW«

Cberpräfibenten zu VotSbam aitzubringen tutb oon
bcm Ichtcrcit zu entfeheiben Itr Cbcrpräfibent hat

auf erhobene Befdiroerbe Stahlen, weldtc gegen baa

©efeb ober bie auf ©runb be6 ©cictjea erlatieneti

Stahlootfchriileit oerftofseu, für ungültig zu erflären.

§ 21 .

An Stelle bcr bie Stahl mit (Erfolg ablchnettbctt

ober folcher Vertonen, bereit Stahl für ungültig er«

flärt ift, gelten biejenigeu, welche bei bcr Stahl "a£h
bem ©«wählten bie meiiten Stimmen erhalten haben,

unter cntfprcdicubcr Anwettbung ber Veftimmnngcn
b«e § 17 3lbf. 3, aI8 gewählt.

§ 22.

Sittb Stahlen nicht zu Staube gefommett ober

wieberholt für ungültig erflärt, fo ift bcr ffüniglidte

Cbcrpräfibent zu VotSoam befugt:

a. bic Stahlen, foweit fte burd) Arbeitgeber oberflMrfl
' 1

Arbeitet ootzunebmen warnt, burd) bie Stabt*

nerorbncten*a)crfammIung oornebmett Z11 laffett;

b. foweit bie 'Stahlen oom ÜJlagiflrat ober oon ber

©tabtoerorbucten • Verfammlung oorzunehmtn
warnt, bie Mitglicber felbft zu ernennen.
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§ 23.

Bciaimlmachuiig Aber Sie fiibiiiiltliic 3ufawmen=
fetsuug Bes «cridtts,

lic cnbgiiltige 3ufnmincnfebuiig beS ©enterbe»
SefcbcS. aericbtS ifi pon bem BJagiitrat umer Angabe ber

Barnen mtb BJobnortt bei- 'Mitgliebcr uitb ber Art

unb 23eile, iit welcher bicfelbcii auf bic einjelnen

Ratmncnt Dcrlbcill fiub, bureb bic ju ben apitficben

Anjcigett ber ©edieinbe»Berwattung bejtiinmten glätter

befamit ju nt adieu.

§ 24.

BcreiBißiiitg ber JRitglieBrr.

'S)er Borfibcnbe beä ©cwerbcgericbts unb beffen

Steliocrtreter finb oor ihrem Amtsantritt burch einen

efeue«. oon bem Rütiialidicn C'bcr.Bräfibcnten jn BotSbam
beauftragten 'Beamten, bie Beifiber oor ber erften

Bitnftleiihing burch ben Borfibeitben ober beffen Stell»

oertretcr aut bie Grffinuiig ber Obliegenheiten beS

ihnen iibcvtraacuen Amts etblid) ju »crpRichtcn
mts Behuf® Bcreibiguttg beriettiaett Blitgliebcr, welche

{_
Dom ben StaatSbiencreib abgelegt hoben ober als 2Rit»

glieber eines ©eiocibcgeridits bereits ucreibiat worben

finb, genügt ber QimueiS auf ben früher getciftclcn

Gib. Sie Bercibigung ber übrigen Bliigtiebcr hot in

folßenber SDeife ju ßefdiehen: »er mit ber Bcreibi»

ßuna beauftragte Beamte ober Borfibcnbe beS 0c-
werbegerietts ridjtet an bic ju Bcrcibigcnbc > btc

«©orte: „Sie febroüren bei ©ott bem Allmächtigen

unb Attroiffenbcn , bic BRiditett eines Borfibcnbcn

(BeifiberS) beS fflcrocrbegerichts getreulich ju erfüllen

unb 3brc Stimme nach beftem Bjiifett unb ©etoiffen

abjugebett" Bie ju Bereibigcnben Iciften alsbanu

ben Gib, inbent 3ebcr unter Grhebeu ber rechten §aub
bie 'JBorte fpridit: „idj fchmöce cS, fo roahr mir 0ott

helfe.* 35cm Sdiroiircnben bleibt cS babei überlaffen,

biefen GibcSniortcu bie feinem religiöfen Befcnntniffe

cntfprechcnbc BcfräftigungSformel binmjiifügen. 3ft

ber ju 'Bcreibigenbe Dlitgticb einer SeligionSgefcR»

fdjaft, welcher ba« ©efeb ben ©ebraueb gemiffer B_c»

theuerungSformeln an StcQe bcs GibeS geftattet, fo

wirb bie Abgabe einer Grttärung unter ber Be»
theucrungsformel biefer SHeügionSgefetlfdiaft ber GibeS-

Iciftung gleich geachtet.

lieber bic Bercibigung mirb ein BrolofoQ auf»

genommen.

§ 25.

Gutbebung, Gntfctjung Brr WitplirBfr.

Gin 'lÄitglieb beS öcrocrbegcricblS, hinficfitlidi

beffen Umftänbe eintreteu ober befannt merben, roclchc

bie fflablbarfeit ju bem ooit ihm befteibeieu Stint nach

Sfahgabe biefcS Statuts auSfihtieficii, ift beS Amts ju

HHc(c|;es.eiithebeit. Sie Gnthebung erfolgt burd) ben Ober»
präfibenten juB.otsbam nach Anhörung beS Beseitigten.

Gin Slitglicb beS ©crocrbcgcricblS, mctdicS Reh

einer groben Berlctjung feiner 'Amtspflicht fchutbig

macht, fanu feines 'Amis emfctjt werben. Sic Gutfcbuug

erfolgt burch baS Röitiglichc Canbgericht 1 ju Berlin.

ijinfidfitich bes 'Verfahrens unb ber Rechtsmittel

finben bie Borirfiriften cntfprcchenbeAnroenbimg. weldie

für bie jttr Suttänbigfeit ber Sanbgcriditc gehörigen

Straffachen gelten. Sit RIagc wirb oem ber Röntg»
liehen StnaiSanwaltfchaft auf Antrag beS Rötiiglidicu

Cberpräfibciitcn ju BolSbatn erhoben.
* ijoßs hierburch ober aus anberen Wrüuben im
Saute einer ©ahlperiobe mehr als ein Bicrtel ber

Beifiber einet Ratcgoric bei bem fflcwerbegcridtl ober

einer feiner ftnmmern auSfcheibcit, fo bat bet Blagiftrat

Grfahwabten für ben SHeft ber BJabtpcriobe anjuorbticit

auf weldjc bic oorftebcuben Borfchrifteit mit ber Gin»

fthranfung eulfpredicube Anrocnbuiig finben, bah bie

bei ber lebten regdmöftigen SJabl aufgcfteutcn SSJabt«

fiften auch hier maftgebenb finb.

§ 26.

Bertbcilmtg Ber Beifitjcr.

Bie Bilbimg non Rammcrn erfolgt je nach Be»

biirfnifj unb thuutichft unter Berüefiidttignng ber ocr»

fehiebenen BentfSjweigc ober BcrufSgruppm lieber

bic Bilbung bcrfelben unb über btc Suweifung ber

eiujetnen Beiüber an bie betreffeube Rammet trifft

ber Blagiftrat aUjäbrttetj Scftimmung.

Bie Reihenfolge, in weither bie Bcifiber an ben

Sibungen beS ©eroerbegerichts, bejt». berieninen

Rammet beffetben, welcher fie jitgeimefnt finb, Bbeit

ic nehmen haben, mirb burch AuSlooftmg fettgefteut.

DaS ÖooS jicbt ber Borfibcnbc beS ©ewerbegerid)t8

eoeutucU ber eiujetnen Rammet.

§ 27.

Ber BorRbenbe bcs fflewerbegeridits, conilucfl

ber einjetnen Rammet, iebt bic Beifiber uon ihrer du»

rocifimg ju ber einjetnen Ramcner unb Bett SibungS»

tagen, an welchen fie in Ibätigfeit ju treten haben,

unter t^inweis auf bic ijolgcn beS 'Ausbleibens fdirifl*

tief) in Rcnntnib- , _ „ . ,

Ginc 'Aenbcrmig in ber bcitimmicn fKetbemotgc

fann auf überetnffimmenben Antrag ber beteiligten

Bcifiber oon bem Borfibeubeit bewilligt merben,

[ofent bic in beti betreffenben Sibimgcn ju oerhanbeln*

ben Sadicn noch nidit beitimmt finb.

Ber Antrag unb bie Bewilligung finb aftenfunbig

ju machen.

§ 2«.

Ausbleiben Ber Bfifiher.

Bie Bcifiber finb uerpftidjtet, im gatte ber Ber»

binberung ihre GntfdjutbigungSgrünbe rechtjcitiß bem

Borfibeitben anjujeigen. .
Bcifiber, tuefdie ohne genugenbe Gntfcbulbtgung

ju ben Sibungen nicht rcdifjeitig fid) eittfiitbeu, ober

ihren Obliegenheiten in anberer B3cife fidi entjiehen,

finb ju einer CrbmmgSftrafc bis ju .TOO Blarf, fomieS -

in bie ocrurfaditcu Soften ju ocrurtheiteu. Bie Ber«

urtbcltung mirb burch ben Borfibenbcu beä (fte»

werttgcrichtB, eocntueO ber cinjclitcu Ramntern aus»

gefprochen. Grfotgi nachtrciatich geitügcubc Gntfchul»

biguitg, fo famt bie Bcrurttjeilung gauj ober tbcit»

weife jurüdgenonimen werben.

('legen bie Gntfditibung finbet Befdiwerbc au baS

Riiniglidic Öanbaericht I ju Berlin fiali. Bas Ber»

fahren ridfict fid) nach beit Borfdjriften ber Straf»

projcKorbnung.
Bie Bcifiber haben jeben fficdifel ihrer SDohuung

bitttjett brei iagen bem Borfibeitben beS ©cioetbe»

geridits, cocntuetl ber einjelnen Ratnmcr bei Ber*

mcibmtg einer CrbmittgSfirafe oon fünf Blarf attju*

jetgen.

§ 29.

Befetiitng Beo «cridtts in Ber einjelnen Stliiin«.

gür jebe Spruchfibtntg beS ©ewerbegcrichtS

eoentucn ber einjclttett Rammcr fiub oicr Bcifiber,

jtuci Arbeitgeber unb jmei Arbeiter cittjulabctt.

3ur Bcfditubfaffuiig genügt bie Aumefeitbcit bcs §2

Borfibeitben uttb jmricr Bcifiber, oon bettelt ber eine

Arbeitgeber, ber attbere Arbeiter ift.

Slcttit brei Bcifiber erfdieitttn, wirb ber eine ber

hoppelt beichten Rategoric cntlaffen.

Ber Borfibenbc bat barauf ju (eben, bafj tbuntid)|t

ntinbefteus ein Arbeitgeber uttb eilt Arbeiter bctnfelben

t beS ©cfi'bes.

’i’bcsöefcbes.
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ober etticm oerraonbten BenifSjrcrige angeboren, wie
bte ftreiienben Parteien, mtb fann, wenn e« ihm ju
btcitni Awecfe erforbertid) ccjcfjcint, oon ber feftgefebten

Steibcmolgc ahweidjen.

§ 30.

(Sttlfdfdbiguna ber Ec i filier.

Die Pcifibcr erhöhen für jebe Sibung, weldjer

e is «m 2 hrA i>c beigcmoljnt haben, nlä Gnttdjcibignng 'iit 3cit»
'

(Belebe#
" ocriiiimmtB fc<d]S ifiaif Jin Jaltc bcs $ 29 Hbf. 3

eiljält ber entladene Priiibec bic §ü!jie bkfer Gut*
fd)abigung.

Slufjcrbem erhalten bic Pciiibcr Vergütung cliuaiger

9ictfefoiieii

Die Gntjdiabigutigc« werbe« in ber Siegel oicvlct»

jährlich, auf Pjttnfdj nueb foiorl misgemhll; eine

3uni(fweifimfl berfelbcu ift uidjt itatiboil.

§ 31.

Gfcric&tsfibrfibrrei u. f. w.

gl’:ibeöOcfe|rt. Pct bem (Bewerbegericht wirb eine (Berichts»

fdbreiberei eingerichtet.

Die erforbctlidtrn Biireau» unb Schreibfrafte,
Unierbeamtett unb (BtfdjäiiStäume überiueift ber IVa.

ßijirat bem (Bcroerbegertd)l Der SBiagiftrat beiiiwml
awb btcjtmge Haffe, weitfie al# Haffe btS (Bewerbe«
gcridits bient.

Die oort bem Plagittrat gu fmennetiben (Bend)!#»
febreibet unb biejenigen ihrer (Behülfen, roelefie an
ben SpruchÜbungen beS (BcwcrbcgcriditS a!S proiofoß»

. füfjrer ttjeilnebtncn foDcit, finb bucch ben Vor«
fibcnbeit beS ©ewetbegerntte ju Dercibigen.

»efannt; Stuf bic Perribiguttg finbe« bie Porfchriften beS
i'iatbunn »om §24 ®b|. 2 unb 3 mit ber plafigabe entfpredjcnbe

iH<n
ar Snwenbung, bah in ber GibeSinrmtl an bic Steile

beb ®orfe# „Porftbcnbcn (PeifiberS)" bas ®ori
„©cridjiSfchreiberS" tritt unb bie Söoric „unb 3bre
Stimme nadj beftem Siffen unb ©cioiffen abjugeben"
in ffortfaß fommen.

Jur bie Ptwitfung oon SuFtcßmigrn i» bem iB er-

fahre« not bem ©cweibegeridjt merben imierhalb beS
Stablbe^irfs Berlin an Stelle ber ©eridjtsoolljtebcr
bie ftäbhidicii Priefboten otrwtnbct, fofern ber Vor--

fthettbe ttidjS Sliibereb anorbnet

§ 32.

linterbaliungbfafteu.

Die Höften ber Ginriditung unb Grballutig beS
fflewerbcgericht# finb, fomeil iic nid)t i« beffen Gin»

§ n beö (Meges. nahmen ihre Decfung finbeti, tut» ber Siabtgeineiiibe

Berlin ju tragen

Der Botfibenbc bcs ©emcrbcgerirhlS hat alljährlich

einen 'Bericht tiber bie gelammte ©efchäflStbatigfcit

befl öemcrbegerichts in bent abgclaufencn Jahre an
ben ÜSagiftrat ju erftatten-

3uieitcr

Berfabreti.

§ 83.

TlitWritbung ber (fiDitprairfsarbuimg.

§24bce0cfebc#. Stuf bas Seriafjrcn oor bem öemerbcgeridjt
finbeti, foweit im Padiftebeiibcn nidjt bejonbere Bc»
ttimimingen getroffen Hub. bie jiir ba« amtSgcridjtlicfac

'Verfahren peltciibcit Porfdirtfleit ber GioilprojcB*
orbnung entfpredjcnbe Slmoenbung

§ 34.
f

Errbältitifi ju ben nrßenttidien «erlebten.

Die ’VorFdjrift im § 11 ber Cioitpro,seiiorbniinflS‘2<ibff$f'c

übet bie binbenbe StUcfutig ber redjtsfräjttgen Gnu
fdieibung, bunfc welche ein (Beridn fidj für fachitift

rm}uftänbifi erftnrt bat, fiubet in bem Uferbältms bc«

©ewerbegcridits unb ber orbentiiehen (Berichte Hn»
roenbimg. Ginc i ul die Gntfdjcibung be« orbenitidien

©eridtts iit aud; infoweit, alb fie auf ber Annahme
ber örtlichen ßuftänbigfeit beS öewcrbtgeridit» k*
ruht, für bas festere binbeitb.

§ 35.

Ehtebmingbgefudte.

lieber ©efuche wegen \Bbiebimng oon (Bericht#« i

perfonen entfdjeibct bas ©cwerbegeriait.

§ 36
Eertrctniig bet ftflriete«.

'?!ü,iproje6ffibigert 'Barteten, meldic ohne gefeh -§il«Sr>'Wf

liehen Sertrcter finb, fann aui Eintrag bi# jum Gintntt

bcs gefehürtien Vertreters runt bem Vorbhenben rill

bcfonPevei Vertreter bcftelli werben.

Das ffllcidte gilt im Juli erheblidjcr Gntfcmung
bcs 'Jliifenthaltf evt* beS gefehtiijen 'Vertreters.

Die iiiditpro.ietifäfjige 'Partei ift auf ihr Per-
(atigen feibft ju hören.

§37.
Mechtsamuähc unb Perfonen, welche ba# i>cr.S39b«48c»v

hanbcln oor (Bericht geichäfiSmafeig betreiben, werben
als ProjcBbeooHniächtigtc ober 'i'cijtänbe oor bem
©ewerbegeridd nichl jugtlaffeii.

§ 3a
äufteSnngcn.

Die 3iiftfflimgfn in bem 'Verfahren oor bem ©e» f 30bt# eo-fe*.

werbegeridit erfolgen oott sÄmtSroegcn

Urthetle unb Ecfchlüfle, gegen weldte ein SRcdbtS»

mittel [tatlffnbet, finb ben Parteien jiuuftctten, foweit

biefe nidjt auf bie ßnftcllimg uerjtthtnt Sonfiige

Unbeile unb 'BefchHiife finb einer Partei nur ju»

»ujteüeii, wenn fie nicht in Puwefciiheii berfelben oer*

riitibet finb. Stuf Pevlaugett einer Partei ift berielben

aiidi 9tuSfcriigmig eine# in ihrer Änwefenhcit oer»

riinbeien UrtljeilS ober Pefdjluffe# ju erttjrilcn.

9(«träge mtb Grftaningen einer Partei, wel^t
jugeitcDt werben faßen, finb bei bent (Bericht ein*

aurcidien ober mfmbtich ä«m protofoß bc# ©eridji#»

fdirciber# anjubringen
Sofern burefa bie änfteßung eine Jrift gewahrt

ober bic Verjährung imlerbrodjeit werben foD, trift

biefe ®irfung, wenn bie 3uftcDuug bemnadift erfolgt,

bereits mit ber Ginreidjung ober «nbringung be#

SlutragS ober ber Grflörung ein.

§ 33.
. .

Der ©cridjiSfdjvfiher hat für bie Pcwirfung ber§5'k»s<

ßufteßung Sorge su tragen unb bie bei berfelben #u

ubergebenbe« 'Vbidjritten ju beglaubigen

Gr bat bas ju iibergebenbe Sdjnftitud in einem

Derfdjloffeiien, mit ber Sübrejfe ber Perlon, an welche

giigcik-nt werben foß, fowie mit einer ©efchäfiSimmmer
orrfebenen Ptieftmtfdilagc bem 3uft(Quitgsbtamten

unb im Jane ber ßufttßung burdj bic Poft, bieftr

,jur Aufteilung ju übergeben. 9luf ben Priefumfdjlag

iit ber Perwerf gi ieBeit: Pereiufachtc Auficßung,

(4cwrrbegcruhtsfaihe.
*

Die auf bem Priefumfdjlage angegebene CBefdjäitS»

minimer ifi iit ben 9tf«n ju oermerfen.

Gefolgt bie Anfteßung burd) bie poit, io ift eine

Pefdjeinignng bet llebergabe an bic Poit (Öioilproäefi»

orbnung §§ 177, 179J mdjt erforberiieh.
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§ 40.

jSäbfSOefeheS. Xie ccm bem 3uftedung96camien ober bem Boft»

boten üuigmtebntenDe 3uftelFniigSiirfmibc imife bic Art
utib Seife, in rocldev ber ferner Abreffc imb feiner

(BefdüftSnummer naif) begeidticlc Briefmufdlag über*

S
ehen ift, iittbefonberc ben Crl unb bic ,-fcit ber

Übergabe, fomie bie Bcricm, roclder giigcftoflt ift,

begeidnen unb, menn bie 3uftedmig md)t on ben

Abreffaten perfönlid erfolgt ift, ben öfrunb bicroon

angcbcn. Xie Urfunbe ift ooit bem bic ^ufitellutio

oougiebenben Beamten gu imterfdrribcit

Sei ber 3uftclluttg wirb eine Abfdriit ber 3U "

jtedungSuvfunbe niefjt übergeben. Jet lag ber 3“*
Heilung ift ooit bem juftedenben Beamten auf bem
Briefumidlage gu uermerfen.

§ 41.

Termine unb t'aSiiitgen.

»ie« öfcfetjeS. Xie gut Cfrfcbigung beS Stcditäftreits criorber*

lidien BcrbaiiblungStcrmine werben oon bem Bor*
fijjenbnt oon AmtSweacn aiigefef}!. Bad) Anfettung
beS lerminä ift bie Vabuitg ber Baritien bureb ben

(BcridtSfdrciber gu oeranlaffcn. Labungen burd) bie

Parteien finben nicht ftatt-

Xie 3nfte0ung ber Labung mufi fpäteftcnS am
Xage oor bem Xermin erfolgen.

Xie 3nfteHung ber Vabutig an eine Partei ift

niebt crforberliib, menn ber Xermin in Anroefenbeil

berfelben oerffinbet ober ihr bei Sinreidung ober 9111«

Bringung ber fllagc ober beä Antrags, auf fflrutib

beffen bic Xerminöbeftimimmg ftatifiubet, mitgethcilt

worben ift. Xie erfolgte Blitlbeilung ift gu ben Aftcu

gu oermerfen.
S 42.

HbeS »beferes. SJtaebbem bic Jtlage etngerciebt ober gum Srolofollc

beS OendtSfdreiberS angebracht ift, bat ber Bor*
fifehtbe einen mögliebit naben Xermin gut Bcrbanblmig
angufeben.

Xie Jtlage gilt, uubefebabet ber Bcftimmung im

§ 38 Abfar 4, erft mit ber 3uftcflung au ben Sc«
(tagten als erhoben.

§
<13.

wibe-ä GtcietjeS. An orbentlicben OtcridtStagen fonnen bie Barteten

gut Bcrbanblmig bcs Acdtsitrcits obne Xermin#«
bcftimmuug unb Sabung uoc bem (Beriebt erfefuinen.

Xie (Erhebung ber Jtlage erfolgt in biefem ffalle

bureb ben miinbliihcn Borlrng berfelben. Xie Jtlage

ift gu Brotofod gu nehmen, falle bie Sadje ftreitig bleibt.

§ 44.

Ccffentltdfcit, SilguiigSpoligci, Weriditoitirartie.

IbeSWefege#. Xie Bcrhanblung oor bem erfennenben QJeridt

einfdliehfld ber Berfimbung ber Itrtbeilc unb Be»
febliiffe beffelbeu erfolgt öffciitlid-

Xureb baS Wertrfjt (ann bie C cifentlief) feil für bie

Bcrhanblung ober für einen Xbcif berfelben naeb
Btaggabc ber Borfdriftcit in ben §§ 173 bi# 175 be#
©cricbt«oeriamingsgefc&e9 auSgefdloffcn werben.

Xie Borfdritten ber §ij 17»; bis 193 be# öcridits»

oerfaffungSgcfcbc# über bie Aufreebterbaltuug ber

Crbnuug in ben Sibungen unb über bie (ikridjtsfpradje

finben Anmeldung.

§ 45.

Verfall Biiiiiiiirtbcil.

7bcet@efertS. Crfcfieiiit ber Jtlägcr im SerbaublungStermine
niebt, fo ift auf Antrag be# Benagten bas Bcrfäumnih»
urtbeil babin gu «taffen, bafs ber JHiiger mit ber

Jtlage abgurocifen fei.

(Jrfdjeint ber Beflagte niebt, uub beantragt ber

ftfäger ba# Berfäumnihurtljcit, fo werben bie ut ber

Jtfage bebaupteten Xbatfadien al# gugejtanben äuge«
nommen. Soweit biefclben ben Stlagcantrag rca)t>

fertigen, ift nach bem Anträge gu «[ernten; foweit
btcS itiefjt ber ftad, ift bie Jtlage abgurocifen.

Bleiben beibe Parteien auS, fo rubi baS Ber«
fahren, bis bie Anfetyiing eines neuen BcrljanblungS»
iermins beantragt wirb.

§ 46.

(finjpruet.

Xie Partei, gegen welche rin Bcrfäimiitihurtbeif§33beS@cFereS.
erlaffen ift, fann binnen ber Slotbfrift oou brei lagen
feil ber an fie bewtrflen 3ufteHung beS Urtbeil# bie

©rflärung abgeben, bafi fie (Einfprudj einlege Xie
(Einlegung gilt mit ber (einreiebung ber (mlärung
ober mit ber Abgabe berfelben gum Brotofodc beS
ffieridjtSfdreiberS als bewirft

3n bem Bcrfaumnihurtbeil ijt ber Bartet gu er«

öffnen, in weither Sonn unb Stift ihr ber Ginjprud
juftebt.

9fad (Einlegung beS (JinfpruebS bat ber fBorfibenbe

einen neuen SerbanblungStevmiii aitgufebeu.

©rfebeint bie Partei, weide ben dinfprud ein«

gelegt bat, and) in bem neuen Xermine nicht, fo gilt

ber (Einfprurii als gurüctgcuommen. Anbcreiifafis

wirb, fofent ber ©iitfpnteb juläffig ift, ber Srojefi in

bie Siage turüefocrietjt, m welcher er fid) oor (hutritt

ber Scrfäunmib beraub.

§ 47.

cübueoerfiieb uub Vergleich.

Crfdeiiteit bic Sorteieit in bem Xermine, fo bat§39beS0efebe«.
baS ©cwerbcgerid)t ihuultdifi auf eine gütliche (Jr*

Icbiguug be# iXcdilSftrcitS binjuwirfen. Sä fatitt beit

Sübncoerfud) in jebet Sage beS föerfabrenS «neuem
utib bat bcnfclbeu bei Amoeftnbeil ber Parteien am
©d)luife b« Serbaubiung gu wieberbolai.

Xcr 3»halt eine# oor bem (Scridt abgefdloffcneu
Serglcids ijt burdi Aufnahme in baS SrotofoO feft»

giijtcQcn. Xie Seftitefluug ift ben Parteien oorgulefen.

3n betn Srotofoll ift gu bemerfen, bah bie fBodefung
itattgefuubeii hat unb bah bie Genehmigung erfolgt

ift ober weldic Sinwcnbungen erhoben finb.

§ «•
MfinDIttfjf Verbanblung.

Jfommt ein Scrgleid ttidl gu Staube, fo ift über SlobeSSefebes.

ben 9fed)tsflreit gu ocrbaitbcln. Xie Scitung ber Ser»
hanblung liegt bem iknfibcubcn ob Xcrfelbe bat

babin gu wirfeit, bah bie Parteien über ade erbeb»
lidreu Xbalfadcn fidi oodftäitbig erflären, bie ScwciS»
mittel für ibcc Sefjauptungcn begeidnen uitb bic fad»
bienlidicit Anträge ftedcu. Xcrfelbe fann jcb«gcit baS
perfoulidje Scfdeineit ber Sarlcten aitorbncn uub für
ben SaD beS 91idterfdciuen8 eine (Belbflrafe bis gu
Sinbunbert fülarf aiibrohcu Gegen bic Seftfcfcung
ber Straic finbet Sefdwerbe nad) ben Seitimutiingcu
ber Cioilprogehorbnung ftatt.

2Dirb btt Sortfcbutig ber Scibaublung in einem
weiteren Xenttine notbwenbig, insbefonberc, weil eine

crforberlidc Beweisaufnahme nidt fofort bewirft
werben fann. fo ijt ber weitere Xermin alsbalb gu
oerfünbeit. Xcr gut Beweisaufnahme oor bem ffle»

ridtc anberaumte Xermin ift gugleid) gut Sortierung
ber Bcrbaubluitg beftimmt.

§ 49
Sorffttgung Ser Berhanblung.

Scfdeinen in einem gur Sortfcbuug ber B«»§4tbe«0e(e|jeS.
hanblung beftiminteu Xermine bie Barleien ober eine

berfelben nidt, fo ift baS Urtbeil unter Berüdfidti*
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gung ber bisherigen Serfjaitblungeu, inSbcfonbcre

einet elumigen SeroeiSaufnabme ju erlaffcit-

SoS ©cridjt fann jebodi, fofern roegen eines

neuen SorbringcitS bet erfdjtencitcn gartet ober auS

einem auberett Otrunbc eine roeilcrc Sevbaiiblung an.

gejeigt erfcheint, junächft tote Anberaumung eines

neuen ScrminS, foioie eine ctroa erforbcrlidx 'Seroeis.

aufuabnte befeblicfien. .... ,
Grfdjeincn beiüe Warteten ntcbt, fo fann bas ©e*

rieht bie £o<he für rubenb erflären.

Grjdjciut in bem neuen Sennin eine Satlci nid)t,

fo cntjdjcibct bas (Bericht nadi freiem Grmeffen, in»

roicroeit eine beantragte ©erociBauritnlitiie ju beroirfen,

ober ein ncneS IhalläeblicbeS ©erbringen ber er»

febienenen ©artet für jugeftouben $u erachten imb in»

roicroeit eine oon ber 0egcut>arlei abjugebenbe Gr»

fläritng als oerroeigert ober ein früheres Sorbringcn

berfclben als juriicfgcnomnicn anjufeben ift.

§ 50.

g-tibeSöcffbcS. ©egen ein auf ©runb beS § 49 ergangenes

Urtheil itebt ber nid)t erfd)icncncn ©artei bet Gin»

fprittf) (§ 40) ju, fofern fit burd) 9!aturcreigiiiife ober

aitbere unabroenbbare 3“fäHe am Grfdjcincn oer»

binbert roar. SieS ift ber ©artei in bem llrtbeit ju

eröffnen. Sic Aufebung bes neuen Scrbanblttngs»

tcrminS erfolgt nur, rocitn ein Serbinbcrungsgrunb

ber bejcidjneteu Art binnen ber Ginfprucbsfrift glaub»

bafl gemadjt ift.

3m Hcbiigcii gilt ein auf ©runb beS tj 49 er»

gangeneS llrtbcil nicht als ©crfäutimijjurU)ei[.

§ 51.

©ciuelsnuftiahnir.

Stabes ©efehes. Sic SeroeiSaufnabme erfolgt in ber Siegel oor

bem ®erotrbcgcrid)l Sie fann nur in ben fyäucn ber

tiif 337, 340, 347, 399, 441 ber Groilprojefeorbnung

bem Sorfibcnbcn beS fflerid)ts ober mittelft GrfuibenS

einem Amtsgericht übertragen »erben.
.

Sit SeroeiSaufnabme ift auch bann ju berotrfen,

roenn bie ©arlcien ober eine berfelbcn in bem für bie

SeroeiSaufnabme beftimmten Scrmine nicht erfdjeinen.

§ 52.

§Hbe8©cfebcS. Sefdiliefet baS (Bericht bie ©cruchntunp ooit 3cugcn

ober Sacboerftänbigcn, fo ftnb biefclbcn, falls fic nicht

oon ben ©arteien jur Stelle gebracht ftnb, ju laben.

Son ber l'abuug ber Satbocrftänbigen fann abgefeben

roerben, roeun ichriitlicbcScgutachlung angeorbnet roirb.

Sic Sceibigung ber 3eugcn unb Sad»erftänbigen

erfolgt nur, roenn baS ©triebt bie Sceibigung jur

Herbeiführung einer roabrbcilSgcinäfjcu AuSfagc für

noUjrocnbig craditet, ober roeuii eine ©nrtei bicfclbc

beantragt. Sic Sefliminungen, nach roeldieit bie Se»

eibigung in geroiffen SaDcn unjuläffig ift (Gioilprojcfi»

orbnnng § 358), bleiben unberührt.

S «W»

§45beS OcjetjeS. Cb bie l'ciiluitg ciucS jugcfchobcnen ober juriief»

gefdiobcncn GibcS burch bcbingteS llrtbcil ober burd)

ScroeiSbcfthliib aitjuorbiteit fei, bcftimml baS ©crtd)t

nad) freiem Grmeftcn.

§ 54.

SifibeSPlcfetjcS. Grfcheint ber Sdnourpfliditigc in bem jur öeiftung

eines GibcS beitimmten Scrmine nicht, io ut ber Gib

ohne SBeitcrcS als oerroeiaert anjufeben. Sem Scrr

fahren ift ffortgaiin ju geben.
.

Ser Sdjrourpflidinge fann binnen einer 9Iotl»ri)t

oon 3 Sagen nach bcm Sermine fid) jur uachträg»

lidien fieiftuug bes GibcS erbieten. Auf ein injioifdicit

ergangenes Urtheil finben bie Seftimmungcn bes § 047

ber Gicilprojc&orbnung entfprechenbe Aurocnbung.

Gin foIcbeS llrtbcil ift, roenn ber Gib nachträglich ge»

triftet roirb, inforocit aufjubeben, als es auf ber An-

nähme ber GibcSoerroeigcruug beruht.

Grfcheint ber 2dirourpflid)tige auch in bcm jur

naditräglichen GibeSleiftung beitimmten Scrmine nicht,

jo finbcl ein nochmaliges Grbicten jur GibeSleiftung

nicht ftatt.

§ 55.

Srötofon.

lieber bie Serhanblung Dor bem 0troecbcgerid)t§4'tK*8t

ift ein ©rotofoll aufjunrbmen. Saffclbe ift oon bcm
Sorfibenbeit unb bcm ©erichtsfchreiber ju unter»

jeiebnen.

§ 56.

Urtheil.

SaS Urtheil ift in bem Sermine, in roelchem bieS^t^M
Serhanblung geicbloffen roirb, ju oerfünben 3ft bicS

nicht ausführbar, fo erfolgt bie Scrfünbung in einem

fofort anjuberaumenben Sermine, welcher nicht über

brei Sage hinaus anberaumt roerben foQ.

Sie SSirffamfeit ber Scrfünbung beS llrtbcil« ift

oon ber Anroefciibeit ber Sartcicn unb ber Seifiher

nid)t abhängig.

§ 57.

Aus bem llrtbcil muffen crftcfjtlici) fein: §49bHN

1) bie Slilglicber beS ©cridits, roelche bei ber Gut»

fcheibutig milgeroirft haben,

2) bie Sarteien,

3) baS 3ach» unb Streilocrljältiiih in gebrängter

SarftcQung nebft beit iocfeiittiebcnGnlfcbeibungS<

grüuben,

4) ber Sprud) bes ©eridits in ber Hauptfachc unb

in Setreff ber Hoffen. Ser Selrag ber lehtcren

foll, foroeit er fofort ju ermitteln ift, im Urtheil

feftgefeht roerben. *

SaS Urtheil ift oon bcm Sorfibcnbcn jii unter-

jcicbucn.

SaS Urtheil muh bie Selehrung enthalten, bas

bei ©ertbgegenftäuben über 100 ffliarf bie ©erufutifl

an baS üaiibgcridit I ©erlin juläffig fei. foioie bie

©clcbrung über bie einjuhaltcnbcn öriilen unb fförm-

lidjfetlcn.

Siefe ©clcbrung ift bei ber ©ltblifation beS llr-

IbcilS auBcrbcm inünblid) ju oerttinben.

§ 58.

Gin über ben ©ruub bes AnfprucbeS oorob eiit-S^t»*
1
"

fcheibenbeS 3roijcbcnurtbcil ift in ©etreif ber 9icd)tS-

mittel nicht als Gnburlhcil anjufeben.

§ 59. M
Gefolgt bie Scrurlbeilung auf Sornahmc einer |H

Hanblimg, fo ift ber ©etlagle jugleid) auf Antrag be«

Klägers für ben frall, bafi bie Hanblung nicht, binnen

einer ju befiimmciibcii 5riit Dorgcnommcii ift .3«

3ah!uiig einer nach bem Grmeffen beS ©erichtS fett*

jiifehcnbcu Gntfchäbigung ju oerurthcilen.

3n biciem walle ift bie 3roangSoolIftrccfung tn

©cmäfjhcit ber tjtj 773, 774 ber Groilprojefeorbnung

auSgefdjIoffcn.

§ 60.

floftrm-rftattiing. ^
Sic Serpflichtung bet unterliegcnben ©artei, bies-*-

Jtojtcn bes ÜHecbtsitrritS ju tragen, crftrccfl fid) aut

bie Grftattuug ber bcm ©egner Burd) bie 3u3ltbun®

eines SrojcBbeooIImächtigtcn ober ©ciftanbeS ent*

ftanbenen SluSlagen nur unter ber fflorauSfcbun?, 6aB

bie 3«jiehung burd) befonbere Uinftäubc gercd)Uerti0t

roar, unb nur in Slnicbung beS ©ctrageS, loelrocn

baS öerid)t für angenieffen erachtet.

Digitized by Google
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Auf Antrag fnmi bcr obftegcnben 'Carlo für bic

ihr burch baS Grfdjeinen bei bcm (Gericht entjlanbenen

Serfäunmiife in bcm Urlbtil eine Gntfchäbigimg ju»

gebilligt werben.

§ Gl.

Wefugniffe beb Sorfigeuben und bcr Seifiger.

‘©efeges. Tie nicht auf (Grunb einer münblicben Serbanblimg
ergebenben Sefcblüffe unb Serfügungen werben, fometl

nicht ein anbereS btftimmt ift, non bem Sorftgenben
alleiit rrfaffen.

3m Uebrigen finb für bic Sefugniffc bcS Sor»
figenbett nnb bcr Seifiber bic Sorfchrifteit über bas
liinbfleriditlidie Serfabren maggebeitb.

3n Sejug auf Die Seratbung unb Abftimmung
fiitbcn bie Sorfchriftcu ber §§ 191 -200 bcs (Berichts»

otriaifuiigSgcfcgeS cntfprcchenbe Auweitbuug.

§ 62.

Wcrbautiung ubne Seifiger.

SSeScgcs. 3n bcm erfteil auf bie Mage angelegten Termine
fann bie 3u<|icbuiig bcr Seifiger unterbleiben

Grfcfjcint in bem Termine nur eine ber Parteien,

lo erlagt auf Antrag bcrfelben ber Sorfigcttbc baS
Serfäumni^urtbeil.

Grfdicmen beibe 'Parteien, fo bat ber Sorfigenbe
einen Siibneoerfudi oorjunebmen flammt ein Ser»
gleich ju Staube, fo ift berfelbe in (Geinägbeit beS

Ü 47, Abfag 2, im protofoll feftjufteQen. Tas
(Gleiche gilt, wenn bie ftlage jurürfgenommen, ober

wenn aut ben fllagcanfprucb ocrjichtei, ober wenn
berfelbe anctfaimt wirb; in biefen ."fällen bat, fofern

beantragt wirb, bic tüccblsiolgcu burch Urtbeil aus»

jufprcdictt, ber Sorfigenbe baS Urtbeil }u erlaifeu.

Sleibt bie Sache in bem Termin ftreilig, fo bat

bcr Sorfigenbe bie Gntfcbeibimg tu erlaffen, wenn
biefelbe fofort eriofgen fann unb beibe Sarteieu fit

beantragen. Anbernfalls ift ein neuer ScrbanblungS»
termht, ju weltbem bie Seifiger jiuujicbeu ftitb, an»

jufegen unb fofort ju oerfünben. beugen unb Sadi»
oerftänbige, bereit Setnebmuug bet SorRgeube für

erforberlidi erachtet, finb ju biefem Termine au laben.

§ G3.

fleditsmittel,

e« SefegeS, 3'1 beu oor ba« (Gcrocrbegericbt gehörigen SediiS»

ftreitigfeiten finben bie fHecbtSmittel ftatt, welche in ben
jur ^uiteinbigfeit ber Amtsgerichte gehörigen biirger»

liehen Äetbtsftreitigfeiten ^ufeifftg finb. Tte Scruiung
ift feboch nur julaffig, wenn ber ©ertb beS Streit»

gegenftaubes ben Setrag oou einbmibert Start über»

ileiat. Gntfcbeibungcu über bic iWtfegung ber Soften

tinldilieglidj ber gemäg § 60 ergangenen finb nicht

anfechtbar.

Als ScrnfungS» unb Scichwerbegeridit ift baS
flönigliche 2anbgericht I. »u Serlin juttönbtg.

3ft für baS SecfjtSmittel gegen tint Gntfcheibung
beS (Berocrbegerichts eine Sütgjriit btftimmt, fo be»

ginnt biefe für jebe Partei mit bcr an fit bemirften

Aufteilung unb, fofern auf bie Amicßm'fl ocrjichtei

war (§ 3» Abfag 2), mit ber Scrfünbuttg bcr Gut»
fdjeibung. 3m Uebrigen richtet fidj bic Ginlegung
bcs fRemlSmittelS unb boS Scrfabren in ber tXedits»

mittelinftanj nach ben Sorfchrifteit ber Gioilprojeg»

orbnung. Tie Seftimmung in § 632 Abfag 2 ber

Gioilprojegorbnung über bie Ginlegung ber Scfchmerbe
in ben bei einem Amtegericht anhängigen, ober an»

hängig gemefenen Sachen finbet entfprechcnbc An»
wenbung.

§ 64.

AtsaugbPoaftreduiig.

Aus ben Gnburtbcilcn befl (GcwerbegericbtS, welche $5«be« (Beleges,

rechtsfröflig ober für oarläufig oonflrccfbar crflärt

finb, fowic aus ben Scrgleichcn, tocldje nach Grbebuug
ber Silage oor btin (flewerbcgerichle gefchloficit finb,

finbet bic AmangSooBflrecfung ftatt.

Tie ber Serufimg ober bcm Ginfprud) unter»

tiegeuben Urtbeile finb oon Amtswegcn für oortäufig
oouftreefbar $u erflären, wenn fie bie in Summer 1

beS § 3 bejeubneten Streitigfeiten betreffen, ober ber
Gtegenftanb ber Serurtbciluug an Weib ober Weibes»
wettb bicSuntme non breihunberl Wurf nicht iiberfteigt

Tie oorlciufige SoOftrccfbarfcit ift nicht aus«
jtiiprcchen, wenn glaubhaft gemadit wirb, bag bie

Sollftrecfung bcm Schulbucr einen nicht ju er»

fegen beu Seichtheit bringen würbe; mich fann fie oon
einer oorgäugigeu Siatcrbeitsleiftuug abhängig ge»

macht werben

3m Uebrigen finbcit auf bic 3waitg6ooUftrecfung,

fowic auf beit Arrcft unb bie ciuftweiligen Wer»
fiigungen bic Sorfchrifteit im adiien Sudie ber Gioil«

projegorbmmg Anwrnbung. Tic für ben Scgiim
bcr JjwmigSooDftrectung crforberfichen Aufteilungen

6cl, 672 ber Gimlprojcgorbmuig) finb, foweil fie

nicht bereits oorher erfolgt ftnb, auf Antrag bet-

(Gläubigers burch baS Wcwerbcgericht ju bewirten.

§ fö-

5üt bie Serbanbluug beS DicchtSftreit« oor bcnS.
r><be4<8elfge4,

Wewerbcgcrichtcii wirb eine einmalige (Gebühr nach
bem äpcrtbe bes Strcilgegciiftanbes erhoben

Tiefclbe beträgt bei einem (Gcgenftanbe im IDcrlbc

bis 20 9Rf. einfdilicglich 1,00 ÜRf

,

oon mehr als 20 SüJf, bis 60 Sif etnfdilieglid) lf>0 Sff ,

oon mrbraIS60Slf.biS lOOSIf. eiuidjlieglidj 3,00 Sif

Tie ferneren ffflcrtbflaffen neigen um jt 100 SM ,

bie (Gebühren um je 3 SM., bie bßchftc (Gebühr be*

trägt ist Slf.

99irb ber 9icd)tsftrcit burdi Seriäumiiigurtbeil
ober burch eine auf (Grunb eines 'Hnerfemitnifiec. ober
unter 3urücfnabme ber Älage erlaffene Giitfcbeibung

erlebigt, ohne bag eine fontrabiftorifchc Serbanbluug
oorbergegangen war, fo wirb eine (Gebühr in Sjöbe
ber ftälite ber oben be.teiebneten Säge erhoben.

ÜDirb ein jur Seileguug beS SicchtSflreitS ab»
aefchloffcner Scrgleid) aufgenominen, fo wirb eine

(Gebühr nicht erhoben, auch wenn eine fonttabifto»

rifche Serhanblimg oorauSgegaugcii war.

Scbrcibgcbütjren fommen nicht in 21nfag. Gbenfo
merbfii für 3u[tellmigen baare Auslagen nidtl erhoben
3nt Uebrigen finbet bie Grbebuug ber Auslagen nach
Staggabe beS § 79 bes Weriditsfoftengefeges ftatt

Ter § 2 beffelbcn finbet Anwciibuiig.

§ 66.

Auslagen.

Schulbner bcr enlitaitbenen Auslagen ift berjenige, §'>Gbe* Selege«.

welchem burch bie geriditliche Gntfcheibung bic floftcu

auferlegt finb, ober mcfcher biefclbcn burch eine oor
bem (Gewerbegericht abgegebene ober biefem mitge«

tbeilte Grflärung übernommen bat, unb in Grmauge»
lang einer folibcn Gntfcheibung ober Uebcrnabme ber»

jenige, welcher baS Seriabren beantragt bat.

Tie Ginricbuiig ber (Gericbtsfoiten erfolgt uadi

ben für bie Ginjiebimg ber (Gemrinbcabgaben geltenbeu

Sorfdjriften.

o
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§ 67.

Haften 9er AcibtsuiOtcl uu9 Oer 3toatifl3PoHftrecftmg.

Xie Stoffen ber AcdiiSmittcl unb ber 3'watißS»

oollftrtdfung beftimmen ftrl] midi bett für hie erbeut»

liehet) Wtriwte maftgebenbrn Vorfdtrifle». XaS fflcfud)

um jfeftfcbuiig ber Soften jwcilet Jm'tmij ift bei bem
Saitbgeridjte aiiäiibringcn

§ 68.

«ebübrru ber ;icuncit unb SadwerftöiiSIgeu.

Xie CHebübrenorbnuiig für beugen unb Sadwcr»
itänbige fiubci in bem Vcriabrcn oor bem (Bewerbe»

geridtt Anweubung.

§ 69.

ArchtSbüffe. n
Xie orbeiitlichen ffleriditc haben bem ©cioerbc»

gcririit nadi Viafegabc ber Veflünmungen beS 6Jcrid)tS»

ucrfaifuiigSgcictjes Aedtishülfe ju (eilten.

dritter '}Uijd)itiit.

Xbättglcti Beo «etterbrgmebts als GiiiiguitRSamt.

§ 70.

OtulgiiiiRSami.

XaS (Bcwcrbegcrtd)l fann in (fällen ooit Streitig»

feiten, weldic jioifdtcn Arbeitgebern unb Arbeitern
§6lbcS©efc6e«. über hie Vcbingimgen ber jfortfeüuug ober 3Sieber»

nuiuabme bes Arbcitsocrbällmlfes entfteben, als

Ginigutigbamt angenifeu werben.

§ 71-

Xcr Anrufung ift (folge ju geben, wenn fie oon
beiben Xbeilen erfolg! unb bie betbriligten Arbeiter
unb Arbeitgeber — lebten-, fofern ihre 3ol)[ mehr als

brei beträgt — Vertreter bettelten, weldic mit ber Vcr«
baublung oor bem GinigungSaml beauftragt werben.

SSübeSGkfcbes. AIS Vertreter tonnen nur Vctbeiligte beitedt

werben, weldic bnS fünfunbjwaiyigfte VebcnSjabr
ooltcubet haben, fid) im Vcfibc ber bürgerlichen Gbrcu»
redite befiubeit unb uid)t burd) gcridftlidie Anorbnung
in ber Verfügung über ihr Vermögen beldiränft finb.

Soweit Arbeiter in biefem Alter nicht, ober nidit

in genügeuber Anwalt! oorbauben finb, fönncti jüngere
Vertreter Augelajfcn werben.

Xie Suhl ber Vertreter jebeS IbeileS foO in ber

Siegel nitrit mebr als brei betragen. "Jas GiuigmigS»
amt fonu eine gröbere ^Jabl oott Vertretern julaffcu.

Cb bie Vertreter für genügenb legitimirt au er«

achten finb, entfebeibet bas GinigungSaml nadi freiem

Grmeffeu, jebodi werben ber Siegel nadi biejeuigen

Vcrfonctt als genügenb Iegilimirtc Vertreter jtt gelten

baben, weldic mm bem auberen Xbeile als foldjc aus»
brüetlidi ober tliUfcbmeignib anerfannl werben.

CrfoIgl bie Anrufung nur ooit Seiten einer

Vartci, fo bat ber Vorfibcubc bierooti einer ober
mehreren ber ihm als Vertrauensmänner ber anbertn
Vartci befamttcu Verfimüdifciicu ffeimtnif) ja geben
unb jugleidi geeignet erfdieinenbeu Falles pcrfoulid)

uad) Vtöglidueit barauf binjuwirfeu, bafi audi bie

anbere Vartci fid) jur Anrufung bes GiniguiigSamtS
bereit Hübet.

Audi in anbereu (fällen fall ber Vurfibcnbc bei

Streiligfcitcn ber in § 70 bejeidmeteu Art auf bie

Anrufung bes GiuigungSamtS hiajuwirfett fudieti unb
biefelbc feen Vartcicn bei geeigneter Vcrattlaffuitg

nabelegen.

Xie Verbaubluugeit beS GiuigungSamts finb

öffcnllid), falls bies oon beiben I heilen beantragt wirb.

§72.

Xas Wcmcrüegcridii, welches als Giniguiigsamt

tbätig wirb, foll neben bem Vorfibenben mit oier Vci«

fibern, Arbeitgeber unb Arbeiter in gleicher 3 fl bl,

belebt fein. £en Vorfib führt einer ber Vorfibenben
ober VorRbcnbewStetlocvtrctcr bes Wcmcrbegerid)ts,

unb jwar bie auS biefer 3a 1)1 oon ben Vartcicn über»

ciufttmmcnb gewählte Vcrfon.

-Mangels Uebn cinftimmung ber Vartcicn ernennt

ber Dbcrbürgermeifter bejto. beffen SteUoerlreler ben

Vorfibenben.

Xie 3uiicbuitg ber Veifibcr erfolgt burd) ben

Vorfibenben.

Vcautragcn beibe Varteien, ober eine für ihren

Xbcil gefoubert bie 3ujiebung beftimmter iiambaft

gemachter V'rfönlid)feilcn aus ber 3abl ber Vei»

Über bes (Bewcrbegcridtts, fo ift biefem Anträge jtalt»

jugebeu.

XaS GinigimgSamt fann fid) burdi 3u,jicbiuig

oon Vertrauensmännern ber Arbeitgeber unb Ar»
beiter in gleicher 3al)l ergänzen. XicS muh gefchchrn,

wenn es oou bei) Vertretern beiber Xbeite unter Vc»
Acidinung ber jnjujirbcnbcit VcrtraucnSmäinier be-

antragt wirb.

Xie Veifibcr unb Vertrauensmänner biirfeit nid)l

ju ben Vetbeiligten, bie (enteren nidit au ben in § 6
Abf. II biefeS Statuts bcAcuhnctcn Vertonen geboren
Vefinben fidi unter bei) Vcifiberti unbetheiligte Arbeit»

gebet unb Arbeiter nicht in genügeuber 3abl. fo

werben bie feblcnben burd) Vertrauensmänner erfebl,

wcldje ooit ben Vertretern ber Arbeitgeber bcAiebungS»
weife ber Arbeiter ju wählen finb.

§ TX
XaS GinigungSaml bat burd) Vernehmung berS |>*b8*'lf

Vertreter beiber Xbeite bie Slrcilpmtflc unb bie für

bie Vcurtbeilinig bcrfelben in Vetradit fommciibeu
Verbältniffe reftAuiteden. GS ift befugt, Aur Auf*
fläruiig ber lebteren AuSfuiiftSpcrfoncu oorjulabeu
mtb A» oernebnicn.

Sebcm Veifibcr unb VcrtraucnSmaiiii ftebt bas
Aedit au, burd) ben Vorfibenben (fragen au bie Vcr»
tretet unb AuSfunftsperfoiien au richten.

§ 74.

Aach erfolgter Slarftcflung ber Verbältniffe ift *0>ee <Jr«r

in gemeinfamer Verbaublung icbcm Xbeite (Belegen»

beit au geben, fid) über baS Vorbringen bes auberen
Xbriles, iowic über bie oorliegenben Ausfagcn ber

AusfunftSperfoncti ja äufeern. Xcmnädift finbet ein

Ginigutigsuerfudi A'oifdieii ben itrcitenbcii Xbcileu
ftatt.

§ 75.

Stammt eine Vereinbarung au Staube, fo ift brr

Inhalt berfclbeu burd) eine oon iämmlticbcn ©fit»

gliebcrn beS GinigungSauitS unb oon ben Vertreten)
beiber Xbeile a>< iinterACidiiicnbc Vcfanulmariumg au

ocröffcnllidjeii. Xie Act ber Veröffcntlid)uug beftimmt
bas GiuigungSamt.

§ 76.

Stoiumt eine Vereinbarung nidit au Slanbe, fo

bat bas Gi)iiguugsanit einen Sdficbsfpriid) abjtigeben,

wcldier fidi auf alle imifdttit beu Vartcicn itrcitigca

(fragen a« crftrccfcu bat.
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be* ©efcttea. Vie Vefdiluhfaiiung über ben Srfnebsfprucf) er*

folgt mit eiiifadjcc Stimmenmehrheit. Sieben bei*ber

Vefchtuhiaffuitg über beu Sdücbsfprud) bic Stimmen
iämmttichcr für bie Arbeitgeber jugejogcnen 'Seifiger

imb VcrtratienGmäiincc bcitjenigeit fämmtlicber für bie

Arbeiter zugezogeneit gegenüber, fo fann ber Vorütfcnbe
ft cf) feiner Stimme enthaften unb fcftftellen, bog ein

Sdbiebefprud) nicht ju Stanbe gefommen iit.

§ 77.

Sft ein ScbiebSfpnich ju Staube gefommen, fo

ift berfelbc ben Vertretern beiber Xbeifc mit ber Auf*
torberung münblicb ober fchrifllicb }u eröffnen, fief)

itf ©efegee. binnen einer zu bciiimmenben jfnft barüber ju erflären,

ob fie rieb bem 2d)tcbSfpiiichc untenuerfen. Vie 91id)t*

abgabe ber Grflärung binnen ber beftimmten (frift

»
gilt alb Ablehnung ber Unterwerfung.

9lad) Ablauf ber ijrift bat bas (finigniigsamt

eine oon fämmltichen Viitgliebcm beffelben unter*

Zeichnete öffentlicbe Vcfamitmachung zu erlaffen, welche
ben abgegebenen 2dneboipnidt unb bie barauf ab*
gegebenen ©rflärungen ber Parteien enthält. Vie
Art ber Vefaitnimachung beftimmt bas ©inigungSamt.

§ 78.

3ft weber eine Vereinbarung, noch ein Sdiiebs-
itraöcfi'Cjeb. fprttdi ju Stanbe gefommen, fo ift bieS oon bem

Vorngenben bcS GmigungSamtS in gleicficr 'li'eife,

wie bteS in § 77 oorgeiebcu ift, öffentlich befannt zu
machen.

§ 79.

Sie Vertrauensmänner (§ 79 Abf. 0) erhalten

auf ihren Antrag Sntfcbäbigung für SeitDerfäumnig
unb Aeifcfoften gemäft § 30 beS Statuts, bie Aus*
funftSperfonen (ja 73 Abf. 1) eine Vergütung nach
Vtahgabc ber ©cbüfjrenotbiiung für Sengen unb
Sachoerftänbige.

Vierter ftbfdjnitt*

«ntattiini unb Anträge bes «rwcrbegcridjts.

§ 80.

biutaibten unb Anträge bezüglich gewerblicher fragen.

fbeSOtefeßes. Wutachten über gewerbliche (fragen, welche oon
StaatSbehörben ober oon bem üRagiftrat erforbert

werben, foroie Anträge an Vcbürbtu unb an Ver*
tretungen oon Jlomintiiialoecbäitben in gewerblichen

(fragen, welche bic ber (ilcTtchtsbarfeii be« Wcwcrbe*
gcridjtS unleritehenben Vetricbe berühren, iinb unter

Leitung bc« Vorfifeenben oon einem Ausfdntifc bes
Wcwerbegeridjts ju berathen unb zu befd)Iiehcti.

§ 81 .

Ver AuGfcbuh behebt aus jebu Arbeitgebern unb
jebu Arbeitern, wcldic auf bic Vauer oon zwei Sabren
oon fämnitlidjcn Veifibcrn getrennt nach Arbeitgeben!

mtb Arbeitern aus ihrer 'JJiittc unter Leitung beb

Vorfibcnben gewählt werben. Ser Vorfifcenbe beruft

bie SBahloerfammtnng buvd) eine minbeften# eine

29ochc oor bem A'ahltermine in ben im § 23 bejcich*

neten Vlätteni zu crlafictibc Vcfaiimmadiung.
Sdjeibct ein Viitglieb oor Ablauf ber zweijährigen

Vfahlperiobe aus, fo finbet für bie übrige 3th eine

'Jteiuuat)! ftati.

§ 88.

Vie JOahl erfolgt, falls feiner ber Veififcer 2Dieber»

fprudj erhebt, burd) 3uruf, anberenfalls getrennt oon

Arbeiigebeni unb Arbeitern burdj ocrfcbloffcite Stimm.
Zettel nt ber SBctfe, bah jeber 2timmbcred)tigte fo

oicle 91ameit auf einen Stimmzettel fchrcibt, ioic AuS»
fchuBmitgliebcr gcwäblt werben foDcn. ©cwäblt fmb
biejenigen, auf welche bic mciflcti Stimmen gefallen

finb. Vci Stimmengleichheit entfeheibet bas burd) ben
Vorfibenbcn ju jiehenbe 1‘ooS.

§ 83.

Ver Vorfigenbc beruft ben AuSfdjuh unb leitet

feine Verbanblungeit.
Vefehlüffe werben oon bem AuSfchuffe einhhlicjjlich

be« Vorfihcttben mit einfacher Stimmenmehrheit ge*

fafit. ßnt Antrag, für welchen nur bie $älfte ber
Stimmen abgegeben ift, gilt als abgclchnt.

§ 84 .

Ver Vorüfecnbe (§§80 bis 8.3) unb fein Stell*

oerlretcr werben oom Vlagiftrai auS ber S“bl ber
oorhanbenen Vorfitjcnbeii unb Stelloerlrcter auf min*
beftcnS 1 Sohr ernannt.

Vic etwa oorhanbenen übrigen Vorfitjenben unb
SteQocrtretcr fönnen mt beu Vcralbungcti mit be*

ratbenber Stimme Vheil nehmen.
Ver AuSjchuh fann zu einzelnen Sibuttgeit Vci*

fi(jer bcS fflemerbegericbtcS, welchen befonbere Sach*
futibe an ben zur Erörterung ftchcnbcii ffiegenitänben

Ziifommt, mit beratbeitbcr Stimme zuzieheu: bicfclbcti

miiffeu ju glcidicn Zljcitcn ben Arbeitgebern unb
Arbeitern entnommen fein.

§ 85.

Ver AuSfd)ufi muh berufen werben,
1) wenn über bie Abgabe eines ©utadjicitS ber

in § 70 Abf. I bes ©cfebeS bejeichncieii Art
Zu oerathen ober zu bcMitichctt ift,

2) wenn ooit minbeftenS 30 Veiftbern beS (bewerbe*
gerichts beantragt wirb, bah eine oon ihnen
pezeidjneic ffragc jum ©egeniianbe eines An*
träges ber in § 70 Abf 3 bes ©efebcS be*

Zeichneten Art gemacht werbe
(fragen, welche bie ber WeriditSbarfcil bes

©ewerbeflcridjts unierftehenben Vetricbe nicht

berühren, finb oom Vorfibenbcti nicht jitr

Verhanbluttg zu bringen.

§ 80.

lieber bie Verbattblimgcn bcS AiiSfchuffeS iit ein

Vtotofoll aiifzunehnten, welches bei heroortretenben

VleimingSocrfdticbeithcilei! ccftchtlicfj machen muh,
welche Vtemuitgeit oon ben Arbeitgebern nnb welche
oon ben Arbeitern oerlrclen worben finb.

Clwaigc Abiiimmungen finb fo oorzunehmen unb
zu protofolliven, bah bas ©rgebiiih berfclbcn bejiig*

lid) ber Arbeitgeber unb bezüglich ber Arbeiter gc*

trennt erfichllich ift.

§ 87.

ÜJfit bem oon bem AtiSfchuffe bcS ®ewcrbegerid)ts

befchloffeiien ®utad)icn ober Anträge ift eine Abfchrift

bes über bic Verhanbiungcn aufgctiommcucit Vcotofolls

einzureicheu.

Sft über ein oom ©etoerbcgeridil erforbertes

©utadileu ein Vcfddiih nidii zu Stanbe gefommen,
fo ift eine Abfchrift bes über bie Verhanblung auf*

genommenen VrotofoQs cinzitreichen.

o*
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beS CHcfcljcS

fünfter ftbftfjnitt.

24luHbffttmmimflcti.

§ 88.

Xic Beftinunungen bieicS CrtSftatutS fiitbeit feine

Stnmenbung auf (Sepiilfen uub sfebrlinge m ülpotlicfen

unb sbanbclsgcfchelften, forme auf Arbeiter, welche in

ben unter ber 'U!iiitiir= ober Marine* Berroaltung

iteljenben BetriebSanlagcn bcfchaftigt finb.

ff 89.

SsiefeS CrtSitatut tritt an bem oom OTagiftrat bei

ber Bublifation befannt ju niatbcnben läge in Straft.

£it Maftnahmen, welche trforbcrlich ftnb, um bie

SBirffamfcii beä ©croerbcgerichts oon biefem 3eitpunft

ab ju crmöfllithtii, fönnen bereits oorher getroffen

werben.

f?all9 ber lag beS SnfraittrclenS nidit mit bem

Beginne eines ÄolcnbcrjabreS jufammenfäflt, fo werben

bie feriis Sabre, auf beren lauer bie Seifiger gewählt

werben, ba6 erfte ÜJlal oom beginn bes »alenber*

jabres an berechnet, imterbalb betfen bas CrtSftatut

in Straft tritt. 3n biefem Jaflc tonnen bie erstmaligen

'29a&tcu ju einer anbereu it, als ber im § 11 2lbt. 1

jeftgefebten oorgenomtnen werben

§ 90.

3!ie am Tage beS SnfrafttrdcnS bicfeS Statuts SSSbeSfit

bei ben guftänbtgen Bcbörben bereits anbängigeit

Streitigfeiten finb bei benfetben auch *ur Crlebigung

jtc bringen.

Urtunblicb unter bem Stabtfiegel.

Berlin, ben 26. Cftobcr 1892.

L. S.

Magiftrat bieftger Äöniglicbcn ,§aupt* unb SRefibenpiah

3elle.

BotitcbenbcS CrtSftatut wirb hiermit genehmigt

'V>otSbam, ben 2. 9looctnber 1892.

L. S.

Ber Cber»fträfibent, Staatsmimiter.

oon Slcbenbad).
O. P. 13819.

wirb hiermit öffentlich befannt gemacht-

Bicfes CrtSftatut tritt am 10. Ülpril 1893 in Äraft

Berlin, ben 11. Sloocmber 1892.

Magiftrat bieftger Sfönigliehcn §aupt« unb üfefibenuttK

Seife.

BotSbam, Buchbrurferci oon 31, ffi J&apnS (Srben.
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$f in t ö b ( a tt
bet &öttißltd>ctt 9teoicrung | u ^otdbam

uni) örr J&tüi>t jörrlin.

®tücf 49. X' e n ‘2. Xe jember 1892.

31Uerl)Pd)0rr <?rlafi.

iltr tibung ttt tfult üiniiiiq«r(d>I* ictrif m» IKciMj <ur ß(tauftet

gdo litbfbung auf rtrfdiitt'tntn rein Rtttit 1 flli'ir t rhinlf

n

(Cbauifctu.

8uf Obren ©ericht com 22. Cftober b. 3- will

34 bem Srnje Teltow im SRegierungo ©ejirfe 'Pctebom,

welcher ben ©au fclgenter ßbauffee’n: 1) con ber

©erlin—Benige fflufterbaujener ßbattffee über Schoene»

felb nach SBafjmanneborf, 2) con ber 'ffiittenwalbe

—

SMfim3>flbener (S^auffce über ben Bletn-3>flbenet ©erg
bi« jur Trebbin- 'Nablower ßbauffee, 3) von ber

Trebbin— IRablower ßbauffee über ©fablow na<h Tellen'

bejcblojfen bat, bae ßnteignungeredit für bie jn bieien

ßbaufjee’n erforberlithen ©runtftücff, jewie gegen lieber»

nähme ber fünfttgen cbauffeemäfjigen Unterhaltung bev

Straften bae 3(ed;t jur (Erhebung bce ßbaujfeegeltce

auf benfelben nad> ben ©eftimmungeu bee ßbaufjeegelb-

Tarife com 29. Februar 1640 i®cj.»S. 3. 94 ff.)

einfihlieftlicb ber in bemjelben enthaltenen ©eftimmungtn
über bie ©efreiungen, fcirie ber jonftigen, bie (Erhebung

betreffenben jujäblicben ©oricbriften — corbebaltlicb ber

Sbänterung ber jämmtlctcn coraufgefübrten ©eftim»

mungen — cerleiben, fluch foUen bie bem ßbauffee»

ge!b*Tarife ccm 29. Februar 1840 angebangten ©e»
fhmmungen tvegen ber Gbaujfee»Polijei ©ergeben auf bie

gebauten Straffen jUr Slnnenbung femmen. Xie ein»

gereichte Starte erfolgt anbei jiirücf.

9feue« ^Jalai«, ben 26. Cftober 1692.

gej. Ütilbrlm R.

gegengej. Tbtelen.
Sn ben 'IRinifter ber öffentlichen arbeiten.

Sefanntmacfturtgcn 6c« Stönicjltcforn ^brr»
EPräjlbcnten 6er 'Proöinj 3)ranbrnburft.

CtrcffnuRfl Ai'mnuinaUani'fagf' i*« Äurmarf.

28. Xer näcbfte Bommiinatlanbtag ber Burmarf
wirb am 15. Oanuar 1693 in ©erlin eröffnet werben.

Xie cerwaltenben ©eberten ber ftäntijchen Onftitute,

feteie ber Sreije unb ©emeinben haben bie(enig'
,n

©egenftanbe, welche fte auf biefem Vantloge jur Spradie

ju bringrn beabfidtigcii, bei bem Xerrn ©erfifenben,

Königlichen l'onbratb, ©ebeimen fRegierungo 9iatb con
Sßinterfelbt auf ©fenfin, Jtreie 'frenjlau, anjumelben,

bie Königlichen ©ebörben aber ftch wegen folcher ©egen»

ftänte an mich ju wenben.

Potebam, ben 24. ERocember 1692.

Xer Cber»PräjItent,

0taat«mimfier con achenbach.

©Irfcinnttttaduittften
bc« fipniftlidben 9tcflterunß«--

<))räfibenten.

Streihcte in Ttmfd)-®ilmtrÄetf.

297. 3« Xeutjtb=2Bt!mereborf bei ©erlin ift bie con
bem apotbeler C ft ermann auf ©runb ber con bem
Xerm Cberpräfitemen unterm 11. Pfai b. 3. ertbeilten

(Erlaubmft angelegte flpotbefe eröffnet worben.

Potebam, ben 21. fJJocember 1892.

Xer 9fegienmg«»präftbent.

•Dtlaiintmodtuug, Pctrc jfrnc Mt ‘Nad'irtiiimg tcr icft.|ttr|ttn lagt
lehne fit trn .ft «tu {tltciu.

298. ©iit ©ejug auf meine ?lml6blatt'©efannt-

machmig com 20. Cftober 1892 — amteblatt Stücf 44
für 1892 — bringe ich jur ©ermeibung con 3t* 1

tbümern hiermit jur öffentlich cn ftenntnifj, ba& bie

Seile 458 unter XV. „Breie Teltow" — neunte

3eile con unten — erfolgte hobnfeftfefjung für ©üter»

gof unb BIein»©eeren bie ©emeinbe unb ba« @ut
©ütergof, (owie bie ©emeinbe unb bae ©ttt Klein»

©eeren m ftch idjlieftt.

potebam, ben 23. ©ocember 1692.

Xer 9fegierung«»$>räfibem.

299. ©ath^fMung
berjenigenlänblichen^olijeibejirfe, in welken
öffentltdie Rleiftpbricbauer jur llnterfuchung
bee 6ih weinef leifcpee auf Trichinen bieber

nodj nidjt angeftellt worben finb.

ftrei« 45bcr34arttiro: amtebejirfe (^orftreciere)

©leientbal, ßberewalbe unb Sonnenburg»
Torgelow.

St re io ©utebejirfe flfeuenbcrf bei

©euffabt a. X., Cberförfleie» Tfeuenborf bei

äßitiffod.

fttet« iffuppin : Jlmtebejirfe 'piaenih, hinow, SRbeine»

berg, @r.»3rrlang unb Xäjen.

firei» Xcltow: Jlmtobejirfe^ammerftbeunbCtimmete»

borfer {ferjl.

ftrei« Templin: ©utebejitfe armmebain, ©oifter»

feite, gürffenau unb ©tedenau.

?für ja i mtlidje ffäbtijchc ^>olijeibejirft fowie für

bie corftebent nidt aufgefübrten lanblicben 'Polijei-

bejirle bee 9fegierungebejirfe« ^Jotebam finb öffentliche

gleijcbbejfhauer angeftellt.

sPotebam, ben 24. ©ocetnber 1892.

Xer SRegierunge ^)räfibent.
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3on Olad'lrtifunfl ber an ben ticarln ber Seite unb parcl im Kanal Cttobrr 892 beabaebtclen STaiitrÄänbe

=

Derlin.

Cber»
|

Unter»

S. N.
|

X. N.

’lilaficr.

2Wctcr Meter.

Spanbau.

Cber-
|

Unter»

Mager

Mttct. Meter.

'Pote-

bam.

Meier

Drnnbenburg.

Cber Unter»

Wallet.

Meier. Meier

SRutbeneiv.

Cber
|

Unter

Mager.

Meter. Meier

Dawl-

btrg.

Meier

i 32,28 30,50 2,16 0,22 0,65 1,80 0,50 1,32 0,10 0,8Ü

2 32,2G 30,50 2,16 0,22 0,66 1,82 0,50 1,32 0,10 0,86

3 32,24 30,52 2,20 0,24 0,67 1,84 0,52 1,32 0,10 0,86

4 32,24 30,50 2 20 0,22 0,67 1,84 0,52 1,32 0,12 0,86

5 32,26 30,50 2,18 0,22 0,67 1,84 0,52 1,32 0,14 0,86

G 32,24 30,50 2,20 0,22 0,66 1,84 0,52 1,32 0,14 0,86

7 32,22 30,50 2,18 0,20 0,67 1,82 0,52 1,32 0,16 0,84

8 32,22 30,52 2,18 0,28 0,67 1,80 0,52 1,32 0,16 0,84

9 32,24 30,46 2,16 0,26 0,68 1,78 0,52 1,32 0,16 0,86

10 32,22 30,46 2,16 0,28 0,68 1,76 0,50 1,32 0,16 0,88

11 32,20 30,48 2,14 0,26 0,69 1,74 0,50 1,32 0,14 0,90

12 32,22 30,46 2,14 0,26 0,69 1,80 0,52 1,32 0,14 0,90

13 32,22 30,50 2,12 0,24 0,69 1,84 0,54 1,32 0,14 0,90

14 32,24 30,48 2,12 0,22 0,68 1,90 0,56 1,32 0,14 0,90

15 32,22 30,46 2,14 0,22 0,67 1,86 0,56 1,32 0,14 0,90

lti 32,22 30,50 2,14 0,26 0,68 1,78 0,54 1,32 0,16 0,88

17 32,20 30,50 2,16 0,26 0,69 1,82 0,56 1,32 0,16 0,90

18 32,22 30,50 2,14 0,28 0,69 1,80 0,56 1,32 0,16 0,90

19 32,22 30,48 2,14 0,28 0,70 1,84 0,56 1,32 0,16 0,90

20 32,24 30,48 2,14 0,24 0,69 1,84 0,56 1,32 0,18 0,90

21 32,24 30,52 2,14 0,26 0,69 1,84 0,58 1,32 0,18 0,92

TI 32,22 30,48 2,12 0,28 0,69 1,86 0,58 1,32 0,18 0,94

23 32,22 30,50 2,12 0,26 0,70 1,74 0,52 1,32 0,18 0,94

24 32,22 30,48 2,10 0,32 0,71 1,74 0,52 1,32 0,18 0,96

25 32,24 30,46 2,10 0,30 0,72 1,82 0,56 1,32 0,20 0,96

2G 32,24 30,48 2,12 0,26 0,72 1,84 0,56 1,32 0,20 0,9C

27 32,26 30,48 2,10 0,26 0,71 1,84 0,58 1,32 0,20 0,96

28 32,28 30,46 2,10 0,26 0,70 1,84 0,58 1,36 0,20 0,94

29 32,28 30,48 2,10 0,26 0,70 1,86 0,58 1,40 0,20 0,96

30 32,28 30,48 2,10 0,26 0,70 1,86 0,60 1,42 0,20 0,96

31 32,28 30,50 2,10 0,26 0,70 1,88 0,60 1,44 0,20 0,94

potebam, ben 21. 'Tteeember 1892. Der 9tegtminge»'Präfibent.

S$ie bfe »dien.
301. föcjlgcftcllt »fl bie a

u

I - unb Rlauen*
f r ii d> e unter bcm 9?inbvieb bee Dauerbofebcfi|iicre

Ricnbaum jii Jluebau ©ramjcn', bee Dauern Drau*
mann ebcnbajelbjt unb mehrerer Depper in 'P elften,

Rreie Jlngermünbe, unter bcm SRmbuieb bee ©nftmiribe

^.'utlip in 3üblebcrf, Rcffdtbcn ©fbring in SRofen*
tbal, bea ftäbtifdicn fRiefelgutco TOaltbom, bee Dauer»

gutebcfipera 28cgcinunb in URaltbotv, ®eincinbe»Dor»

fiebere Rcrfew in ft alfenberg, unter ben Sdjmeinen

bcö Däcfcrmeiftcre ©afl in 9?eu»2ßeifienjec, ben

Rüben bee Söaifenbaufee in SRummcIeburg, Rreie

‘Jlieberbarnim, bem Siinboieb bee Dalbbauern 2ßittbubn

beb Dcminiume ^abrentiol) unb ben Sdjafen bet

Deminiume ©ütcrberg, unter bem SRtnbeieb bet

fflemeinbe*DcrPebere Drapeim ju Dlumenbagcn,
_

tf*

Dauerbefebefipcre ©anbe in Driepig, bcr SRittergütn

©ülomefiege unb Dtlbebranbebagcn, ber 9?auer

bcfetcfiper SDlantbe unb Daie in Sßiemar, beeSRüt«'

gutce Stbenn» erber, Rreie 'prenjlau, unter bem Wut'

Piep unb ben Sdmfcn bee Dauern Deocf in ©ref

23clle, bem SRinbaicb bee Dauern i'übfe cbenbä

f e 1 hfl, bee ©afhvivtbe Stbreber in tüibcn, Ctgtn

tbümcre Jrapp in RramS, ber Dauern bange I

unb II. unb Dranbt in Delle, unter ben Rüben unb

tbireinen bee Jlrfcrbürgere ©rüjdjote in SRepenburg»

in Dobcnflein, Rreie Cberbarnim, ber Dauern Rreie Cjlprignip, unter bcm 9?inbeieb bee Dauern

oubifip unb Oloacf in SRabinfenberf, Rreie Decefeir» Dinjc in fiarfläbt unb bre ©utee ©ruhe, R™*
Sterlete, bee ©utebejirfe Stülpe, Rreie Jüterbog- 'ißcftprignip, unter bem IRinbeicb tee Jltferbürgeu'

Vutfcmeatbe, bee ebemaligen Sdjuljen Jullbredn in Darlufdjfc in Diittenn'albe, bee ©emcinbr-Donlf1^ 1
'

Drebeneie, unter bem SRinbnieb unb ben Sdnreiticn
|
t'ebmann in Dlanfcnfclbc, ©elfcrcibefiptre «tb«^ 1
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in fRirberf, bee ©auergutebepere 3*unew in ®?ab*
low, bee Ocminiume 3übMiofcorf, Sreie Oettow,
unter brn Sübeu ber ©auern Sunoro unb ©artb in

gergip, bera SRinbrieb bee ©äcfermeijlcre Oabelow
in Öemplin, bee Septben Otto in (Srewelin,
Sreie Oemplin.

gefigeftellt ifi ferner ber Sluebrucb ber 3n*
fluenjo unter ben 'fferben bee Mccbteamralre l’aemmc!

in 9teu«9Juppin, Sreie JRuppin.

(Srloidien ifl bie ©faul* unb Slauenfeutbe
unter bcm fRtnbrteb in ©erfbolj, £obcnlanbtn,
©fudjotr, ©ramjow, Oobenfelbe, auf ©ut
SBebelieberg, in Oorf unb ©ut geljdfow, in 1‘iepe,

aueftblie§Ii<b bee SRinbeiebbepntee bee ©aftwirtbe

SfbönbeTg, unb in ©aarftcin, Sreie Jlngertnünfee,

unter bem SRinbrieb in ffienjicf enborf unb 3*bltu=
borf, Oetligenfee, bee (Sigentbüinere 3*uimer in

©eißenjee, in Stbilboro, Sdmljenböbe, bee

fRittergutepä$tere ©ieg unb bee Soptijen 3oadjim in

Stolpe, Jammer unb £öpen, fon?ie in ©ajjen*
beibe, Sreie 'Tfieberbarnim, unter bem Sffinboieb ber

Sigentbümer äßegener unb ©artbolb in SRatbeborf,
ber ©auern ©jubl, ©eumann unb 9fau<bftäbt, bee

Soptben Stbülpfe in Spbow, bee ©auern ©rcberetfe

unb ber äöittn'e Spbow in greubenberg, in ©eiere»
borf unb unter bem SRtnboieb bee £anbr(emannee
Otetritb in 3Bi imerbborf, in ©iejentbnl, auf ©ut
©eauregarb, Sreie Cberbarnim, unter bem SRinboieb

in ßinum unb beinfenigen bee Septben ©rifjfew in

©farfee, Sre.e Oftbaoellanb, unter ben Stbafen auf

bem ©orirerf ©eu»©ernibom, unb unter ben Sd>afen
unb Stieren auf bem liudircrwcrf, unter bem fRinb«

oieb bee Soptben SBttte in Sßoljier, ber ©aucrgute«
beper gtbrobeborff III. unb ffiere in 3ad)0W, bee

Solonificn ©ebrerb in Sdieunenffelle, bee £alb»
bauern Stfcmibt in 3Bageni$, in SÜertbcjar b. 9f.,

Srete SBeftbaoellanb, in £elbecf, ©iebergöreborf,
©lanfenjee, Sreie 3üterbog»t’utfenmaIbe( unter ben

Süben bee SigentbümerP Utedj in ©renjlau, ber

3u(ferfabrif in ©rcnjlau, in äßcllcntbin, inj

3agow, Sreie ©venjlau, in Oangcnborf, Salten*
bof, ©löwjin, @roß«©reefe unb l'cnjen, in

Vütbfenbeibe, ©urow, halfen, ©refj*l'eppin,
©ramjow unb ©netf, Sreie Sßeprignip, unter bem
fRinboieb bee ©autrbofebefibere i'ufl in S lein-S ienip,

I

bee ©emeinbe ©orfiebere Ibiele unb ©auerboiebcpere
Srüger II. in ©refbStenig, Sreie Jeltow, in ©fit«
benberg, Oammbafl, (Srewelin, Sreie Jemplin,
unb in ©eelip, Sreie 3auib*©el}ig.

Oie im ©Rai b. X wegen SRopoerbatbtee unter

Objeroation gebellten "Pferbe bee Siebänbfere Sdntlj in

©Beißen fee finb frei »on reboerbädjtigen ßrjtbeinungen

geblieben.

Oie Ort* unb gelbmarfjperre ifl oerbängt über

fßolßen, Sreie Jlngcrmünbe, unb e f f e, Sreie Oft«

prigme.

’Jfotebam, ben 29. ©loeember 1892.

Oer SRegierunge^räßbent.

3tffaniituia<foun$rn
ber Jibniglicben 9{eQterun(t-

i! trfli(>ftiing »en Öibiuetn, aut ecnrn Scnlfii für ktn J'ouiaBfii

bailm, argen grnrrearfahr.

31 . Oie ben ©epern oon bomainenrentenpflicb-

tigen ©runbftürfcn obliegenbe Serbinblitpfeit. ihre ®e«
bäube gegen fteueregefabr ju oerftdjcrn, tonn nunmehr
amb bei ber „Ocutfcben generier ftclerungo ?lftien«

©efellidjoft ju ©erlin" bie ju bem natb ben ®runb»
(äpen berfelben jufäifigen Sßertbe erfüllt werben.

^Jotebam, ben 23. ©oeember 1892.

Seniglidte SRegterung,

Slbtbeilung für birefte Steuern, Oomanen unb gorfien.

Sefanntmad>ungen be« jiDnt^lid)en ^3oli)et:
s3>räfibenteit ju Berlin.

©tfanntmatbung.
118 . fRatbftebenb bringe id) bie ooin 'Preufjijdtcn

^lerrn ©tiniftcr für ^anbel unb ©emerbe ber ©ieber-

lanbijtb*?lmerifanij(ben Oampff(bifffabrte-©efcllf(baft ju

Sfotterbam jum ©eftbäftebetriebe in ^rcugcn enteilte

(Srlaubni| ocin 4. September b. 3- unb ber lleberfübt»

lidtfeit halber nicbt nur einen Statutaueiug, fonbern

baö ©efeßicbafieflatut in feinem oollen Umfange
jur cffcntlidjcrx Senntni§.

©erlin, ben 12. ©erembcr 1892.

Oer 'jlolijet 'Jlraflbent.

greiberr son SRiiptbofen.
* •

©fintftcrium für ^anbel
unb ©ewerte.

Oer fRieberlänbiftb * Slmerifaniftben Oampfjibiff

fabne-Scfelljcbaft ju fRotterbam wirb bie Grlaubnifj

jum ©eftbäftebetriebe tn yreu&en auf ©runb bee S 18
ber @ewerbe*Orbnung rem 17. 3anuar 1845 in ber

gaffung bee ©eiefee rem 22. 3uni 1861 (§ 12 ber

®ewerbe*Orbnttng rom 21. 3uni 1869) b>«burtb mit

ber ©ejtbränfung, bag jcbe tn bae Suewanbererwefen
einfcblagcttbe Obätigfeit ju unterbleiben bat, unter fol*

genben ©ebingungen ertbeilt:

1) Oie (Sriaubnijj unb ein von bem Seniglicben ^.'olijci«

©räftbenlen ju ©erlin jeftjitftellenbcr 'Ättejug bee

Statute unb etwaige Slenberungen ber in biejctn

Jlitejitge entbaltcnen 2'eftimmungen fitib auf Soffen

ber ©efellftbaft in bem Srnteblatt ber Söniglitben

Regierung ju -JJoiebam in beutfdier Ueberjefuug ju

öffentlicher Senntnifj ju bringen.

2) gür febe 3leitberung ober ©rgänjung bee Statute

tft bie 3uftitnmung bee Söniglidj 'Prettffijtben ©li*

niffere für £anbel unb ©ewerbe ju erwirfen.

3) Oie ©ejeUfcbaft iff rcrpfütbtet, in ©erlin eine

3weignieberlaffung mit einem öefdiäfteiofale unb
einem Port anjafjtgcn ©eneral ©crcllma*tigten ju

begrünben unb rcn bicfem Orte aue regelmäßig

ihre ©ertrage mit ’Jfreußiftben Untertbanen ab»

jufdjließen, jowic autb wegen aller aue ihren ©e
ftpäften mit feieren enlftebenben ©erbinblubfeiten

bei ben ©eritbten jenee Ortee nie ©eflagte SReipt

ju nehmen.
• xl b Googl



508

4) Dem Königlichen 'Polijei'Jfräßtenten ju ©erlin

iß in ten crßcn vier Senaten febeo ©eftbäftö«

jährte

a. tie @eneral«©ilanj ter ©efeflfehaft,

I». eine Special-©ilanj ter 'JJreußifchcn ©ejehäfte«

nieberlaffung, in welcher ta<5 in Preußen be«

ßntfiche aftivum abgefonbert von ten übrigen

aftivie nacpjuneifen iß, einjureichen.

Dem genannten Königlichen '}'olijei«©räfttenten

bleibt Vorbehalten, nähere ©runtfäbe für tie auf«

ßeüung ter Specia(«©ilanj fefljujefen unt nähere

Erläuterungen über tie tarin aufjunebmenten fo*
fitionen ju »erlangen.

5) Der @eneral«©evellmäibtigte bat ftdi auf Erfortern

teO Königlichen 'polijei ^räßtenten ju ©erlin jum
©ortbeile fämmtlicher fpreußefepen ©laubiger ter

©ejetffebaft perfönlicb unt crforterltchen Salle

unter Stellung jufänglicper Sicherheit ju ver«

pfttdjlcn, für tie SRicptigfeit ter eingereichten

Special«©i(anj einjußehen.

Die Erlaubnis fann ju feter unb ohne,

tafj eo ter Slngabe von ©rünten bebarf nach tem

Ermeffen ter Königlich 'Pteußijchen Staateregie«

rung jurüefgenommen unt für erlofchen erflärt

werten.

Die Sefugniß jum Erwerbe von ©runteigen«

thum in Preußen wirb nicht tureb tiefe Erlaubnis,

,

jontern erft turch betontere, in jetem einjelnen

Salle nacbjujuchente (anteeberrlicfce Erlaubnis

erlangt.

©erlin, ten 4. September 1892.

(L- S.)

Der ©linißer für Hantel unb ©ewetbe.

3m Aufträge

gej. von Sßenbt.

@(lauhnj|
jum ©ejehäftobetriebe in fßreußen für

tie ©ieterlänbifch amerifanifdje Dampf«
tcbifffabrto « ©cjelljchaft ju Sietlertam.

C. 5413.

* *
*

Statuten
ber Ätfbfrlänbifd):9lmfrifanifd)fn Kampfs

f*ifffabrt*=(SffeUf4>aft.

©on ter ©eßimmung unb Dauer
ber ©efellfcpaft.

art. 1.

Die 9fieterlänbifch«amerifanifd;c Dampfjcbifffabrte«

©efelljchaft ifl eine anonpme aftien« ©efellfchaft, etablirt

in SRotlertam.

«rt. 2.

Der 3«"«! ter ©efeflfehaft ift tie Einrichtung unt

Unterhaltung regelmäßiger Sabr(en jwifcbcn ©icterlanb

unt ?lmerifa, fowcbl mit eigenen, ale auch taju ge«

charterten Dampfern. Die Dafen ter Slbfabrt feilen,

unter 9?ürffichtnahmt auf tie ©röße ter Dampfer unb
tie ©efchaffenheit ter ßßafferßraßen nach ber Set, burep

tie Direetion, unter ©traibung mit ten ßemtmffartn

beßimmt werben.

Der Direetion ßept eo frei, nach ©eratbutig nt

ten Suffichtt»Eommiffaren, einen ober mehrere tiefer

Dampfer für anbere Sabrten jeitweilig ju berufen.

«rt. 3.

Die ©efellfchaft wirb., nach ablaufen ber urfprtir.;

lieh anberatimteit von 25 3abren, t. beißt tut

tem 9. aprcl 1898, für linen 3ettrauui von 25 Rotten

8 ©fonaten unb 22 Dagen, welcher am 31. Dejemln

1923 entigt, fortgefeht.

art. 4.

Späteßeno ein 3apr vor tem abtauf tee im Kn. 3

bejeiebneten 3rttrauttic« jofl eint @eneral«©erfatmoliiaf

einberufen werben, um über eventuelle Sertfübnmg tn

©efellfchaft ©efcpluß ju faffen,

©ei einem, in Uebereinßimmung mit Srt. 17 ge

faßten ©ejchltiß auf Sorlfübrung irrten ade llntbt.

baber ale ter neuen Eompagnte, unter ten aletann u

bericlben 2ßetfc feßjußellenten ©etingungen, beigettttis

trachtet.

art. 5.

©ei unverhoffter ©erminterung tee eingejablit:

Kapitales um 40 ^rojent muß tie auflöfung ter ®cftU

jehaft turch eine ©eneralverfammlung ter Sftienärt c»

Erwägung genommen werten.

©om Kapital ter ©efellfchaft, ben aftien ml

ten aftionären.
?lrt. 6.

Dae Kavital ter ©efellfchaft iß feßgefrbf auf feto

©hflionen ©ulten, verteilt in 24 Serien vmi it

250,000 ©ulten, jerlegt in antbeilt von je 500 (Hüller.

©orläußg werten 16 Serien auPgegtben.

Die auegabe fernerer Strien feil turch tie ßce

mtffare, unter ©eratbung mit ter Direetion gereplj

werten. Sie tnüffen vor tem Ente te« 3ahreo 1895

plaeirt fein, vorbehaltlich ter ©erlängerung bitfei 3(i|1

abfcbmtcee turch ben König.

Daö Kapital fann, vorbebältlicb Königlnter

willigung, jii jeter 3eit, gemäß ©efthluffeo ter ©euer;!

verjomtnlung, vergrößert werten, wobei gletehjeiug 8*

©etingungen ber auegabe jii regeln ßnt.

Die bei ber ©egrüntnng ter ©efellfchaft ouege

gebenen ambeile von taujent ©ulten muffen ter Ser

waltung vorgeltgt werten, um barauf tie ©ermintetuw

auf fünfhunbert ©ulten anjumerfen ober abjuflemrel'

Keine äuijablung feil an tie afttonäre erfolgen, et

fei temt, taß bte llmichrttbung ober atßempelung «»*

ben aftien ftattgefunben haben wirb.

an. 7.

Der 'Wotue, fowie auch tie 3*i<punfie für

jahlungen werben turch tie Eommiffare, unter re

rathung mit ter Direetion, geregelt unt feßgefteül.

Die Einjablungen gcfipeben gegen 3tiierim*gul1

tungen, unterjeichnei turch einen Dtrector unt eine”

Eomtmjfar, welche 3nterimeguittungen, nüchtern tarau’

ber volle ©ctrag einbejaplt fein wirb, fobalb ale Iß*11



309
Iid? gegen SIftien, turcb ein SWitglieb ter Direction unb
einen (Eommiffar untcrjcichnet, umgetaufcbt »erben.

Slrt. 8.

Die Slntbeile lauten auf Warnen, rorbrbd(t(i<^ teS

:>fccbte jctcc» SlntbeilbaberS, jotcte, fobalfc fie pollgejablt

finb, gegen Slntbeile, bie auf Inhaber lauten, umju»

taufdjen unb an teren Stelle wieter auf Warnen lautenbe

Slntbeile treten $u lajfen.

Slrt. 9.

Uebertragung nicht roll eingejablter, auf Warnen
lautenter 3nteTimequittungen gejchiebt, nach rorberigcr

©enebmigung feitens ber (Ecmnuffare unb ter Direction,

burdj (Eintragung in bie Bücher ber ©efcHfcbaft unb

auf @runb einer, turcb 3?tft ber unb (Empfänger ber

Slntbeile unterjeiekneten ©rflärung ober nad? Barlegung

ber Slbfcbrift, aber einte Sluejuges aue einer red,te=

gültigen Urfunbe, woraus bie Slbtretung beioorgebt.

33er ber Uebertragung, per ber Slusfolgimg neuer

Wecbietitel wie auch per bem im porigen Slrttlel be»

jeiebntten Umlaufet ift ein ©ulten pro Slntbeil ;u

©unften ter ©efeflfdjaft jtt bejahten, Ter Sntbeil»

baber ift nach Uebertragung ferner Slntbeile, oorbebält»

(ich Slrt. 43 bee DantelSgejebbucbes, aller Bribinblicb»

feiten entboben.

Slrt. 10.

Bleibt ein Slntbeilbaber mit (Entrichtung ber (Ein«

jablungtn im Berjuge, fo ift er ter ©efellfcbaft Pen

Wccbtewegen fünf ^rpeent 3in 'tn pro anno fcbulbig,

bie Pom Berfalltage ab, pon tem rüdftäntigen Betrage

ju berechnen finb. (Sr ift in jenem galle fureb bleuen

Slblauf beb DerminS im Berjuge. Bringt er bas Wüd»
ftänbige mit ben 3> nfen nicht binnen brei Wionaten

in’S Weine, bann ift bie Direction berechtigt, einen

WJonat nach ber in einer ober mehreren Wotttrbamer

3eitungen unb in einer Slmftertcmer 3eitung er»

folgenben Bcfanntmad;ung feinen Slntbeil an ber

Wotterbamer Börfe ju ©unften ber ®efellfcbafr rerfoujen

ju lafftn; alles unbefebabet bee Wechte ber Direction,

ben tm Berjug ©ebltebenen jur (Entrichtung tee pon ihm
an bie ©efelljcbaft Bcrfctultelen gerichtlich anjubalten.

IC'ie Bejtbaffung ter turdi bie Dtrection fraft tiejes

Slrtifels rerfauften Slntbeile geftbiebt tureb Slusgabe

neuer, auf ben Warnen teS fiäujers lautenber Slntbeil»

litel ntbfl ßcupone, perfeben mit ben Wummern ter»

jenigen jilel, an teren Stelle fte treten. Sie werten

bebufs Unterfcbribung mit einem tefonberen Stempel
perfeben. 3n ben Dageeblättern wirb aufterbem befannt

G

emacht, ba| bte wie anjubeuten ungcftempclten Slntbeil»

ebeine unb (Eoupone perfaUen finb unb bureb bie @e-
fellfcbaft nicht mehr anerfannt weiten. Sille außerhalb

WotterbamS wobnenten Slntbeilbaber werten erachtet,

Domicil bei ter ©eriebtefanjlei bes Bejirfsgerichte in

Wottertam genommen ju haben, in Sachen aller, bie

Watbjablungen pon Jtapital betreffenben ftorterungen,

welche bie Directien een ihnen erbeben ju muffen

glauben wirb unb folglich ficb bamit einperftanten ju

erflären, ba§ alle gerichtlichen Slnortmmgen, Bor»
labungen unb Befolgungen jur unb mit (Srecutton pon

Urtbeilen an jenem feftgefcflen Domicil unb per tem

Wicbter jenes DemicilS gefebebe.

Bon ben Berfamm hingen ber Umbeilbcber.
Slrt. 11.

Die Berfammlungen ber Slntbeilbaber finben ju

Wotterbam flatt. Bejdtlüjfe terjelben finb für alle Sin»

tbeilbaber perbintlicb.

Slrt. 12.

3ur Dbeilnabme an ben Berfammlungen unb ftimm»

bereebngt finb alle Slntbeilbaber, bie einen Pollen Wionat

Inhaber eines ober mehrerer auf Warnen (autenben 3ln=

tbeile finb ober einen ober mehrere auf 3nbaber lautenbe

Slntbeile mintefkns acht Dage por ter Berfammlung
im ©efellfcbaftsbü eau gegen (Smpfangsbefdeintgung

teponirt haben.

Slrt. 13.

3eber Sntbeif giebt Slnrecbt auf eine Summe;
Wiemanb fann intefj für ficb felbft mehr als jeebs

Stimmen abgeben.

Slrt. 14.

Der ftimmberechtigte Slntbeilbaber barf ficb in ber

Berfammlung bureb einen anteren Slntbeilbaber, ber

fchriftlieb taju bepcllmäebtigt ift, pertreten lajfen.

ftür Slntbeilbaber, bie nach tem bürgerlichen Wcdjt

unfähig finb, Bcrpflichiungen eenjugeben, fönnen teren

gefeplidje Bertreter erfebeinen unb hanteln, für Corpo-

rationen unb DantelSgefellfebaften nur e , n Borftanbs»

mitglieb ober ein J betlbaber, ober ein taju fpeeiell

Bepollmäcbttgter. Wiemanb barf neben feinen eigenen

Summen als Beootlmäcbtigier SInberer mehr als jechS

Stimmen abgeben.

Slrt. 15.

Die orbentlithe Berfammlung ter Slntbeilbaber

wirb fpäteffens im Wionat EWai jetes 3abres gehalten.

Die 3ujammenberttfung gefebiebt mmteftens einen Wionat

porber in einem ober mehreren Wotterbamer ober

Slmftertamer Dagesbtättern.

Slrt. 16.

Die Weibenfolge ber Beratbtmgen ift wie folgt:

a. Borlegung ter 3abreeretbnung unb Bilanj für bas

abgelaufene 3abr, wie folche bureb tie (Sommiffare

feftgefteOt finb;

h. Borlegung bes Berichtes ber ßommiffare, über ben

Status ber ©efeUfcbaft im abgelaufenen 3abr;
9ÄinteflenS 14 Doge por ter Berfammlung
werten bte sub a. unb b. bejeicbneten Schrift»

ftüde an bie 3nbaber ter auf Warnen (autenben

Slntbeile jugefanbt unb noch anbenreit erhält»

Ii<b gffteüt;

c. 333abl Pon ßommiffaren;

d. SBabl einer Sommijfion, beftebenb ans 3 Wiit»

glietern unt 3 Stellpertretem, um bte 3abres-

rechnung unb ben 3abresberictt ber Direction ju

prüfen unb, gemäfj Slrtifel 52 teS ^anbelSgefeb»

bucbeS, ju genehmigen;

o. Berbantlung unb, ober Befcbltiftfaffung über Sin»

träge ber ßommiffare ober ber Direction;
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f. Verbanblung unb. ober Vejchlugfajfung über an*

träge von antbeilbabern, »orauegejeft, lag bieie

Slntrage minbegene 14 Jage ocr ber Verfamtm
lung an bie ©ommijfare jcbriftlich eingereicht

worben finb.

auger (Genanntem fann niegtd anbered in’«

SSerf gelebt werben, bingchtlich bejien nitbt bein

seih f. Vegimmten naebgefommen würbe, lieber

einen berartigen Sntrag barf in ber Verfammlung
nitbt jur abgimmung gefchrilten werben; wenn
aber bie Majorität ber Verfammlung (oltbe oer=

langt, mug fie in einer anberen, innerhalb

14 Jagen abjuhaltenben Verjammlung gattgnben.

art. 17.

3ur abänberung ber (Statuten unb Fortführung
ber ©efeßitbaft nad) bem in 'Jlrtifel 3 angegebenen 3e '*-

raum ifl eine 'Nebrbeit oon jwei Jrittheilen ber an*

wejenben unb vertretenen amhetle erforberlitb, vor»

bebältlnb ber ä dinglichen (Genehmigung.

«rt. 18.

VJit Sluenabme ber im oorflebenben artifel an*

gejübnen ^älle werben alle Vefcblüffe mit einfacher

@timmenmebrbeit gefagi; ergiebt gd> bet (Ernennung

von ^erfonen Stimmengleichheit, fr entitbeibet bad hoed.

;

3n anberen fällen oon Stimmengleichheit wirb ber

Antrag alo nitbt angenommen erachtet.

Hrt. 19.

(Alle bie (Ernennung ober (Entladung oon 'Jferfonen

betreffenden abftimmungen geitbeben jcbriftlidt mitteig un*

gejeiegneteo Stiromjettel. alle anberen abgimtnungen

gejtheben bunb berjönlithen Jlufruf, ee fei benn, dag

ber Verg^ende, ohne bag ein flimmberetbtigter 9lntl?ei(*

baber 2Biberffrudj ergebt, einen anberen ‘üKobtio ber

abgimmung fegiegt.

2lrt. 20.

Jer VorR(*ende unb ber Sefretär ber Commiffare
finb ju gleicher 3f>t Verftbenber unb Sefretär ber 5Ber*

fammlung ber antbeilbaber.

2lrt. 21.

Jlugerorbentlid'e Verfammlungen werben gebalten,

wenn bie Sommiffare foltge für notbwenbig erachten

unb innerhalb jweier Vfonate, nachdem mindegend

20 ftimmbereebfigte antbeilbaber, welche minbefleno

50 antbeilc rebräfentiren, bei ben (Eommiffaren jchrift*
j

lieh barum nachgefucht haben, unter Angabe ber Ve*
rathungegegengänbe, bie ge alobann wünid'cn in J3er*

banblung genommen ju (eben.

Jie 3ufammenbenifung augcrorbentlicber Verfamm*
lungen geiibiebt durch Vefanntmacbung in einer ober

mehreren SRotterbamer ober Jltngerbamer Jageoblättern

unb an bem oon ben Sommiffaren für notbwenbig er*

achteten Jermine.

Slrt. 22.

Sßorbehälilich ber Regelung unb ber Sri unb SBeife

ber ((Einberufung gelten alle Vcgimmungen btefer $ara*
grapben fowobl für ordentliche alb augerorbentliche

Verjammtungen.

Sion bem (Ebren = 3>räfidenien.
art. 23.

Jie antbeilbaber bürfen einen (Ebrew'Jfräfidcnini

ernennen, heilerer fann, wenn er mtU, ben Striatum

lungen ber (Eommidare unb antgeihaber beiwohnen uni

allba ben Vorfi$ fügten. (Er gat, wenn er ben Ser

fammlungen ber ßemmtffare bnwognt, aliba eine be-

ratbenbe Stimme.

Von ben (Eommiffaren.

art. 24.

(Ee giebt jwölf ßomniijjare, bie mit ber Suifuti

über bie Verwaltung ber Jirertion beauftragt unb bureb

bie Versammlung ber antbeilbaber ernannt gnb.

3eber (Eommijfar tnug antbeilbaber fein.

alljährlich treten brei berfelben am Jage ber er

bentlicben Veriamtnlung ber antbeilbaber aue, unt jwat,

gemäg einer bafür bur* bie Öommiffare aufjugeflenbe*

Jabelle. Die auotretenben gnb fofort wieberwäblbar.

Jer erge auetritt gnbet im 3abre 1875 galt,

an. 25.

Jie SluOfüllung in ber 3wif(bft>ieit eintretenlet

Vafanjen gejthiebt in ber ergfolgenben Verfammluwi

ber Slntbeilgaber. ©in in ber 3wif<hen 5eit ernanntet

ßommiffar nimmt, wae ben 3ntpunft jeined auetritt«

betrifft, ben ^lag feinest Vorgängerd ein.

an. 26.

Jie (Eommiffare erwählen alljährlich aud ihrer

VJilte einen 'Jfrägbenten, einen Vice-^rägbenten tut

einen Sefretär. Jie ©omntiffare oerfammcln geb s»

9fotterbam, unb jwar alle brei ©onate, augerbem af«

fo oft, ald baju durch bie Jircciion ober jwei l«

öomntiffare bao Verlangen ju erfennen gegeben irut.

an. 27.

Jic (Sommigare wählen in jeher erften jobre«“

oerjammluiig aue tgrer 'Kitte eine aufficbtb-lEommiffteit

aue brei Viitgliebcrn. l'efterc Scmmtfgon oerfamntelt

gdj jeben Vfcnat minbegene ein Vlal unb nimmt ren

bem ganzen ßlejdtäft genaue (Eingebt. Sie bat 3uft*
in

8

ju allen hofalen unb Vüdjern ber ©efelljcgaft
;
Re führt

protocolle über alle ihre Verfammtungen unb macht b£r

orbentlidten Verfammlung ber ßommiffare oon biefcn

fProtocolIen Vfittgeilung.

art. 28.

Söabl oon Jirectoren erfolgt bureb bie (fleneral*

oerfammlung. ©cmmijjare unb J irret oren macben ber

©eneraloerfammlung Vorfcgläge für bte Sßabl, wenn

ge ee im 3ntereffe ber ©efelljebaft für geratgen halten.

3n Stbweienbeil ber gejammten Jirectiott ober bei Sßei

gerung oon ihrer Seite, bei etwaigen Vorfcblägen mit

juwirfen, gefebeben folcbe allein burdt bte ßommifjatc.

Jie ©ommiffare fegen bie^abreobejüge ber Jirectcrenieit

Sie gttb befugt, benjelben auf eigened Vacbfuchett

(Entladung ju bewilligen.

Sie fudpenbiren biefelben, wenn ge eö für netb

wenbig ballen, oon ber aueübiing ihrer j^unciionen

unb gnb oerpgichtet, in ber ergfolgenben Verfammlung

i



ber antbeilbaber bie ©rünbe mttjiitfacifrn, welche jii

ber Suspenbirung Slntcitung gaben.

28enn ber Suepenbirte eS ferbert, mu§ innerhalb

eine® Wonates eine ©erfammlung ber antbeilbaber ab:

gehalten werben, in ber bie Sitfbebung ber SttSpen»

birung bejthloffen trerben fann.

©ie Gommiffare tragen, feiern ©rünbe bafür rer?

banben ftnb, bie Gntlaffung een ©irectorrn ber ©ene»

ralverjammlung rer, unter anfübrtmg ber llrjadjen, bie

ihnen baju Sn!a§ gegeben haben.

art. 29.

3n allen fällen, n-elthe non ben ‘Statuten nicht

rorgefehen ftnb, beftimmen bie Gommiffare, tvie ge»

banbeit wirb.

Bon ber Berwaltung ber ©efellfdtaft.
Slrt. 30.

©ie ©cjeUfchaft wirb verwaltet burdt bbebflene brei

©irectoren, een benen einer ^räjibent, bie übrigen ©i*

retteren ftnb. Sic ntüffett (eher ©offner reu fünf auf

Flamen iautenben antbeil jettet nett fein, ©ei Abgang

ober leb eines ber ©ireeteren wirb binnen brei Wo*
ttaten nad) bem Gimritt ber ©afanj eine ©eneralvrr*

famrolting jum Jwede einer fJleuwabl etnbertifen.

©ie ©irection wirb bei Slbwefenbeit eines Wit»
gliche® jeitweilig burdt eine ron ben Gomntifjaren ju

befiimmenbe Werfen ergänjt.

»rt. 31.

©ie ©irection hat, unter ?luf(icht ber Gommiffare
unb unter ©efolgung ber burch bie Hefteren ju er»

theilenben 3nftructionen, bie Heilung unb ©erwaltung
ber ©ejeßjchaft unb beftgt 311 bem Gnbe alle ©eßtnatbien,

bie nidjt ber ©erfammlung ber antbeilbaber ober ber

Gommiffare Vorbehalten ober ber ©enebmigung ber

Gommiffare unterwerfen ftnb.

Sie vertritt bie ©eießfebaft gerichtlich unb außer*

gerichtlich-

ste ernennt unb entlaßt äße ägenten, Schiffe»

fapitäne, Steuerleute, Wafdtinißen, fowie bie ©t*
mattnung unb jcnjfigen ©ebienfteten, unb fteßt beren

3nffructicnen unb ©ebalte fefi.

aße, bie tägliche Peilung betreffenben Unterfdinften

fönnen burch einen SMrector gtfehehen.

an. 32.

©ie ©irection befcpließt mit Stimmenmehrheit,

©ei Stnnmengleicbbeit tn ©ejcbäftsangelegenbriten ent*

fcheibet ber ^rüfibent^irector; bei Grnennung von
'JSerfoncn bas Pecs, ©er 'Präfibent*©irector b<tl }U

jeher 3**1 bas Siecht, Wcbrbeitsbefchlüffe, bie er im

2öiberfpruch mit ben Snffniciienen ber Gommijfare
eher nicht im 3ntereffc ber ©efeflfehaft erachtet, ju

juSpenbircn. ©iefe ©ejdjlüffe müfjen fthnellmöglichfl

ber Gntfcpeibung ber auifidits Gemmifftcn unterworfen

werben.

art. 33.

©ie ©irection bebarf ber aucbrüdlidten ©enebrni*

gung feiten® ber Gommiffare:
a. jum abjdtluß von Sontraften, betreffenb ©au fowie

©omabme umfangreicher ^Reparaturen non Schiffen

unb ©ampfmojehinen, ferner ju an unb ©erlauf

fowie ©erpfanbung ber Schiffe;

b. jum auftreten öor ©eridtt, fowobl als Klägerin

wie ale ©eflagte ober bem Unterbreiten entffanbener

Weinungevcrfebiebenbeiten an SdtiebSridtter;

c. jnm abfcbltiß non fiontraften, welche bie ©efeß

jebaft auf länger ale ein 3abr nerbinbltdt machen.

3n bringenbett Säßen fann ffe in ben »uh b. ge-

nannten fräßen ohne noraitfgegangene ©enebmigung ber

Gommiffare ©efchlüfje faffen, jeboch mit ber ©erpjfich'

titng, binnen acht £agen ber auffid)ts»Gommiffion banon
Wittbeilung ju machen.

aufjerbem ifl fie nerpflichtet, in Säßen non irgenb

welcher ilötebtigfeit nm ben Gommiffaren 311 beratben

unb 3bnfn jeberjeit bie non ihnen nerlangten Grläute»

rungen unb aiifflärungen 3U ertheilen.

art. 34.

©ie ©irection forgt für bie ©erficherung beS

Gigenthuin® ber ©ejeßjchaft, 3U einem ©etrage, beffen

£öbe non ben Gommifjaren feftgefteßt werben wirb.

Gbenfo beffiminen bie Gommiffare, ob unb 31t

welchem ©etrage non ber ©efeflfehaft eigene« SRififo

übernommen werben foll; au® ben bergeflalt ange

jammelten grämten wirb ein affefuransfonb® gebilbet.

©on bem abjdjlujfe non anlehen.
art. 35.

©ie ©irection bat unter ©enebmigung her Gom-
mijfare bas fRedtt, ©elbanleiben abjujcblioßen, unter

foldwn ©ebingiingen, bie fie al® am Weiften im 3n-
tereffe ber ©efeflfehaft liegenb erachtet unb wenn nötbig,

unter 3nbtfligung eine® antbeil® am ©ewinn.

©on ber ©ilan 3 , ber ©inibenbe unb bem
Sfefernefonb®.

an. 30.

am 31 . ©ejember jebe® 3abre® werben bie ©üdier
ber ©efeflfehaft abgefchl offen, ©ie ©irection entwirft

bie ^Rechnung unb 9?itanj bes abgelaufenen 3abre«
unb legt biefe nor bem 31. Wär3 jebe® 3abrc® ben

Gommiffaren nor, bie biefelben nach ib«m ©utfinben

fepfefen.

3abrrerechntmg unb ©ericht ber ©irection werben
burch eine Gommiffton von brei Witgliebern ober beren

Steßrertretern, uamen® ber antbeilbaber, geprüft unb
genehmigt, gemäß art. 52 bce ^anbelegcfefbuchee.

art. 37.

©ewinn gilt ale nicht vorbanben, e® fei benn,

nadt orbnungSmäßiger Slbfchreibung für SOJerthtterminbe-

ritng be« Watcriale unb nadt fffücffteflung einer Sieferve

für außergewöhnliche ^Reparaturen, für fieffehGrneuc»

rungen wie eines Ronbe 311 ©unfien be® ^erfonal®.

©er ©etrag be® abjiijthreibenben unb 3U Sfefervirenben

wirb febe® 3abr burch bie Gommiffare beflimmt.

©a® SRefervefapital foß auch gebraucht werben
fonnen für anfauf neuer ©ampfer, boä nur, fraft eine®

baju burch bie Gommiffare 3U fajfenben ©efchlujfes.
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Art. 38.

93cm ®tminn wertrn juerft fünf 'Jfrotent bee ein*

gejabften Rapitalb an bit Antheilbabtr aitbgefebrt. 93om
weiter neeb Serfügbaren werben »ertbeilt:

an bie Eirection

an btt ßommiffore 2 V3
0
/„,

an bie ©rünber 5%,
an bie Antheilbabtr 60 %.

ßoramiffare unb Eirection haben bie ©erechtigung,

einen Jb‘U bet 80% )u bem im Slrt. 35 bejeicbneien

3wtcf abjujonbern.

Art. 39.

14 Jage lang »er ber crbemfi(ben ©erjammlung
ber Jlnibeilbaber werben ©ilanj unb Ciabreoredinung

jur ßinftebt aufgelegt.

Art. 40.

Alle nicht binnen 5 Jabren abgehobenen Ecoctenben

finb »erfährt unb »erfüllen ber ©ejeüjcbaft.

©on ber l'iqnibation.
Art. 41.

Eie Üiquibalion ber ©ejetlfthait gejrtjiebt gemdff

ben bureb bie ßommiffare feftjufteDenben ©orjchrtfitn.

©on ben Streitigfeiten.
Art. 42.

ftaUb jmefeben einigen, »on ben Statuten genannten

^etfenen ober ßollegten über irgenb welchen ©egen»

jlanb, btr bie ©ejeÜjchafl betrifft, eine Strettigfeit ent=

flehen feilte, bie nid>t auf gütlichem äßege beglichen

werben fann, ifi bie ßtujcheibung barüber biei Schiebe»

richtern )u übertragen, bie, bureb ben juftanbtgen Sliebier

ernannt, in hö<hn tr 3nftanj, nach jurifhfeben ©runb-

fäfen ihr Urtheil abgeben.

Scb!u§beftimmung.
Art. 43.

Unter Abweichung »cn bem, in ben Art. 23, 24

unb 2b ©eftimmten werben hierburch für bae erfie 'Wal

ernannt: jum @hren Scrfihenben ber £>err

3oof) »an ©ollenbooen,
}ii ßemmiffaren bie Herren:

Wr. W. Weeb, erfter ©orfigenber,

ß. SRueb, ßj., jwecter ©orfigenber,

Warte £pmanb, Sefretär,

3an £a»elaar,
4». ©. ©. W clenaar,
S. 3- SK- Ee Wondjp,
ft. A. Wüller,
3- ß. Öftere,
C. jlincoffe,
Wr. 3- <5- SKeepmafer.
ß. £>. SRenbburg unb

38. A. Schelten,
unb ju Eirectoren bie Herren:

SB. »an ber £oe»en, ^räfibentEirector,

A. i>late ft. 3M
Otto 9ieu(hlin, \

Eirecloren.

ftefigefleUt laut notarieller Urfunbe de dato 18. Sen!

1873.

Abgeanbert bureb notarielle Urfunbe de dato 29 '3«ni

1676.

Abgeanbert bureb notarielle Urfunbe de dato 11. 9to<

»ember 1889.

©efanntmachung.

119 . ©emäfj § 53 beb ©ifefee über Rlecnbabntti

unb ^m'ütanitblu^bühnen »etn 28. 3u(i 1892 (©efef

Sammlung Seite 225) bringe ich hierburch jur jffttit

liehen Renntntfj, bah bi* ©rege ©erliner 5>fet8r»6ifen-

bahn»Actien-©efeöfchaft hncrfellfi linier bem 31. Clicber

b. 3- tbr* Unterflelliing unter fammtlicbe ©efntmminjw

beb »orgebachten ©efejeb erflärt hat.

©erlin, ben 23. fJfooember 1892.

Der 'polijci 'JJrdfibent.

©efanntmachung.
120 . Eurcp ßrlafi beb £errn Winijlere beb 3*«r«

»om 4. 9Jo»ember 1892 ift bie ßrfte Abibtilung Ne

hiefigen Rümglicben 'J)olijei»'Prdjtbiume in ©tmaglm

bee § 58 „V 2 bee l'anbee»erwaltungegcfebee w®
30. 3uli 1883 alb juftänbtge ©epörbe in aniehang

ber in ber naehftebenb näher bejcithneieit ßtiteigntregt'

angelegenheit nach $ 150 bee 3u8dnbcgfeitegefehee ;»

©erbinbung mit ben bejüglnhen öcrjcbnfren bte

eignungegciebec »om 11. 3nni 1874 wahtjunebmoiN«

©efugntffe unb Obliegenheiten bejNmmt worben.

Auf ©runb bee § 15 bee Snteignungegefehe« w*

11. 3uni 1674 ifl baher »on Vanbeepolijeiwegen W’

läufig fefigeflellt worben, bafj

a. »on bem ©runbfhicfe ber ftraeberith’ithenßrlrtc

©anb 3N 124 bee ©runbbinbeS »on hnblenNt?

»ine ftlätb» »on 1930 qm,
I». »on bem ©runbftücfe bte ©titebcphcro £ er man»

©anb 17 Jtt 579 btfftlbtn ©runbbucpeb eint

ftldche »on 1433 neu,

c. »on bem ©runbftücfe beb ©utebefifere

9 oeper ©anb 37 Jß 152 beffelben ©runbbuebee

eint ftldche »on 2521 qm,
d. »on bem ©runbftücfe ber S onntag ’feben örben

©anb 1 JSt 4 bee ©riinbbucheb »on ©orbagett

jwti ftläcpen »on 5047 unb 1098 qtn,

». »on bem ©runbfiücfe bee ©ärmere Rarl Aubcli

©oud)b ©anb 36 31 2195 beb ©rutibbudrt

»on ben Umgebungen ©trlin’b eint ftldch» oc«

1236 qm,
f. »on ben ©runbftüefen ber Scparationbintereffenttn

btr ©erliner £aub= unb Raufwitjen inegeianmu

eine ftldche »on 7309 qtn,

g. »on ben im 3«ge ber Straffen 14 unb 19 liegenNf

^Jarjetlen bee ©orhagentr Sßegeb eine ftldche »f

139 bejw. 192 qm

jufammen biefenigen ©runbffücfejldchen barftellcn, tw

ficbllich welcher ber Stabtgemeinbe ©erlin jum

: ber Aubführung beb 'J.'rofeftb für bab Sfabialipjletn XU

j

ber Ranalifation »on ©trlin burch bie AUerböchft*

1
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binetdorbve vom 26. Cftobcr 1892 dad Gnteignungd»

recbi verlieben morden «fb.

Ter vorläufig feftgefielltc plan nebfi Grläuierungd*

bericbt mird nunmehr in ©emäfjbeit der SS 18 ff.

a. fl. D. vom 5. bid 19. Tejetnbcr b. 3. einftblirfjlitb

in der SRegijiratur bcr I. Slbtpeilung bed ftöniglidjrn

polijei.-präfidiumö im poIijei = Cienftgebäude am
Sleranderplad, Gingang IV., 2 Treppen, 3immer 339,
fcrrie in ben ©ejtbäftojimmcrn bed ®emeinbc=©orflandeo
von l’itbtenberg unb ©orbagenMummeldburg ju 3fbfr '

manne Gtnfidn audfiegen.

Ginmenbungen gegen biefen plan find bid jum
Slbtauf ber befltmmten 5frifl bei ber I. Slbtbeilung bee

Königlichen polijeOpräfidiumd jcbriftlicb einjureicben.

©crlin, ben 23. November 1892.

Ter polijeupräfident.

jfreiberr von 9iid»t^ofen.

©efanntmad'ung.
141. Sluf @runb bed S IS bee Gntrignungbgcfc(<eö

vom 11. 3uni 1874 ift von handcdpolijcimegen vor*

läufig fefigefiellt ivorben, tap von bem bein ©rufen
®uidoTenfel von Conneremarf auf Schloff 9?eu*

beef m Sdilefien gehörigen, an ber ftreujung ber l'andd*

btrger Slllee mit ber Stadt* unb SRingbabn belegenen

©nmbjtüdc, ©and 158 0969 bee ©runbbudie von

ben Umgebungen ©erlind Parjellen von 229 unb

838 <|m {fläibeninbaft ©rundftüdoflätbeii darfiellen, bin*

jidttlid) beren ber Stabtgemeinte ©crlin jum 3,rede

ber Snlage einer ©ajferleitung, bie boe 3Bafjer aue

bem Müggeljee entnehmen, mittc(f) Campffraft durch

Sfiobrlettung in auf ber Öemarfung Vtcbtcnberg an ber

Vandoberger Gbauffee anjufegenbe 3 IVI i (ben l'c bflltfr

beben unb von bort aue ber Stabt ©erlin jufübren

foO, bad Gnteignungeretbt jur Gntjiebung unb jur

bauernben ©cictränfimg bee für bieje Slnlagc in 9ln*

fprueb ju nebmenben ©tundeigentbumd durd» bie Silier*

bötbfie ftabineieorbre vom 11. 3‘tnuar 1889 verlieben

ivorben ift.

ID er vorläufig feflgeftellte 'Plan wirb nunmehr in

©emäfjbeit per §§ 18 ff. a. a. O. von iDtontacj
ben 3. I*fjembor bie üJtontafl ben 111.

ember 1894 einjtbliefjliib in bei Stegijiratur ber

. Slbtbeilung bee ftöniglnben peltjcipräftbiumd nn

poIijeuTicnfigebäude am SKeranderplaJi, Gttigang IV.,

2 Treppen, 3"nmer 339, ju 3ebermanne Ginjtdu

aueliegen.

Ginmenbungen gegen biefen plan finb bie jum
Slblaufe ber befiimmten Sfrift bei ber I. Slbtpeilung bee

Äeniglicben polijeOPräjidiumd ftbriftlttb einjureitben.

Tad frühere planfeftftellungeverfabren (vergleiche

©efanntmaebung vom 5. Mat 1892 in Stücf 20 bee

Slmtdblatted vom 13. Mai 1892 Seite 200 unb Slmi*

lieben Slnjeigcr jum ©erliner jntelligenjblatt vom Ilten

teffelben Monate) iji in (folge ©eränberung bee Proiefte

hinfällig unb beehalb autb bae natb bcr ©efanniniadiung

meine* Sommifjard vom 12. September 1892 (Stütf 39
bee Slmtdblatted vom 23. September b. 3* ©eite 1119

unb Sinnlichen Slnjcigere jum ©erliner 3ntelligcnj*

blatt vom 17ten beffelbcn Monate) eingeleitete Ser*

fapren jur (feftflellung ber Gntjcbäbigung für bie bort

angegebenen Sjläcben bed hier in fRebe fiebenben ®runb*
Rüde eingeflellt morden.

©eriin, ben 28. November 1892.

Ter PolijcOPräjtbent.

greiberr von fRicbtbofen.

Jfefanntuiacftumjen boe ftimifilidtrn
'l>rwVttijial>2chtil:ftolIeijiiime.

©efanntmadtung.

31. Cie jiveite hebrerprüfung im Königlichen

Schullehrer* Seminar ju ‘JicuSRupptn tvirb vom 30.
Pffli bte 4. 3uni 1893 abgebalten meiden. Cie
'Anmeldungen nur foltber bebrer, bie in bem SRegicrunge-

bejirf potebam im tebramte Reben, finb bid jum
1. Mai 1893 burtb bie bejüglicben ftrcie-Sdnil-

3nipeftorcn an une einjureidjen unb benjelben bei ju=

fügen: 1) bae Cnginal^prüfungejeugnift über bie be=

ftanbene erRe Prüfung, 2) ein 3?ugni$ bee Vofal SdniO
3nfpcftore, 3) eine von bem Graminanbcn gefertigte

21uearbeitung über ein von ibm felbfi gemäbltee Cbema »

mit Eingabe ber baju benuften Cuellen, 4) eine

prebejeidmung unb 5) eine probejebrift. Cer flanbibat

bat bie ©erfidierung abjugebcu, baR er bie brei Slrbeiten

felbfiftänbig angefertigt unb ju ber Sueavbeitung feine

anbeven ale bie angegebenen Quellen benupt habe.

Grfolgt auf bie 'Dielbung fein ablebnenber ©cjdjeib, fo

haben jtib bie betreffenben belirer am Tage vor ©eginn
ber idiriftlidven Prüfung bem Ccitn Semmar Cireftor

um 5 Ubr 'Jfadmiittago vorjufleüen.

©erlin, ben 7. November 1892.

ftöniglidico provtnjial Sdnil ftollegium.

©efanntmaebung.

34. Cie jiveite bebrerprüfung im ftönigliiben Sdjul
lebrer Seminar ju Goepemd tvirb ttottt 10. bio
19. iDldt 1893 abgebalten tverben. Cie Slnmeb
bungen nur joliber hebrer, bie in bem Sffegicrungobejirf

potebam im Vcbramte fteben, ftnb bie jnm 10. Slprtl 1893
burtb bie bejüglicben ftreie*S<bulinjpeftoren an und ein

jureicben unb benjelben brijufügen: 1) bae Original

=

PrüfungejeugniR über bie bejianbene elfte Prüfung,

2) ein 3«ugni§ bee hofaOSdnilinfpeftore, 3) eine von
bem Grammanben gefertigte Sludarbeitung über ein von
ibm felbft gctväblted Thema, mit Eingabe bcr baju

benubten Duellen, 4) eine prebejeidmung unb 5) eine

Probejdbrift. Cer ftanbibat bat bie.©erfitberung ab

jugeben, baR er bie brei arbeiten felbfiftänbig angefertigt

unb ju ber Sludarbeitung feine anderen ald bie angc

gebenen Duellen benupt habe. Grfolgt auf bie 'Meldung

fein ablebnenber ©ejtbfid, jo haben fidt bie betreffen-

ben Vebrer am Tage vor ©eginn ber fcbriftlicbcn Prüfung
bem £emt Seminar-Cireftor um 5 Ubr 9lad>mittago

vorjufiellen.

©erlin, ben 7. November 1892.

ftöniglnbed provinjial:©(bul=Sollegium.
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&rfanntm<i4>iinßfn
br« fProöinjial^tfuer^trrftprd.

©efanntmadiung.
17. ®S »irb (jicrmit jur öffentlichen ftenntnifj ge=

bracht, bafi »cm 1. Dejember 1892 ab «ine ©chleufe»

gclbbebeffetle an ber ©erflabtfchlcufe ju ©ranbenburg
a. 4>. mit benfelben ©rbebungSbefugniffen »ie bie £ebe-

flelfe für bie ©tabtfchleujc baielbfl unb g»ar tn bem
£aufe Srafauerflrajjc 4 b. eröffnet »erben wirb.

Berlin, ben 22. 9!o»embcr 1892.

Der 'pro»injial*©teuer'Dircftor.

ajettnifcfete Äacbridjtrn.

©cfanmmacbung.
3m ®efchäftejabre 1893 »erben bie »orgejibne

benen, auf bas £>anbelS-, ©enoffenfchafis-, 3f'<bf"

imb TOuflerregtfler bejüglicben bkjfeitigen ©efantit

ntachungcn burch 1) ben Dcutfihen 9teicb«S' unb Jtönig

;

lidi 'Preujjifchcn ©taatSanjeigcr, 2| ben ©cdincr ©örien

Courier, 3) baS Amtsblatt ber Senigltchen fRegiernng

ju ^otebam, 4) bas ©trauebcrger SSochenblatt erfolgtet.

Strausberg, ben 19. "Jloccmber 1892.

.Königliches ?lmtSgeniht

^Jrtfotialcbronif.
3m Steife 2Bejll)a»etlanb ifl an ©teile bes »er=

jlerbencn Sbmmifbraters Dechne» in TOethlew ber

Ifanbwirth £anS S
J) r i c n ju tfiepe jum ?lmtS»orflc(>er=

©tellcertteter bes VII. ©ejirfS {fiepe ernannt »erben.

3m ftreife Eber«©arnim ftnb ber ©utsbefiffer

TOablih unb bet ©emeintcsorflchcr ©tbüler in ?l!t*

UBriejen »egen beS am 8. f. TO. besorflefienben 2lb*

laufs ibrer Dicnftjeit aufs 9?eue jum SlmtSesrffeber

beji». ?linlS»crfieber-©telI»ertreier für ben 23. ©ejirf

— 31(t=2ßriejen — ernannt »erben.

3m Steife Eberr©anrim ifl an ©leße bes auS
bem ©ejirfe »erjogenen EberinfpeftorS Sarbc in ffidtterr

felbe ber ©utebefifler SReutei ju ©urfc» jum Jlmts

»crflcber-SteUcertreter beS VI. ©ejirfS — l'ttbterfelbe

unb an ©teile beS ffieuicnam a. D. ©ihr ober in

TOöglin, welcher fein 21mt franfbeitshalber niebcrlegt,

ber ©aren 3uIiuS »cn Ccfarbflein ju SWcicbenc»

jum ?lmt»»orfleberf©tell»ertreter beS XVIII. ©ejirfS— ©aflo» — ernannt »erben.

Der bisherige DiafenuS ju ©eljig ©ottfrieb Carl

l’ouis ©cbeele ifl jum 'Pfarrer ber 'Jfaredue Vübnih,

Dtejefe ©eljig, beflellt »erben.

Der femnnjfarifdje £iIfSIebrer ©retbe ifl unter

Cmennung jum ©eminarbilfslebrer bem Scbullebrer-

feminar in 9?euTOuppin übenmefen »erben.

Der ©cfanglebrcr Sech ifl am ffeffing* 1

©pmnafium ju ©erlin angefledt »erben.

Der ©cfanglebrcr Dbcobor fRütfert ifl am ?ln-

1

breaS SWealgvmnafium jtt ©erlin angefleßt »erben.

Scfanntmacbung.
?ln felgenben Dagen werben im 3abr* 1893 (#t

ricbtStage in "Jliemegf im SRatbbaufe abgebaltcn »erbet,

unb jwar für ben ©tabtbejirf fJliemegf, fo»it für btr

Slintebejirfe ©ojfbcrf, DabnSberf unb 3suben 1) aa

28. 3anuar, 2) am 25. Februar, 3) am 25. ®ärj,

4) am 29. Slprtf, 5) am 27. TOai, 6) am 24. 3>w.

7| am 26. Sugufl, 8) am *30. September, 9) a«

28. Efteber, 10| am 25. 9Jo»cmbcr, 11) am 30. tc

jtrnber. ferner »irb noch bcfenberS barauf aufuierfiam

gemacht, bafj ben Cigentbümern eintragungsfähig»

©ntnbflücfc geflattet ifi, Anträge auf ©intragung ib

bie Ifanbgütcrrelle auf ©ritnb beS @cfe$eS »om 10. 3»!'

1883 (®efef;©ammtung ©eite 111) auch oui bm

au§crbalb bes ©ericbtsfifcS flattfinbenben ©ertdjtstager.

ju flcllcn.

©eljig, ben 21. ffterember 1892.

SöniglicbcS Amtsgericht.

©efanntmaebung.
3m 3aljrc 1893 »erben in ben bisherigen ®e

ridjtSlcfalcn an felgenben Sennabenben ©entb»^
abgebalten »erben: A. in ©Oldenburg : 14. 3an“Jt '

11. Februar, 11. TOdrj, 15. April, 13. TOai, 10. >m,

8. 3u(i, 19. Auguft, 30. September, 28. EfteSt»

9. Dejember, H. in ©crswalbe: 21. 3anuar, 4. ®ar;,

22. April, 3. 3«ni, 29. 3ult, 23. September, 4. %
»ember, lü. Dejember. An btejen Dagen »erben atä

Anträge auf ©intragungen aller 2Xrt in bas ©runbbwl»

unb in bie Vanbgüterrette entgegen genommen.
Deinplin, ben 22. ftfeeember 1892.

fteniglitbeS SImtSgeritbt.

’Hudtprtfunft oon üuelänbern ans brnt 9tfidiö«g»btfle.

=• flamt uite £tanb
j

rillet unt pttmalb d^runt Saturn

®t#

1
tt« 9Iii«g(iritfentn.

bet

Skftrafunfl.

lreldie bie Äu#n?eifun^

befd)lcffen bat.

Hiencifngt

1 2 3 4. 6.

a. 21 u f ©runb bes S 39 bes ©trafgefefbuebs:

1 Cmilio ©albeffari, geboren am 8. Dejem- jdnmer Dicbflabl (ein ©re§berjeglid) ©abi<
Cifenbabnarbeiter,

|
ber 18Ü7 ju ?llbtane, 3abr 0 TOenatc 3nd)t' j(t>er (fanbeSfemmif»

'Prceinj Drient, Eejlei baue laut Crfenntni^ jär ju Sarlsrube,

rriep, ertsangebeng »cm 6. Jluguft 1889),
i cbenbafelbfi,

31. Cltob' 1

1892.

)OgU
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«Hin uuti -Cxintaib

t>r« Stuegfreiflditn.
©cittafuiu)

1 jebann gubridi,
©dmbmadier,

Johann .£>uber,

Wärmer,

Jafob Hube,
Wolbarbeitcr,

(Suflao finbguift,
^aiieb jener,

5 Johann i e t f d> m n n n

©cbubmachergefclle,

?Iloie SBerncr,
Bäcferlebrling,

7 2Bilbclm 2ßitt,

Bfangler,

Wuflao SBonbraf
(Bonbräf), Kommie

unb Dagelöbner,

9 Johann Daniel Ult,
Dagner,

lti granj greibing,
2:if4?ler

r

b. Sluf Wrunb beb S 302 bee ©tra
geboren am 11. Cito- l'anbftreidjcn,

ber 1873 ju SSBien,

orteangebörig ju Ol*
bereborf, Bejtrf 3ä

j

gernborf, Cefterrei'
1

d>ijeh c©cblcftcn,

geboren am 10. Booem beegleidien,

ber 1809 ju feilen,

©emcinbe 3(j, ®cjirf

,
gelbbad?, Oeflcrrecdv

orteangebörig ebenbaf.,|

53 Jabrc all
,

auetbeegleiebcn,

Bfitau, ^rooinj Kur
lanb, Bufilanb,

[geboren am 23. Bfai 'Betteln,

1850 ju ßalmar,
©ebmeben, jcbn'ebtjeber

©taateangeböriger,

geboren am 22. Januar i'anbftreidten,

1840 ju ftaijeremalbe,

Bejirf Böbmijeb'Veipa,

Böhmen, ortöangebortg

ebenbafelbfl,

geboren am 4. Oftober beeglcichen,

1870 ju Bml' berge

ibal, Bejirf 2ßürben

tbal, Cefterreidnfeb«

. ©dileften, ortbangebö^

rtg ju Bcflaeborf, Be
jirf greimalbau, eben

bafelbft,

geboren am 12. 9?o [Betteln,

»cmbcrl805ju2Bccfcle

borf, Bejirf Braunau,
Böhmen, ortöangebortg

;

ebcnbafelbfl,

geboren am 17. Slpril Vanbflreieben,

j

1857 ju granffurtj

a. Bf., orteangebörig

ju iSbrbonin, Bejirf

Dabor, Böhmen,
geboren am 21. Januarifanbftreitben unb

1854 ju ©trafjburg tm

Slfafj , franjöftjeber

©taateangeböriger,

geboren am 14. Ofto* l'anbflreuben,

ber 1849 ju Cittijeb,

Bej. Jtöniginbof, Böb-
men, orteangebörig ju

Sßer^enfulj, Bejirf

Bijcboftetm|}, ebenbaj.,'

Scfjörb«, Kattun

wt<bt bi« «..«nKifun,,
a

M<blof!«n bat. ScteiUcl

5. 6.

fgejefbiKbe:

Königlich baperifehe 21. Oftober

'Polijet=Direftion 1892.

Bfuneben.

biefelbe, 20. Oftober

1892.

Wroftberjoglicb helft 24. Oftober

fd>ee Kvcieatnt
;

1892.

©ieften,

©tabtmagiftrat Bcu 7. Oftober
1 Ulm, Bayern, 1892.

Königlich preufhjeber 25. Oftober

Sfegicrungepräfibent 1892.

ju £ilbcebeim,

Königlich preufiifehcr 23.©eptcmber

Begierungeprajtbent 1892.

ju Oppeln,

Königlich prcufjifdicr 20. Oftober

9fegierungeprä|tbent 1892.

ju Breelau,

Königlich baperefebe 20. Oftober

i
'J.'olijei'Dtrefrion 1892.

]

Bfüncben,

Betteln,jKaijerlicber Bejirfe^ 27. Oftober

'präfibent ju Bicij, 1892.

Königlich baperifthe 21. Oftober

^olijci-Ocreftion 1892.

Bf uneben,

Digitized by Google
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9lamt nnb Slanf Slltcr tfnr Jociinatb #nntt ©ffcerlx.

n'cld't Oie Slueirtiiung

fceftJtlcffen bat

Zatitö

bei

s
o bc# ftui^rtric feiten.

i

Ux
$eftrafnng.

JUMwiimg#-
®cjd)t«Äc(

1. 2 1 3. 4 5. 6

II

12

13|

14

15

10

17

i8|v

19

Johann Qricme 1,

3tcgelflreidjer u. äßeber,

geboren am 2<, 5uTT©ettf!n,

1829 ui ©Joraentbau,

©ejirf @abel,©öbmen,
orteangeb. ju Sichre^

,

borf, cbenbaierbfl,
r

,
,

Die unmebelicbten 3H-* 1 bcjicbungemeiic 22 Panbiheicben u.Dicbfkbf,!Aönigful> preu§iHber21.@cptcata

Königin!» ©ddjftfcbe

JUeiebauotmann

irtmfi ©äugen,

n.Cftebei

1892.

[geunerinnen, ©cfcbttufler Jabrc alt, ©eibe ge=

JUbine unb ©laric boren ju Jelcni, ©e
©lobnv, |irf £obennuntlb,

Ceftcrreicb, ceflervct-

j

cb»fd>e ©taateangeböj

i

nflc '
!

,

2Bilbe!m ©röber, geboren am 22. <Dkirjl?anbflm4>en unb ©etteln, Königlich prenfüfeber 27. £fieber

9{cgtcrimge»njftben<|

ju Ttm ein.

1892.

JIrbeiter,

hubieig Kajad,
Koblenjieber,

a. 'Kortier Ärae>
notrsfi, ©d>(effer,

b. beffen Ehefrau ©eie,

geborene £irjd},

Dubert fWarnn

hoffen, tagner.

Dbemae Sficnftra,

Arbeiter,

fenjp Dirfd) Schiefer,
äßajfenrägcr,

3ojef Dremeeberger,
©olbftbmicb.

1841 ju ©reitenbad*.

©ejirf 3eiidum0 ib.il.

©ebmen, orieangebörig

ebenbafcibfl,

geboren am 23. ©iärj

1871 ju ©olba, t!i»

lanb,

a. geboren am 4. 'Dlärj

1800 ju ©moltnef,
/

SHufjlanb,

b. 28 Jahre alt, auo

Smelenef,
[geboren am 8. ®}arj

1*70 ju leuoen, ©re
rinj üülttcb (©elgien),

ortoangebörig ebenba

felbfl,

geboren am 20. OTai

1854 ju ©(fl, Weber=
(anbe, nicberlänbifdjer

©taateangeböriger,

[geboren am 25. Junt[l?anbflreichen,

1850 ju Koiono, JRujj*

lanb,

geboren am 10. ftebruar[©etleln,

1860 ju ©t. Dbemas,
©ejirf ©erg, Ccfter

reich, orteangebörtg ju[

Slrbing, ebenbafcibfl,
|

9fegiemngepräftbent|

ju ©fagbeburg,

1892.

üanbflreidien,

beegleicben,

beoglcichen,

Seltcln unb Diebftabl,

[Kömglidi pmijjifcber 21. Cftober

fRegienmgepräftbent 1892.

ju ©tobe.

Königlich picujjifcher

SRcgierungeprdffbem

ju &öelin,

Saiferlicber ©ejirfe

©räfibentju Strafe
bürg,

17. Cftebtt

1892.

©owmHt
1892.

Königlich preufjtjchrr beoglcuben.

fRegicrunaepräfibcnt

ju C0nabrix«f,

Königlich preufjiftheri 17. Cftobcr

SRegierungepräfibent 1892.

ju Köelm,
[Königlich baperifchej 26. £ lieber

©oltjeuDireftion 1892.

©iündien,

Dierju ^ünf Ceffemlidje SHnjeiger.

($« 3itfcrlii>n^3rS'üf«rri« ttlK-irn tur eine nnjrolligc 3>nuJj»tlt 20 !pf.

ÜMagevlalhr mtitn e»r SBcgtn «nie 10 ilf. bttnbiifl.J

WrMai rt ron btr .Ri'iiiqlutirii iKtgunmg (u 'tlctCUam.

©ciesam, lönajFtndmi ett Sl. äS. $a?n i<htiT8rbti
Digitized by Ggog
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]f in t ö I) l a tt

bet j! o tt i g 1 1 4> c tt 3t c a i c v int g ju ^otdNnt
unö brr jjtabt ^rrliit

Stiicf 50. Den 9. Dejtmber 1892;

'Hefaiintmactninßen
beo fiönialtcbeu 9fcßterunß«s^)r<MTbentfn.
302. Statut

be® S|)erlfbfr9er JtÜefenverbanbee.
5ötr SWilfirlin,

uon Oiotte* Wriabcti jtönig ®ou 'Preußen ic.

oerorbnen auf ©uinb bar §§ 57 unb G5 bee ©efepee

vom 1. Slpril 1879 (@ejep|ammltnig Seite 297) nach

Jlnbörung ber ©etbeiltgten, mae folgt:

©ic auf ©runb bee 'Statute vom 13. Mai 1867
;u perleberg 511m 3*vctfc ber ©emäfferung ber ©runb*

ftütfe ihrer Mitglieber bereite beftebenbe ©tneffenjcbaft

bleibt aud> ferner a(e ©eitoffenjibafi befteben, erhält

jebedj jur SRegelung ibrer ©erbältnijfe folgente« Statut

:

S 1 . ©er 2Bii fungefreie ber ©euofft-nfchaft erftredt

ftd> auf nad'bejfitbnetc ©ruiibftüde:

1) ©ei ber ©pejialjeparation ber Stabtfelbmarf

Perleberg »ft unterhalb ber Stabt am redeten

Stepenip*Ufer junädift ber Stabtforft auf ber

2Bittenbcrger Seite ein 233eiberevier von 129 'Morgen

78 Ouabratrutben außer £beilung geblieben,

©afjelbe tft ben im SS 1 unb 17 bee am 31. 3a=

nuar 1856 betätigten Separationerejejfee nament-

Ud) aufgefübrten „Interejfenten gemetnfdiaftlicb aue*

gen'iejen unb in SRiejelmicfen umgetranbelt morben.

2
) hinter biejern SReviere liegen b. ani rechten unb

ebenfo b. am ltnfen Stevenipllfer piäne, tveldje

von ber Separation betroffen unb gleichfalls ju

SRiejelmiefen umgefd'affen ivotben ftnb.

23on biejen gefammten SRiefelmiefen bat ber 23er*

inefjungerevifor SR 0 e ft e I ju Berleberg im gebruar 1865
tme Ueberftcbtefarte angefertigt, mclcbe bae ju 1 be=

iduiebene im gemeinschaftlichen ©igentbume ftebenbe

SRevirr bervorbebt unb mit Slbtbeilung I. bejeiebnet, lie

plane ber ©ingeleigenibümer bagegen am rechten

£tepenip*Ufer (2a.) in bie Sbibeilungen II. unb MI.

unb am linfen Stepenip*Ufer (2 h.) in bte 21btbeilungen

IV. unb V. eintbeitt unb bteje ©intbeilungen marfivt.

3u tiefer Harte gehört ein Hatafter, metdiee bie

einjelnen ©igentbümer ber ?lbt bedungen II.—V., iotvie

fen ^ladjeninbalt ihrer plane angiebt. Mad) bemfelben

beträgt ber gläcpenumfang ber SRieiefpläne ?lbtbeilung II.

bi« V. jur 3«it 681 Morgen 88 Duabrairutpen.

äußertem ift auf ©runb bee obengenannten SRe

infr« unb feiner SRacpirägc, foivie bee bagetbucbe, ber

if'runbfteuermutterrofte unb bee ©runbbucpe von bem
©eiammt=©efipftanbe öfter 5 Jlbtbeilungen unter ©e-
iwbmmg fomopl brr gemeinfthafilidien ©igentbümer ber

fSbtpeilung I. ale auch ber ©mje[<©igentbümer ber vier

anberen äbtpeilimgcn je ein nach ben Slbtpeilungen ge*

orbnetce Hatafter angefertigt morben.

Sobalb bae ©ebürfniß für eine SRcvtfton bee feft*

gefteßten ober berichtigten Hataftrre -vorliegt, fann bie--*

felbe vom 23orftanbe befehloffen ober von ber Slufficbie*

bepörbe angeorbnet merben.

§ 2. ©ie ©enoffenfchaft führt ten SRamen
„perleberger 'JBiefenverbanb" unb bot ihren Sip in

Berleberg.

S 3. ©ie Höften ber -öerfteftung unb Unterhaltung

her gemeinjcbaftlicben Anlagen merben von ber ©enoffen*

Schaft getragen.

Sie gemeinfame Anlagen gelten folgenbe:

1) bae oberhalb ber SRiefelmiejen in ber Stepenip

beftnbliipr Staumerf, bie £auptj<bleuje;

2) bie beiben vor ber £auptfcbleuje von ber Stepenip

nad» reihte unb (tnfe fübrenben, gegen ben

ftluß turct» je ein bejonberee Staumerf verjcbließ*

baren £>aupifan«(e;

3) bie ^auptjuleitungegräben (Handle) unb fleinen

3uleitungegräben
(3ubringer), rcelche bae 2Baffer

von ben £>auptfana(en auf bie 'plane führen, fomie

bie ©ntmäffcrungpgräben (Abnehmer), mclcbe ee

mieber ableiten, nebft ben jugepörigen Staumerfen,

Ueberfäüen, Hüpen, ©rüden u. f. f., jomeit tiefe

Änlagen taju bienen, bae iöaffer bie an ben

plan bee einjelnen ©cftpere heran* bejm. von bort

abjufübren.

©iejen Einlagen liegt ber nach 'infrafttreten

bee Statute vom 13. Mai 18G7 aufgefteftte SRegulirunge*

plan 311 ©runbe.

©ie 4*erftellung unb ©rpaltung ber übrigen An-
lagen, alfo terjenigen Schleujen, Haftenfthleufen, ©urdj*

läffe (Hüpen), burcp meldje bae JÖaffet- in bie plane
ber öinielnen eintntt, bie 3U ben ©inielplänen füp*

renben ©rüden unb bie innerhalb ber (£injrlpläne vor*

panbenen Stellvorrichtungen, Scpleufen unb ©räben
liegt ben betrrffenbcn ©igentbümern ob. ©iefelben finb

jebocb gepalten, ben im 3 ntereffe ber gefammten ©e*
nojfenfchaft getroffenen Slnorbnungen be6 ©orftanbee

golge 3U leiften. 3ebee Mitglieb ift verpflichtet, eine

über ben Kanal 3U feiner SBiefe fübrenbe ©rüde mit

einer lichten ©urchgangböffnung von ber ganien profil*

breite bee Kanäle ansulegen unb 311 erpalten.

3ur ©rpaltung ber Anlagen gehört auch b >e 92äumung
ber Kanäle unb ©räben.

©ic ©igentbümer ber an bie Stepenip grenjenben
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'plane finb aujjerbem jur Erhaltung ber ftlufiufer per*

pfiiWtct. Pur in bem Stalle ifi bie ©eteftiguitg ber

Stepenij^Ufer Sa*e ber ©enoffenj*aft. wrnn bereu

3?ci*äbigungen auf ba® Porbantcnjcin ber pon ber

Stepenih ausgefjenben, bejw. in biefelbe einmünbenbcn

ober ibrem taufe fclgenben Sandle jurütfjuführen ifi.

Cb biefer ftatl porliegt, entf*eibet ber äforfianb,

2?ei Abgewinnung be® £euc® bat feber ©enoffe
bie Ancrbnungen beb Söorfianbee über bie 3f ‘*> fr® Jit

wet*er bie liefen frei fein müffen, bei SBermeibimg

einer Crbnung®firafc bib ju 30 (breifiig) Plarf ju

befolgen.

Cie Pfitglieber ber Jlbtbeilung I. gelten im Sinne
biefeb Paragraphen alb ein ©enoffe.

8 4. Cie @enofjenj*aft®Iaften werben non ben

©enoffen burib Beiträge nach Piafigabe bee fftädjen*

raumb ihrer jum 93erbanbe gehörigen ©runbftiide auf*

gcbracbt.

fjür bie ©rofje ber piäne ifi allein bab in 5 1

ermähnte ftatafler mafigebli*. Cie genteinf*aftlt*eit

Gigentbümer ber Abtfaeiiung I. gelten im Sinne biejeb

Paragraphen alb ein ©enojfe.

8 5. Cie b'e,na<fc fefijufiellenbe SPeitragelifie ift

pon bem Porfianbe anjufertigen unb na* Pergängiger

öffentlicher 9?efanntma*ung ber Auslegung Pier 2ßo*en
lang in ber äßobnung bee löovftebere jur Gmfi*t ber

©encjfen auejiilegen. Einträge auf S?eri*tigung brr

^eitragblifte finb an feine ftrifi getunben.

§ 6. 3m fijaHe einer parjelltrung finb bie ®e*
noffenj*aft®lafien na* bem in biefem Statut porge--

j*riebenen !Bertbeilung®mafifiabe bur* ben Porfianb

auf bie Crennftüde perbältntfimäfiig ju Pertbeilett.

©egen bie ^efijcfung beb porftanbe® ift innerhalb

jtveier 3Bo*en bie 3?ef*werbc an bie Aufft*tebebörbr

juldffig.

8 7. Cie ©enpffen finb perpfii*tet, bte Beiträge

an ben oon bem Üiovftanbe fefijufcflenbcn Ceiminen jur

©enojfenf*aftofaffe abgufübren. 2?et perfäumter 3®hlung
hat ber Skrfieber bie fälligen SBeträge im Sktmaltunge*
jwangeoerfabren beijutretben.

8 8. Öeber ©enoffe hat ft* bie Ginri*tung bei

na* bem Ofegulirungbplane in 8u®fi*t genommenen
Anlagen, biefe Anlagen jelbfi unb beren Unterhaltung,

fowett jein ©runbftütf bapon porübergebenb ober bauernb

betroffen mirb, gefallen gu laffen.

Carüber, ob unb ju U’el*em iöetrage bem
einjrlnen ©enoffen hierfür, unter Cerudjt*ttgung ber

ibm auc ber Anlage tripa*fenben SJortbeile, eine Gn:=

f*äbigung gebührt, entf*eibet, fall® fi* ein ©enoife

mit bem 3$orftanbe ni*t gütli* perfiänbigen foUte, ba®

na* 33orf*rijt biefe® Statut® ju bilbenbe S*ieb®geri*t
mit 2lu®f*!itfj be® 9te*t®wege®.

8 9. Cer @enoffcnj*aft®poifianb befiehl au®
13 Abgecrbneten ber fünf Abteilungen. Cie erfte

Abheilung wählt fünf, jebe ber Pier anberen wählt
jwei Abgeorbnete.

Cie äBahlen erfolgen auf bie Cauer pon brei

oahren. jebo* f*eiben in ber bur* bas hoo® ju be*

fiimmenben fÄeibenfolge im erfien 3abre Pier, im prttitn

Pier, im brüten 3ahrt bie Perbliebenen fünf Potftante-

mitglicber au®.

Cie periobij* au®f*eibenben Pfitglieber finb

wieber wählbar.

S*eibet ein Piitglieb währenb jeiner SBablieu

bur* Job ober SJerlufi ber jur 'iBäblbarfeit etfotltt

lieben Gigenf*aften au®, jo finbet für ben Arft ht

'ißabljeit eine Neuwahl in ber nä*ften ©eneralw-

fammlung fiatt.

3n ben IBorfianb wählbar finb nur bie männlnbts

grofijährtgen ©enoffen bejw. SJertreter ber jur ©enofie»

f*aft gehörigen furifiif*en perjonen, ivel*e ben 3Wif

ber bürgerlt*en Gbrente*te nt*t bur* re*t®fräftijri

Grfemunifi perloren haben unb ni*t im Renfurfr fiel«.

ffür Abtheilung I. bürten nur foI*e Pfitgltrt«

m ben 23orfianb gewählt werben, wel*e nt*t glriä

jeitig Gigentbümer pon Piefelwiejen her Abibeilimgfs

II.— V. finb, e® fei benn, bajj bie gewählten, ber Slb

tbeiluitg I. ungehörigen ©enoffen bie Annahme tir

iöahl ablehnen.

äSählbar finb nur bie jur Cheilnahme an (n

©eneralperfainmlung bcredmgtcn petfonen.

Cie Sßahl erfolgt in brr ©eneralperjamolnnj

mittel® getrennter äßabfbanblung für febc® Pfitglid1

na* einfa*cr Pi'cbrbcit ter abgegebenen Stimm«.

Üßirb biefe Piehrheit im erfien SBahlgange ni*t eneuti.

fo erfolgt eine engere 3Babl jwif*en benfctiigen beit«

Perfonen, wel*e bie ineiften Stimmen erhalten bab«

®ei Stimmenglei*beit entj*eibet bae Pom Storfifentu

ju jiebenbe hoo®.

Au® feiner Pfitte wählt ber 33otfianb leinen Sn

ftfenben — ben Sorfteber — unb befjen SteOoertm«

mit etnfa*er Stimmenmehrheit, nöthtgenfalle in enget«

äßahf unb mittel® hoofee.

Söeibe 2ßablrn bebürfen ber t^efiätigung ber Aut

ji*lebcbörbe.

Cie S3orfianb®mitgliebcr befleiben ein Gbrenatr.i.

211® Grfag für Auslagen unb 3*itperfäumni§ et

hält jebo* ber äJorfieber eine fährlidje, pon her @ene>

ralperfammlung jefijujegenbe Gntf*äbigung.

8 10. Cie ©ewählten werben pon bet Auffiäie

beljörbc bur* ^anbf*lag an Gibesftatt perfii*tet.

3u ihrer Legitimation bient bae pon ber AuffidJi*

behörbe aufgenommene Perpfii*tungeprotofoü.

Soll ber Stefipcrtreter bee föorfieher® fi* barfihet

aneweijen, bajj ber Rad ber Stelloertretung eingrtren

ift, fo bient baju ein 3eugnifi her Auffi*tebebörbe
;

8 II. Cet 23orftanb pertritt bie ©enofftnfibari

na* aufien, inebefonbere W’enn fie unter ihrem 2?®»«

9ie*te erwirbt, 58erbinbli*feiten eingeht, por ©etufc

flagt ober perflagt wirb.

Pa* innen ifi ber 25orfianb bie Sßeriralnmgf^

behörbe bes SBcrbanbe®. Gr berat!) unb bef*liefit unter

bem 33orf* be® SJoiftehere ober feine® SteHr«

freier® in ben na* 95ebürfmfi fowie auf Antrag off

minbefien® jwei feiner Pittglieber anjuberautnent«3

Sifcungen. Cie t8ef*lüjfe werben na* Stimmenmehf



bett gefaßt; bei Stimmengfeidbrit rntfdribet tic Stimme
beo Bevßpenben. 3ur ©iltigfeit ber Bejdlüffe ift et*

forberlid, baß bie BJitglieber unter Angabe ber ©egen*

ftänbe ber Berbanbfung gelatcn, imb baß mtt (Stnjdluß

bee Berßbenben minbeßenP bie .fräifte ber BcrßanbP*
mitgliebrr anwefenb ßnb.

X*er Berßa’nb peranlaßt inpbejonbere bie AuP*
tübrung ber netbwenbigen S8afferbauten, Srbarbeitcti,

prüft bie flcßenanfdlage unb Bednungen unb perfügt

auf Einträge unb Befdwetben ber ©eneffen.

©egenüber ben einjelnen ©eneffen ift er befugt,

ben 3|!ßanb ihrer Sdfettjen, Stauwerfe, Haftenfdletife

u. f. f. jtt prüfen unb beren 3nßanbbaltnng gemäß § 3

)u fetbern. 3ußnnbe unb -franbltingen, melde bas

,'tnrereffe ber ©eneffenfdaft ober ber ©eneffen fdäbigen,

eher ben Statuten bejw. bem Bemjjfeningpplane wtber*

wreeben, bat ber Borßanb mdt ju bulben.

beißet ein ©eneffe ben bejüglittjen Anorbnungen
beP Berßanbee nidjt f^elge, fc fattn er burd bcnfelben

in eine ber ©enoffenjdaftpfaffe jußießenbe Strafe bis

ju 10 Warf genommen tperben. Sind fann ber 'Bor*

ftanb bie in AttPübung feiner Befttgntffe gegen eittjelne

©eneffen geridtete Slnorbnttngen auf Soßen ber lln*

gtherfamen bttrd X)ritte attefübren laffeit, ober burd
eerbet anjttbvobcnbe ErbmmgPßrafcn bie jur £>öbe

een 30 $Rarf für feben 3uwibrrbanblungpfaf( aufrecht

erbalten. Slud biefe Strafen fließen in bie ©eneffen*

idaftefaffe.

©egen bieieP 3dangemittel finben bie Sledtemittcl

au® § 34 beP ©efepeP pem I. Slprtf 1879 Slnmcnbttng.

$ 12. Cer Bcrileber bat — unbeidabet ber

ionß in biefem Statute ibm beigelegten SRedte unb

'Pflidten —
1) bie Sipungen beP Berßanbee unb bie ©eneral*

nerfammfungen ber ©eneffenfdaft einjuberufen unb

afp Berßpenber ju leiten;

2) unter 3u i<ehung jweier anberer BerßanbPmit*

glieber, pon benen rincP Stbgeerbneter ber Abtbei*

(ung I. fein muß, nad Bebürfniß, minbeßenp

aber einmal jährlich, beim SRedner affenprüfungen

abjubalten, bie ftd auf beibe Haffen erßrerfen

muffen;

3) btt^gSoranfdfäge unb 3abreprednungen bem Ber*
ßanbe jur ^eßjepung unb Slbnabme perjulegen;

4 )
bie pem SRedner beredneten Beiträge jur £aupt*

faffe — and auP ber Hajfe ber Slbtbeilung I. —
jur Sinjiebung anjuweifen;

5) ben Sdnftwedfel beP BerbanbeP ju führen; Ur*

funben, melde ben Betbanb perpflidten feilen, be*

bürfen ber 3eidnung burd ben Borßeber unb jwei

BerßanbPmitglteber;

6) gegenüber ben Slngeftellten beP BerbanbeP bie Sluf*

ftdtPredtc beP Berßanbee in beffen Barnen aue*

juüben.

S 13. XV Benvaltung ber Haffen führt ein

SRedner, mefder pem Berßanbe auf brei 3abre gewählt

wirb unb, teenn er bieber nidt im Berßanbe tpar, bem*

felben mit beratbenber Stimme binjutritt.

(Sr bat auf (Srfcrbern eine Sicherheit ju beßellen

unb erhält eine feiner Strbcit angemeffene Bergütung.

lieber bie £öbe beiber befdlteßt ber Berßanb.
X'er SRedner bat jtpei Haffen getrennt ju per*

malten: bte gemeinfame aller fünf Abheilungen unb
bie befenbere ber Abheilung 1. Alle ©efdafte biefer

Haßen liegen ibm eb; inpbefenbcre and bie Berednung
ber Beiträge unb ber bei ber Haffe ber Abtbeilung I.

ermadfenen unb jtt pertbeilenben lleberfmüffe.

X'ie Sliifßdtebeherbe fann jebevjeit bie (Sntlaffung

beP SRcdnere wegen mangelhafter Cienßfübrung an*

erbnen.

§ 14. Cer Borßeber ßellt auf Befdluß beO Bor*
ßanbeP einen SRteielmeißer unb bie erferberlide 3<>hl

pen SBiefenmärtem auf breimenatlide Hünbtgung unb
mit bem ©«halte an, weldee auf Borfdlag beP

BerßanbeP Pott ber ©eneralptrfammfung befdloffen

worben iß.

Heiter ber Slngeßeßten barf (figentbümer ober

Bttpnießer einer jum Berhanbe gehörigen SRiefel*

miefe fein.

Cer SRiefclmeißer bol bie Auffldl unb Heilung ber

ganjen SRicietei, wobei er ben Slnerbnungen beo Bor*
fiebere flfelge jtt leißen bat.

3m Uebrigen iß er aßein befugt, ju wüffern, unb
er muß fo wäffem, baß äße fßarjrflrn ben perbüitniß

mäßigen Antbeil an ©affer erhalten.

Hein Qrigentbümer barf bie Sdlrufen offnen ober

jufepen ober überhaupt bie <5nt* unb Bewäßerungp

*

anlagen eigenmädrtg peränbem bei Bermetbung einer

Pom Borßanbe feßjufepenben CrbnungPßrafe bip ju

30 (dreißig) SDfnrf für feben 3uwiterbanblungefafl.

Cer SRiefelmeißer unb bie ©tefenwärier muffen

ben Slnorbnttngen beP BorßeberP pünftltd Solge leißen

unb fönnen pon betnielben mit BerweiP ober mit Erb*
nungpßrafe bip ju 10 (jebtt) Bfarf beßrnft werben.

X'ie Söiefenwärter muffen and ben Anorbntmgen
beP SRicfetmeiflerp pünftlid jfolge leißen.

5 15. Cer gemeinfamen Befdlußfaßung ber 0e*
noffen unterliegen:

1) bte ©abi ber BorßanbPmitglieber gemäß § 9
biefep Statute;

2) bie ffeßfefung ber bem Borßeber ju gewäbrenben

Qhttfdäbigung

;

3) bie 'ißabl ber SdiebPridter unb ihrer Stefl*

Pertreter;

4( bie Abänberttng beP StatutP;

5) ber (Srwerb, bie Berättßerung unb bie Belaßung
pon ©runbeigembum ber ©eneffenfdaft;

6) bie Slupfübrung genoffenfdaftlider Bauten, beren

f'erßeßungOfefien auf mehr alp 1000 Bfarf per*

anfdlagt ßnb;

7) bie Cfntlafiung beo fRednerP.

5 16. 3ur Xht'lnubwr an ben ©eneralpcr*

fammlungen ßnb hcredtigt bie banblungofäbigcn tnänn*

liden ©enoflen aller 5 "Ahtbetlungen — jebod pur

perfönlid — für banblungpunfähige unb für furiftifde

Berfonen beren geiehltde Bertrrtcr, für Sbefrauen beren
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(Sämänner, für jonßige weibliche 'Jferfonen .beren

jcßriftltcb Veooflmäd'tigte.

Die ginberufung erfolgt unter Angabe ber ®egen
ßänbe ber Verßanblung bureß jireimaligc öffentliche Ve*
famitmachung.

3wijcben ber erßen ginlabung itnb ber Verjamtn»
(ttng muß ein 3mijchcnraum non mtnbeßene einer Sßocße

(legen.

Die ©eneralterjammlung iß in ben gejeßlicb be=

flimmten Süden (8 GO bee ©ejeße« tom 1. April 1879),

außerbem nunbeßene einmal jährlich emjuberufen. Strner

erfolgt bie (Einberufung auf ben Antrag ton Rimbert
ßimmberetbiigten ©enojjen bejm. SteUteriretern ton
jolcben. Diejer Antrag muß beim Vorßeber jcßriftlicb

angebracht werben unb bie Angabe ber ju terßanbelnben

®egenßänbe enthalten.

Die Verjainmlung iß ofme Mücfßebt auf bie 3aßl
ber grjeßienenen bejcßlußfübig.

Die Abßimmung erfolgt nach Stimmenmehrheit.
(Bei Stimmengleichheit entfcbeibet bei SBaßlen bao Voce,

im Uebrigen bie Stimme bee Vorßpenben.

Sei ben Abßimmungen (tat jeber ©enojfe eine

Stimme.
Die ©eneralterjammlung fann auch ton ber Auf>

ßtbtebeßörbe jufammenberufen iterben. 3n biejem

Sode führt ße, bejm. ber ton ißt ernannte Sommiffar,
ben Vorßp.

Die erße, nadi 3nfrafttreten biefee Statute jur

Veßedung bee Vorßanbee erforber liehe ©cneralter»

jammlung beruft bie Aufßtbt«bebörbe.

§ 17. Soireit bieje« Statut nicht« anberee be«

ftimmt, erlebigen bie Mttglieber ber Abteilung I. ibre

innere Angelegenheiten, b. b. «de biefenigen, welche in

ben übrigen Abteilungen jeber gigembümer unabhängig
ton ber ©enofjenfcbaft beforgt, felbßftänbig unter

Veitung ihrer fünf 23orßanbeabgeorbneten.

Sebarf jebotb bie Abtheilung I. in genojfenfd'nft»

liehen Angelegenheiten einer Vertretung nach außen,

jo mirb bieje tom ®ejammttorßanbe bee Verbanbe«
geübt.

Diejenige Darlebnejchulb, weldie ton bem bei An»
legung ber Mtefelwiefen aufgenommenen Sapitale noch

nicht }urücfgejablt tft (21000 Marf), iß nicht

Verbanbefcbulb, jonbern eine Schult ber Mitglieber ber

Abtheilung I.

8 18. Die Streitigfeiten, welche jroijcben Mit»
gliebem ber ©enojjenjchaft über bae gigenlbum an
©runbßücfen, über bie 3ußanbigfeit ober ben lltnfang

ton ©runbgereehtigfeiten ober anberen Vubungerecbten
ober über befonbere auf jpejieden Diechtotiteln berubenbe

Rechte unb Verbinblicbfeiten ber 'Parteien entßehen, ge=

hören jur gntjeßeitung ber orbemltchen ©erichte.

Dagegen werben ade anberen Vefd'Werben, welche

bie gemcinfanien Angelegenheiten ber ©enojjenjchaft ober

bie torgeblitße Veemtracbtigung einjclncr ©enojjen in

ihren oureh ta« Statut begrünbeten Rechten betreten,

tom Vorßante unterjueßt unb entjehieben, joweit nicht

nach Maßgabe bieje« Statut« ober nach gefoßlicher

Vorjchrift eine anbere 3nßanj jur gmicbtibung bt

rufen iß.

©egen bie gntjcbeibung be« Vorßante« ftetti jetem

Dbeile bie Anrufung ber gntjcbeibung eint« Schieb«

gerußt« frei, welche binnen 2 Söctben, ton her

Vefanntmacbung bc« Vejcbeitee an gerechnet, bei tis

Vorßeber angemelbet werben muß.* Die Soften

be« Verfahren« ßnb bem untcrliegenben Dhe' (e auf)s

erlegen.

Da« SebiebSgcricßt beßebt au« einem Verßbenbm,

welchen bie Aufßcbtötebörte ernennt, unb jwei Set

ßßern. Die festeren werben nebß jwei SteUtertttimi

ton ber ©eneralterjammlung gewählt. 'Büßlbar it

jeber, ber nach 'Maßgabe bieje« Statut« ju bem As»

eine« Vorßanbomitgliebe« wählbar iß.

Vorßanbemitgliebcr bürfen jeboeß nießt ju Schiebe

rießtern gewählt werben.

2Birb ein Scbicbflricbter mit grfolg abgtlehnt, »c

iß ber griafmann au« ben gewählten Stedtertrettni

ober erforberlichen Sode« au« ben wählbaren periene»

burtb bie Aufßcbtebebörbe ju beßimmen.

8 19. Die ton ber ©encffenjtbaft auegeßeiibn

Vefanntmacbungen ßnb unter ber Vejeicßnung: „jfetlo

berger 2ßiejenterbanb" ju erlaßen unb tom Verßfba

ju unterjeießnen.

Die für bie Ceffentlicßfeii beßimmten Vetei

maeßungen ber ©enoffenjißaft werben in

a. bae Sreieblatt für bie äBeßprigniß,

I). bie ^rigntßer Macbrichten

aufgenommen.

8 20. Soweit bie Aufnahme neuer ©enojjen »•;

auf einer, bem 8 09 be« ©efeße« tom 1. April 151$

entjprechenben rechtlichen Verpflichtung berußt, fönnm

gigembümer ton an bie Miejcleigrunbßücfe angrenjentm

©runbßücfen in ben Verbanb aufgenommen unb an tu

Siiejeleietnrichningen angefcbfejjrn werben, lieber Sn

träge biejer Art bejcßließt ber Vorßanb. Der Aut

nahmebejcbluß bebarf ber ©enebmigung ber Sujßhtt

beßörbe.

Aufgen ommene ber lefteren Art haben für jettr

'Morgen ongeftbl offenen Vanbe« ein ©intrittögelb ««

20 Mail in bie ©enojjenjcßaftefajfe ju jablen. Tr,

Vorßanb fann aud) ein höhere« gintrittegelb jur Ve

bingung ber Aufnahme machen.

8 21. Dieje» Statut tritt am 1. Oamtar 1893

in Araft. Mit biejem tage terliert bao Statut ee®

13. Mai 18G7 feine ©eltung.

llrfunblid) unter Unferer #edtßcigenbünbigen Untei

jeßrift unb beigebrueftem Söniglicben 3nßegel.

©egeben Siel Schloß, bett 8. Motember 1892.

ge}. SßiÜKlm H.

gge}. t. Stbelling. t. £epben.
*

Vorfleßenbe« Statut wirb gemäß be« S 58 t«

@eje(*ee, betr. bie Vilbung ton SBaijrrgenoflmjthafrfl'.

tom 1. April 1879 (®.*S. S. 297) hiermit «erfülltet

‘potebam, ben 1. De}ember 1892.

Der Megierungfl ^raßbent.
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©efanntmachung.
303. Stuf ©runb ber $linigeria(*Attmeifung, be*

treffenb b»e Sonmagerubc int Danbelogewerbe oom
10. 0“nt 1892 ju Jlf III. lb. gebe ich für bcn

©erfauf oon ©ad» unb Gonbitorwaaren eint Stunbe
beb Sonntag»©ad>miitago frei. Die Crtopolijeibeböiben

irerben ermächtigt, biefe Stunbe nach ben örtlichen ©er»

bältnifjen fefijufcfen.

Potebam, ben 3. Dejember 1892.

Der fRegierunge prägbent.

©efanntmachung.
303 . An Stelle bee auegefcbiebenen £errn Job-

Duiel ifi £>err s
J><tuf ©aumgart ju potebam (3n*

(»aber ber ftirma Garl Scblöffer) jum ©ertranene»

mann für ben ©ejirf 7 ber Sertion II. ber ©orb»
beutfdjen Gbel* nub Unebelmetall»3nbußrie=©crufe*

©eneffenfchaft gewählt worben.

Potebam, ben 2. Dejember 1892.

Der ©egierunge*prägbent.

^oltjenSerorbnuttfl.
303 . ©athbem ber ftöniglichen Gifenbahn»Direftion

ju ©erltn bie ©enebmigung jum Arbeitejugbetricbe auf

ber itn ©au begriffenen Streift Schönbolj- Gremmen
oon Lanbeöpolijeiwegen ertbeilt worben iff, oerorbne id>

bierburcfr auf ©runb beb S 137 beb l'anbeboerwaltungb«

©efebeb oom 30. 3uli 1883 (®ef *S. S. 195), fowie

ber SS G, 12 unb 15 beb ®efe?tb über bie Polijei»

Verwaltung oein 11. ©?ärj 1850 (®ef.»S. S. 265),

oorbcbaltlicb ber notb einjuboltnben ©enehmigung beb

©ejirfe»Aueicbuffee, für ben Umfang ber ft reife Weber-
Kumm unb Ogbaoellanb wab folgt:

S 1. Dae ©etreten beb pianume ber ©abn, ber baju

gehörigen ©öjcbungen, Dämme, ©räben, ©rüden unb

jcnfiigen Anlagen ig ohne Grlaubntgfarte nurber Aufgd)te»

unb ber Panbeepolijei=©ehörbe unb beren Organen,
ben in ber Aueübung ihreb Dienfleb begnblichen ftorg*

ftbup-, Steuer», Delegraphen», Polijetbeamten,

ten ©cainten ber Staate- unb Amte*Anwaitjchaften

unb ben jur SRefognoOjirung bienftlid) entfenbeten

Cfgjieren gegajtet; babei ift jeboeb bie ©ewegung wie

ber Aufenthalt innerhalb ber ftalw» unb ©angir-®eleiie

ju oermeiben.

Dab Publifum barf bie ©ahn nur an bcn ju

Uebcrfahrten unb Uebergängrn begimmten Stellen über*

fdjreiten unb jwar nur |o lange, alb geh fein 3ufl

näbett. Dafrei iO jeber unnötbige ©eijug ju oermeiben.

S 2. Sobalb fid? ein 3«g nähert, müfjen ftubr*

werfe, «Reiter, ftuggänger, Dreiber oon ©ieb unb Lag*

tbieren bei ben an bcn SBcgeübergängen aufgeftellten

äßarnungbtafeln halten, refp. bie ©ahn räumen. Ge
ifi unterlagt, bie ©arritren ober fonftigen Ginfrie*

bigungen eigenmächtig ju öffnen, ju überfebreiten ober

ju übergeigen, ober etwab barauf ju legen ober ju

bangen.

S 3. Dab Dinüberfcbaffen oon pflügen, Gggen
unb anberen @erätben, jowit oon ©aumjiämmen unb

anbtrtn fdiweren ©egenfiänben über bie ©ahn barf,

fofern jolcbe nicht getragen werben, nur auf ©lagen

ober untergelegten Schleifen erfolgen.

S 4. ftür bab ©etreten ber ©abn unb ber fragu

gehörigen Anlagen burch ©ieb bleibt Derjenige oerant»

wörtlich, welchem bie Aufgibt über taffclfre obliegt.

S 5. Alle ©efdjäbigungen ber ©ahn unb ber baju

gehörigen Anlagen, mit Ginfehlug ber Delegrapben, fo*

wie ber ©etriebbmittel nebfi 3ubfhbr» ©gleichen bao

Auflegen oon Steinen, Dolj unb fonfligen Sachen auf

bae planum, ober bab Anbringen fonfiiger gabrhinber*

nijfe finb oerboten, ebenfo bie Grregung faljefren Alarmb,

bie ©aebabmungen oon Signalen, bie ©erftellung oon

Aueweiche-©ornchtungen unb überhaupt bie ©ovnahme
aller ben ©etrieb fiörenben Danblungen.

S ti. Dab publifum mug ben Anorbntingen nach 1

fornmen, welche oon ber ©aijnoerwaltung behufb Auf»

reebtbaltung ber Sicherheit unb Orbnung beim Arbeite*

©etriebe getroffen werben unb bat ben bienglidjen An»

orbnungen ber in Uniform beftnblichen ober mit einem

Diengabjeicben ober mit einer befonberen Legitimation

oerfebenen ©abnpolijetbeamten gjoige ju leigen.

S 7. Die ©abnbolijeibeamten finb befugt, einen

3eben oorläufig feftjunebmen, ber auf ber Uebertretung

ber in biefer Polijei*©erorbnung enthaltenen ©e*

gimmungen betroffen ober unmittelbar nach ber lieber-

tretung oerfolgt wirb unb fich über jeine perjon nicht

auöjuweifen oermag.

Derfelbe ig mit ber Wegnahme ju oerfchoneti, wenn
er eine angemeffene Sicherheit beftelft. Die Sicherheit

barf ben ^öchgbetrag ber angebrohten Strafe nicht

übergeigen.

Gnthält bie gTafbare Danblung ein ©erbredien

ober ©ergehen, fo fann geh ber Sdiulbige burch eine

Sicbcrbeitebegellung ber oorläuggen iregnaljme md't

entjiehen. 3eber geggem mmene ift ungefaumt au bie

näcbfte polijeibehörte ober an ben Staate* ober Amte*

Anwalt abjuliefern.

S 8. Den ©abnpolijei=©eamten ift geftattet, fric

feggenommenen Perfonen burdi ©lannjchaficn aue bem

auf ber Gifenbabn begnblidien Arbeiterpevfonale in ©e»

wachung nehmen unb an ben ©egimmungeert al liefern

ju lafjen. 3" biefem Stalle bat ber ©abnpoIijei*©e*

amte eine mit feinem ©amen unb mit feiner Dienft*

qualität bejeidme e Sjegnebmungcfartc mitjugeben, welche

oorläugg bie Stelle ber aufjunebmenben ©erhanblung

oertritt, bie in ber «Regel an bcmielben Dage, an bem

bie Uebertretung fongatirt wiirbe, fpätegeno aber am
©ormittag beo folgenben Dagee an bie Polijeibehörte

ober ben Staate* ober Amte=Anwa(t eingejenbet

werben mug.

S 9. Uebertretungen biejer ©erorbnung werben

mit ©elbbuge bie jum ©etrage oon 60 'DJf. begraft.

S 10. Diefc ©erorbnung tritt in Straft mit bem
8- Dage nad> 2luegabc bee Stüdee beo potobamer

Amtoblattee, burch welche ge oerögentlicht worben ig.

PotObam, ben 6. Dejetnber 1892.

Der «Regierunge»prägbent.

@raf Due be @raie.
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30H. Der fterr 3on ©arboveecn if) jum 2?ice=

Sonjul bei bem SRumänijiben ©eneral-Senfulat in ©erlin

ernannt tvorben. potebam, ben 2. Dejember 1892.

Der Kegterungepräfibent.

SSiebfr uefoo tt.

307, tjeftgejielli if) bie jIRaul* unb Sinnen-'
je uebe unter bem fRinbvieb bee ©utee ©erbau fen
unb bee ©auergiitebefibere Sübl in Sdnniebeberg,
Srete Slngermünbe, bee £albbauern ©arme in 'P?ünd)e =

bofe^'bee Sojjätben 2ßuftrom unb ©auerguiebcjijfere

i'enj in ©tarjabn, bee Kiejelgutee ©ürfncrefelbe,
Äreie fRieberbarnint, bee £albbauern ©luinuf unb
©afttvirtbe Dameron> in SRübnif, Sreie Dberbarnim,
bee Sojjätben <5be! in ©e miete, bee SRittergutee

3eefien> 1., Rreib Dftbavellanb, bei einem ©ebnem
unb jirei 3 l*0tn beb ©utefibäfere in 9ioefott>, unter

bem SRinbvieb bee Sefjätben Slmelong in Doben-
nauen, bee ©utepäditere ©eyer in i’ieyon', bee

©auergutebeftjiere Küble in ©amme, Sreie ®efibfl»el»

lemb, unter bem fRinbvieb ber ©emeinbe Da liebem,
bee ©utebejirfe petfue, bee Sojjätben £a(lborf in

£eineborf, jemie bee Kittergutee £>cinoborf, Sreie

3ülerbcg4'ucfcmvalbe, unter bem SRinbvieb bee Kitter*

gutee äßolfepagen, in Drampe, ©rüjjem unb
im ©utebejtrf Kelten felb, bee Kittergutep unb bee

©auergutobeftbere £olp in ©rtepig, bee ©anerbefe*
befipere ©ar, ber ©Sture Sübl, bee

l

JRelfereibeji$ere

üöable, bee Srbeitere Slinf in S cbfntverber, bee

©ebmiebemeifterb ©elfer in Debelem, ber ©auerbofe-

beft^er Sellin unb ©rapentbin in Dauer, Sreie

prenjlau, bei einer Sub bee (EigentbtlmerP Seier in

©arj, ben Süben Ve B^üt'tnetüere Slltrnburg unb
fianbclemanneo ‘Hagel in priyiratf, unter bem
Kinbviep bee ©auergutebeji^ere Delf unb ber Sßitnve

If lener in ftebrberg, Srete Cffprigni?, unter bem
Ktnbvieb ber Qrigentbümer SC'bn, Steife unb Srull in

©lernen, Sreie äßeftprigniy, unter bem Ktnbvieb beb

©auergutebeftpere Daetwer in ©utfotv, l^igentbümere

lübbedc in Sibmargenberf, ©übnere 3*r«ru>tt> in

Scbenfenborf bei Deltom, Sreie Deltem, unter bem
Ktnbvieb bee Sitterbürgere Süpne in Spanbau unb
bee ©utebefi^ere Stbenitfe ebenbafelbft.

jjefigeffellt iß ferner ber Sluebrud) ber 'S? auf»
unb Slauenjeuc^e unter 2 aue Dtlfit unb SBrejtben

fommenben, für ben fDfarft ju Kummeieburg bei ©erlin

beftimmten Stpmeinetraneperien.

Sin einem auf bem jum Kittergute Daplmif ge*

porigen ©ormerf Jpeibemübfe, Srete Kieberbarnim,

verenbeten ©uüeit ift 'Jtil jbranb, uub unter bem
Kinbvieb ber E>üjnergencjjenjibaft in Kagojen, Sreie

3aud>*©eljig, ber ©läetbenaue jtblog fefigejlellt.

©rlofdien tfl bie ©faul» unb Slauenjeucbe
unter bem Kinbvieb bee Dorfee unb ©utee Sdimiebe--
berg, bee ©utee Jjvauettbagen unb ©ortrerfe 2Bit*
brlmebof, in Gnrlebof, @ellmereborf,pajjon>,
3i(bom, ÜReljo» unb S d>m e b t a. £•., Sreie Singer-

inünbe, unter bem Kinbvieb bee ©affmtrtbe putli$ in

3übIeborf, ber ©efiper Veffmann unb ‘WüBcv m
Keimdenborf, im Slmtebejirfe fPtebrom, in SBen-

jitfenberf unb 3«blenbcrf, ber ©averguitbeft?rr

©artel, Dannenberg unb bee Sojjätben Sttneibeirmb

in Deiligenfee, in SBartenbcrg, Slbrenefelbt

unb (Silbe, bee Kittergutee unb bee Sojjätben 3oa<bim

in Stolpe, ber Sojjätben Scbmibt unb Dreibrob m
SRnblPborf, ber ©attergutebeftber Küble unb Sdmeiber

in jRieber«S(bönbaiijen, in jfitbenmalbe, Srcit

'Jfieberbarnim, ijnter bem SRinbeieb ber Jlittergüm

Sruge unb Dratnpe, bee ®igentbümere -^om in

Sllt^Vemin, in Sitbmcrber unb Dböringemerber,
Sreie Cberbamim, unter bem jRinboteb bee 9{itterguirt

9tagom, in Dteiibenmalte, b'imeberf, Sme
©eeefem Sterfom, in Sßadiom, ©ie?nib, üanbin

(Dorf unb Kittergut), in Stedjom, Sreie äßeftbooel

lanb, unter bem SRtnboicb ber ©emeinbe ijranfen

felbe, Sreie ^ütcrbog^udenmalbe, t ee ©iertelbauern

©ernbarb •t'elm in ©uibbot), in S I e i n s äßolterb

borf, in ©licbbeibe, Srete Dfiprignif, in peme,
Uenje, Dallmin, Strebten, in £aoelberg, Sreit

ÜBeffprignip, unter ben Sdiafen bee ©mebejirfe tcr>

nom, ben Stbmeinen ber Sutforfabrit in ^renjlau,

in ©örip, ©taldiom unb ’^alfenbagen, Sreit

'Prenjlatt, unter ben Süben bee Deminiitmp ©rujen'

borf, bee Saufmanne •S'ahd) in Drebbm, lmter bem

fR.nboieb ber ©auergutebeftper forenj, Däpne, SBenM,

©rabanbt, i'iefelbt unb bei äßittme Sublmey in Stabnt’

borf, Sreie Dcltom.

potebam, ben G. Dejember 1892.

Der Kegirrunge-präfibent.

fBofanntmadbunaen Poe Söniftlicben ^olt>i s

^räfifPenten (ii Berlin.
©efannimadning.

142. ©emä§ S 53 bee ©ejeyes über Sleinbabnen

unb prioatanjdilu§babnen ootn 28. 3uli 1892 (©eief

Sammlung Seite 225) bringe id> bierburd) jur effmt

liipen Senntni§, ba^ bie Keue ©erliner pferbebab«

©ejelljibaft bierfelbft unter bem 14. ‘Roeember 1892

ibre Unterftellnng unter fätnmtlid'e ©eftimmungen bet

oorgebad'ten ©efeyee crflärt bat. •

©erltn, ben 30. Konember 1892.

Der polijei präftbent.

©efanntmaebung.
143. Dem Sluemanberunge-SIgenien ßarl Stangen,

SNobrenfirafie 10 bierjelbji, ift aud) für bae 3abr *893

bie ©eneptnigung ertbeilt morben, aie ©eneraGSIgtnt

bee 91uen'anberer.'©eförbcrunge*Unlcrntbmere, Stbifft-

mallere Dbeobor 3d)on ju ©remen, innerhalb bef

Preufiijtben Staatee mit Sluenabmc ber prcoini

Dannooer — ©ertrage mit Slitemanberem ©ebnft

beren ©effrberung oon ©remen ober Hamburg auf

nach ben ©ereinigten Staaten oon fRorb^Slmerifa,

ßanaba, Sltiffralien unb Süb-Slmerifa — mit Sluejibluy

oon ©raftlien unb ©enejitela — ju vermitteln unb

Unteragenten ju befteöen.

©erlin, ben 2. Dejember 1892.

Der Polijei-Präfibent. jjjreiberr von Kiiptbofen.
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$rfannhnacbuit<Kit 9fridhd:^>efiauit&.
£ie ^ntynadUtfjrnfcunqcn bctrrttcnf.

i«. lad Betd)e»poflami rtcbtet aud) in biejem

,'iabre an tad Putlifuin tad Qtrfucbeu, mit den
jßeibnathteoerfenbungen bald ju beginnen,

damit bie padetmaffen (tdj nicht in ben lebten Oagen

w betn jfejle jtt jebr jitfammenträngen, wodurch bie

pünfiliddeit in ter Beförderung leitet. Oie padete

find bauerbait ju oerpaden. Oünne pappfaften,

idm’atbe Stbaditeln, (Sigarrenfcflen ic. find nicht ju

benuben. 2>ie Sluffdjrift btr padete mufj deutlich,

»ollflänbig unb haltbar btrgefiellt iein. Sann bie

Jlufjtbrift nicht in bentfidier BJeije auf dae Padet

geie?t ivevben, je empfiehlt fid) die Berwentnng eined

Blaues »reifen Papiers, weichte ter ganjen glätte

natb feft aufgeflebt »verte« mufj. Bei gleiidifenbungen

unb (cldien ©egenjlanten in t'einwantoerpadung, neide
üeucbtigfeit, gett, ©lut tc. atfeben, tarj die äuffdirift

nicht auf bte. Umbütlung gefleht iverten. 31m jwed-

mäftgfien (int gebrutfte 31 uf fdjriften auf wetfjent

papier. Wägeten dürfen gormulare ju Pofl»Padeh
abrejjen für patfetaufjdjriften nicht oerwenbet werben.

£er Bame tee Beflimmungdorld mufj fiele

retbt grofj und fröftig gedrutft oder gefebrieben

fein. Oie padetaiifjthrift muff fämintlidie Angaben
der Bcgleitabref je enthalten, jutreffenbenfalie alfo

den graufooermerf, den Bachnabmebetrag nebft Barnen

und SBohnnng ted Abfenterd, den Bermerf der (£i(<

bcflellung u. j. w., damit im gälte ted Berluflee ter

Segleitadreffe dad Padet aud» ohne biejelbe dem
Empfänger auegebantigt werten fann. 3luf padeten
nad» größeren Orten ifl bie iöobnung teo
Empfänge re, auf padeten nad) Berlin auch der

Budjflabe ted poflbejirfd (C., W., SO. u. f. nt.) an»

jugeben. 3ur Befchleiiiiigung tce Betriebe? trägt ed

toef entlieh bei, wenn die Padete franfirt auf*

geliefert werten. Oae porto für padete ohne an»

gegebenen Bierth nad) Orten ded Oeittfcbcn SRcicbe-Poft»

gebiete beträgt bid jttm ©emidtt eon 5 Kilogramm:
25 Pf. auf (Sntfcrnungen bid 75 Kilometer (10 Bfeilcn),

50 Pf. auf weitere (Snlfernungen.

Berlin W., den 26. Beoember 1892.

9Jeid)d=P'ofiamt, 3lbtbeilung I.

®rfanntntad»unften brr fiaiferlidjen

.Cbers^otfbtreftipit )U ftferlin.

UmtraitMun^ rer 'Hcftaflcntur 32 (.ftctlbufcrtamm) in fiitf

reftanftaU mit H>adctannahmr.

88. 3um 1. Oejember wirb bte poflagcntur 32

(Äottbuferbamm) in ein 3wtigpoftamt mit padetan»

nähme umgewanbelt unb oon dein £>aufe fiottbuferbamm

9fr. 42 nad) dem £aufe Urbanftrafe Br. 85 oerlegt.

Bei tiefer poflanftalt föntten Poftjentungen jeder 3lrt

(mit Sludnabme oon ©elbfäffcrn, ©clbfijlen unb Selb»
beuteln) eingcliefert werten. Oie 31nnabme oon Be»
fteDungen auf 3e«tungcn unb 3* l|fd)riften, jowte die

Slttegabe oon 3e, tungcn findet dort nicht flatt.

Oie Otenflfiunden für den Berfebr mit dem publi«

ftim werden feftgefebt an ben 2Bod)entagen oon 8 Uhr

Bormittagd bid 7 Ufr Bacbmittagd, an ben ©omt»
und gefttagen, jotoie am ©ehurtotage ©r. Bfajejlät

beo Katfere oon 8 bid 9 Ufr Boumttage unb oon 5

bid 7 Uhr Bacbmittagd.

Berlin C., 29. Booember 1892.

Oer Katjerlicbe Cber»poftbiteftor.

Sffanntmadmnftrn brr fiönial. ^irrFftun
brr 3trntrnbanf brr SProhin) »ranbenburft.

$ru<ffcblert>frid)tigiiiig.

On der in ©tüd 48 biefee Ülmteblatte enthaltenen

Befanntmathung ter Königlichen Oireftton der Benten»

banf für die Ptooinj Brandenburg oom 12. b. Bf. ift

bei Slngabe ter anegelooften SRentenbriefe Littr. A. ju

lefen nad) «A? 2828 ftatt 2844 die ..V 2854.

3)rfanntma <(> uit ft r tt

br» ^)rphin)taIs3trurrs^trrFtprd.
Befatintniaibung.

18 . Oer Bundeeratb hot in ter ©igang oom
27. o. 9)1. — § 638 der protofolle — befcpl offen,

ba§ die Ptmtejlmenge, für weltbe bei ter Sluefubr

alfcholbaltiger Sffenjen in ©emäQbeit tee ©unteo»
ratbdbejdiluffed oom 12. 3*Ui 1888 — 5 444
II. f. ter Protofolle — ©teueroergütung giwahrt

werten fann, auf 10 (fiter berabgefeht wirb.

23oi flehender $?unteeratbetejd>lufj wirb hierturd)

mit tem 9?enterfen jttr öffentlidien Kennttti§ gebracht,

bafj ter 2)untedraibdbcfcblu§ oom 12. 3tifi 1888 —
§ 444 ter Protofolle — oon mir unterm 4. 9lugaf)

1888 öffentlich befannt gemacht worben ifl.

'Berlin, den 23. Olooember 1892.

Oer prooinjia(»@icuer»Oireftor.

fBrfanntmacbunftrn brr fibniftlicbrn
(?ifrnbabn»5>irrfttPit gu Srptttbrrft.

Bef anntmadiung.
Hfl. Born 15. Oejember b. 3- ob wirb ter auf

ter Bahnftrede ©olbau—JUlenftein jwijchen ©olbau unb

©dtlaffcn neu eingerichtete £a(tepunft ©chontuirfe
für den perfonen- unb ©epaefoerfehr mit ber (Sm»
jd;ränfung eröffnet, tag für den Berfefw oon ©djön»

wieje 3ahr> unb SRüdfahvfarten nur nadj ©olbau,
©cpläffen unb Bcitenburg oerauogabt werben. Bebufo
Bertnittelung ted Perfonenoerfebtd werben die 3^8*
1442, 1443, 1445 unb 1446 dafelbft nad) Bedarf anhalten.

Oie 2lbfat)ct der 3üge oon dem £altepunfe ©chön»
wieje findet wie folgt flatt:

9Itd>ttttift nad) ©plbau.
3ug 1442 um 10 Uhr 00 Pfmuten Bormittagd,

» 1446 i 10 i 42 » Badimittagd.

fRicbtunft ©4>läffrn— SlUrnflrin.
3ug 1443 um 1 1 Uhr 25 Bitnuten Bormittagd,
» 1445 » 4 » 05 » Bachmittago.

©epadftüde werben oon ©djönwiefe unabgefertigt

mitgenommen. Oie Fracht hierfür wirb auf ber Unb-
flauen erboten.

Bähered ifl bet ben Bahnhöfe »Borfiänben ju erfahren.

Bromberg, den 22. Booember 1892.

Königliche (Sifenbahn»Oireftion.



SBefannttuacbunflen unterer SJebörten.
Oie turij) fcie Crnennung bes biebengen Strom*

metflere I|jic jum 'iöehrmetfier oacant geworbene

Stromineiftcrftelle ju Oom 'Diübicnholj ifr bem Strom*
meifter ©liiert rem 1. b. 'Di. ab übertragen worben.

'Diagbeburg, ben 25. Dlooember lb!)2.

Oer Clpef ber ClbjhotmBauoerwallung.

Cber-prafibent ber prcotnj Sad)jen.

Be I a nnt machu ng.

Ca wirb (nermit jur «enntmfj gebraut, bafj

auf ben tm September unb Cftober b. 3. jttr gefunb*

hcttspolijcilubcn Ueberwacpung bee Sdwfffabrte- unb

f löftercuBerfehrs int Ctergcbiet errichteten unb bie

bafnn noth tm betriebe gewejenen arjtltden Montrol*

Rationen:

l) Swine*KontvoIflation ju Swincmünbe,
2| Cber*Sontvol|tation I. jtt ©arf a. O.,

3) OberSontrolftatton II. in Oobenfaatben,

4) Cber*Sontrolffauon IV. in granffurt a. O.,

5) ©ber*Hontrolftation V. in fürflcnberg a. C.,
li) iüurthe «cntrolfiaticn I. in «üfirin,

7) üjanljt Jiontrolftatien II. m l'anbeberg a. 30.,

b) Die§c*Monirclftatien I. in Cjarnifau,

9) Dlepe Kontrolncition 11. in Dlafel,

10) Uedvr*«ontrolftation in Uedermünbe
ber ärjtlithc Ueberwadungobienft nnt bein 27. Die*

vember eingcftellt worben ift.

Sine arjilidjc Ueberwacbung bee Schifffahrts- unb
flöfjeret=Berfchrs jtnbet baber im Stromgebiet ber

Ober bis auf ’iBcitcreo nicht mehr flau.

Stettin, ben 30. Dlooember ls92.

Oer Siaatsfommiffar für bie ©ejimbbeiispflegc

tm Stromgebiet ber Ober. W AI Irr.

Befanntmacbung.
Oiejenigcn in Berlin unb bem Dlegierunge

Bejirf potsbam wohnhaften jungen beute, weldie bie

Berechtigung jum einjährig freiwilligen 'Dfilttairbienft

nacbfucben wollen, haben ftdt in ber 3«'* »om juriid

gelegten 17. bcbenojabr bie jum 1. Februar ibrco elften

'Diilttairpfltd)tjabreo, b. i. bes «alenberjabres, in

welkem fie bas 20. l'ebenojabr oollenben, bei ber unter*

jeichnctcn «ommifften jdmftlid) ju melben. Oiefer

'Dlelbung finb beijufügen: a. ein ©eburtsjeugnif», I«. eine

(Jrflarung bco Baters ober Bermunbcs über bie Bereit*

willigfeit, ben freiwilligen wabrenb einer einjährigen

aftioen Öienftjeit ju belleiben, auejurüften, jowie bie

Soften für 'löobnung unb Unterhalt ju übernehmen.

Oie fähtgfctt bicrjtt ift obrigfeitlid) jn bejdieinigen,

c. ein llnbcftbolt«'ttbeii©*3eufbni9, welche? für 3öglingc

oon höberen Schulen (©pmnaficn, Dlealgpmnajien,

Cbcr-fKealjdnilen, Progpmnajien, Diealfdmlen, Dleal*

progpmnajten, höheren Bürgeridulen unb ben übrigen

militairbcredmgten l'ebranflallen) burdi ben Oircftor ber

Vebranftalt, für alle übrigen jungen heute burdi bie

Polijet*Cbrtgfeit ober ihre oorgefebte Oienftbebörbe

ausjuflellen ifl, d. ein über bie wiffrnjdjaftlidje

Befähigung auogefiellteo Sduiljeiignif). Oie Cinreicbting

bee Ungenannten 3eugntffee barf bto jutn I. Stpnl
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Ibee erflen ‘Diilttairbfliditjabrce aubgefeht werben, für

biejcnigen, welche ben Dlacbwcis ber wijfeqjdiajtlKfccn

Befähigung burdi Ablegung einer Prüfung erbringen

wollen, ftnbett alljährlich jwei Prüfungen flau, bie eine

im fnibjebr, bie anberc im £erbjl. Oae ©efuCb um

3u!affung ju ber näd'ftjäbrigen frübjabrepriifiing mu§

unter Cinreidiung ber ad a.— c. erwähnten «cbriftftüdt,

eines felbflgefcbriebenen l'ebenelaufs unb einer anulidi

beglaubigten 'Photographie, fowie mit ber Angabe, in

weiden jwei fremben Spradien ber ficb 'DIelbenbc ge

prüft fein will, fpäteftens bi» jum 1. ffrbruar f. ij.

I angebracht werben. Oie unterjeidnete Soramiffitn

|

forberl biejenigen jungen heute, welche in Berlin unf

bem fRegieriingöbejirf 'Potobam im 'tabrc Ib93 ge

iicllangopflidmg werben unb bie Berechtigung junt

einjährig-freiwilligen 'Ditlitairbienft ju erlangen be

abftditigen, bierbnrd» auf, bie oorgeidwiebenen ®e!

buttgen möglidift halb, fpätejlens jeboih bis jum Iften

febrnar lb93 in ihrem ©efcbäftslofal — Hin 'Dlollen

marft 3 — anjubringen.

Berlin, ben 25. Dlox'ember 1892.

llöniglidic ^rüfmigs jiommiffion

für Einjährig- freimütige,

'»erfonulcbrontf.
3m Äreije 'Jliebcrbarnim ift wegen Hblaiii« fein«

I

Öienftjeit ber fommijfarifdie Hmtsoorfteber oon (5 ba

mier in fiallberge Dlübersberf oon Dienern fflt fern

bisheriges Hmt auf bie 3ett bis jum I. Cftober Ifet»

befteOt worben.

3m fireije Dlieberbarnim ift wegen tes berc-

flebenben Hblaufs feiner bisherigen Oiei ftjeit ber Amt*

oorfteber, Dlentier Sdjerel in Birfcnnerber, aufs te
jum Htmeoorfteher bes 30. Bejirfd -- Birfenwerbn -

ernannt worben.

3m «reife Oberbarnim ifi an Steife bes onflct

benen .königlichen förfters Schul j ber ftenighihe

förfier Obculiöred in ^eegermühle jum Stinte?«

lieber SieUrevticicr bes 2ü. Bejirfs — forihmet

Btefentbal — ernannt worben.

Oer Vanbmejfir Carl Hermann 3ohannes SSüb

lenharbt ju Cbarlottenburg tfl am 13. 'Dlat lb9l als

folder ctblidt oerpjüdjtet worben.

Oer bisherige 'Pfarrer Veberecht Cfuarb (Safte?

Segler ju ^rtersberf, Oiöjeic Oemplin, ifl Jan

Pfarrer ber Parodjie ©erOwalle, Oiöjefe Prenjlau L,

befiellt worben.

Oie Cebrerin Slnna ^agenjen ifl als ©cnteintc

febutlehrcrin in Beilin angeftrllt worben.

Oer cimlorrforgungsberedüigte Bitcwachtmciüf;

©ültber ift an Stelle beO jum Oomjefretär etnannren

bisherigen «afteflans flöter als Äafietlan an bet

Dlitterafabemte ju Brantenburg a. £. angeftcllt worben

Bei ber Äöniglicben Bbinifterial*, SRtlitär« nnt

Bau*ftommiffion ifl

angeflellt: ber Büreaubiatariu® Schönwetter alo

Sefretariat8-Hffiflent,

angenoinntrnt ber 'Dlilitär-Hnwärter fertuwnt

'Dl a a 6 als Oülfsbote auf probe,
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entlrtffen: btt £>ü(fsboie ©laesetfe in ^ofge feine«

llebertritts jum JlaijerlitPen Patentamt.

'PerfcnaloeränbcrungenimiBesirfeberfiaifer*
lidien £ber«')5ofibirefiiou in SBerlin.

3m 1'aufe bes Wcnate fflooernbtr 1892 finb:

ernannt: ju CberfPoftbireftionsfefretairen bie

fefretairr &net9 imb l'ingenberg, jtim Dber iefe«

grapbeniefretair ber Telegrappenfefretair s£eifier,
junt Cber» k

}5offaffIftenten ber S^üreauaffiftent 2ß o I s

fartb,
angeOetit: als 'J.'oftaffiftnit ber ffloftanwärter

©tp iinde, als (Eelegrappenaffiffent ber £elegrappew
anrpärler ffreiwalb,

öerffpt: non Berlin: ber CberdTclegrapbenfefre*

tair 93 e i 9 p tt n nadi £üffe(borf, bie ^cfije!retaire_

Gbler natp Glumbmnen unb 9?sefp nadi HenigS«*

berg ('}>r.), nach Berlin: ber £.ber«£elegrappen«

jefretair £>ermeS aus Süjjelbori, bie ^aftjefretaire !

l'opcfc aus SBremen imb ©atpS auS £areS'©alaam,
in ben 3fulteflanb getreten: ber 'JSsflfefretair

Werfel,
in ben JWuhefianb »erfe^t: ber £ber«lelfgrappcn*

affiftent SHicol,

freiwillig auegef(f)ieben: ^Joftaffiflent lieber itp,i

geflorben: ber f oft jefretair Jröbel unb ber £ber«

ielegrapbenajjtftent l'utpterbanbf.

3Sermifct)te i*?ad)rict>ten.

3m l'aufe bes 3«b«e 1893 werben bie (Sin*

iragungen in bas £anbe(S«, ©enoffenjtpafte«, Wufier-

unb 3ri*benrcgiiter beS lmterjeidmeirn JlmtSgeritplS

bitrip ben £ewftpen 9feid;S*2lnsetger, ben öffentlichen

Jlnjeiger beo 9Jegierimge«?lmtSMait6 ju ’potebam unb

bas (Templiner Äreisblatt befannt gematpt werben.

l'ptpen, ben I. £)ejember 1892.

flöiiiglitpee flmisgeritpt.

SJcfanntmacPung.
3m l'aufe bes 3apree 1893 werben für ben

biefigen S?ejirf bie ©efanntmatpungen A. aus bem
£>anbeISregifter unb auS bem (Dcneifenfdjaftoregifier,

foweit nicht ju B. eine Slusnapme beffimmt ijf, burtp

1 ) ben Eeutjdjen JReitpS* unb Söniglidi ^rtupiftpen

©taaid-Slnjeiger, 2) bie SBerliner ©ctfen^einmg,

3) bas 'polebamcr 3n*elfigenjblait, B. aus bcin ®e»
noffenftpaftsrcgifler pinfitbtlnp fleinerer ©enoffenfipaften

burep bie ju A. 1 unb 3 genannten SBlätter, C. aus

bem 3e'$tn* unb WufterWegifter nur burep baS 311

A. 1 genannte 2?latt erfolgen. (Bie auf bie sorge»

nannten Diegtflcr begüglid^en ©eitpäfte werben bei 2lb*

I Peilung I. burep ben JlmtsritPter l'obfee unb ben

©efretair 2ö alter bearbeitet werben.

fPotöbam, ben 1. (Besember 1892.

ftöniglitpes JlmtSgcridp.

©efanntmaipung.
(Bie som ©eiet? sorgefebricbenrn öffentlichen ®e--

!

fanntmatpungen, betreffenb bie Rührung Per £anbeIS «,
1

©enoffenftpaflS-- unb Wufterregifter werten jeitens bes

lmierjeiepitcten ©eritptS für baS fommenbe 3<tpr in ber

SBerliner 2)örjenjeituiig unb bem Deutftpen SReitpS« unb

fiönigliepen '}'reu9iftpen Staatsanjeiger in SBerlin er»

folgen. 3ufMge § 147 bes ©efepeS, betreffenb bie

(Erwerbs« unb 2ßirtpfepaftsgencfjenfepafeen, som 1. Wai
1889 unb § 5 ?lbj. 3 bet ®efamttmaepung bes Bernt

1 9ieiepsfan3lers von 11. 3uli 1889 wirb ferner befannt

1
gemacht, ba9 bie SBeröffentlitpung ber (Eintragungen in

IbaS ©enoffenjtpaftsregifter für fleinere ©enojfen«

jtpaften burtp ben (Deutftpen 9ieitps« unb fiöniglitp

'Jlreupijipen StaatSanseiger, fowie burtp bie 3a»(p>

9?cljiger 3eiiung in Jreuenbrtepen erfolgen wirb.

5treuenbrie$en, ben 29. SJfosrmber 1892.

ftöniglitpes JlmtSgeritpt.

®efanntmatpting.
3m ©eftpäftsjabre 1893 wirb für ben 93ejirf beö

unter
3
eitpneten ©ericbtS bie Sßerfffentlitpung ber (Ein-

tragungen: a. bed ^anbelSregifferd 1 ) im £eutj<pcn

Sfeitps unb Söniglitp ^'reu9ifcpen ©taatsanjeiger,

2) in ber ©erliner 2?6rjenseitung, 3) im Cffbasel«

länbijcpen Jlreieblatt, 4) im SBeffbasellänbiftpen JlreiS«

Matt; I). beo ©enoffenjtpafiSregijlers 1) im Eeutftpen

SfeitpS« unb lU'ttiglitp “prei^iitpen ©taatsanjeiger, 2) im
Dftbasellänbijdien Äreisblatt; c. beb 3eicpen« unb

WufterregiflerS im 25euijdjcn SKeitpö« unb Söniglitp

^reu9ifcben ©taatsanseiger erfolgen.

fJJauen, ben 1. Jiejember 1892.

liöniglitpeS SlmtSgeritpt.

23cf annttnadjung.
3n bem ®ejd;äftofapre 1893 wirb bie SBeröffent*

(itpung ber (Eintragungen im £>anbeleregifkr 1) im
JDeutjcpen 9ieitpS« unb Äöniglitp 'l'iciifiijdicn ©taatS-
2lnjeiger, 2) in ber '-Berliner SBörfettjeitung, 3) in bem
Amtsblatt ber Söniglitpen Regierung 311 ^otöbam,
4) im Gremmener SBocbenblalt

; biejenige her Gin«
tragungen im ©enoffenjtpaftSregtfter, im 3ei(pen« unb
OTuflertegifler 1 ) im Deutftpen 9feidjs« unb Söniglitp

$reu9if(pen ©taatSanseiger, 2) im DffpaseÖänbiftpen

Sreieblatt, 3) im Qtremmener Sßocpenblatt; biefenige

her Gintragungen im ©enojfenftpaftsregifier für fleinere

©enoffenfipaften bagegen nur 1) im l!tutf(pen 9feitpS-

unb ftöniglitp ^rcu9if<pen ©taatSanseiger, 2) im
Gremmener SlBotpenblatt erfolgen.

Grcmmen, ben 1. Desember 1892.

SöniglitpeS 2lmtSgeritpt.

9?efanntmacpung.
3m 3abte 1893 werben bie Gintragungen in

unjer twnbelsregiRer burtp 1) ben Deutftpen SfeicpS«

unb flöniglitp 'JJreugifcpcn ©taatSanseiger, 2) bie

berliner ©örfenjeitung, 3) bie Sfirtorfer 3t'lung, für

bas 3?*$™« unb Wufter«9iegiffer aber nur burtp ben

Ueutftpen 9?eitpS« unb fiöniglttp 31teu9iftpen ©taatS«

anseiger, für fleinere ©enoffenfipaften enblitp nur burtp

tiefen flujeiger unb burtp bie 9?irborfer 3fitung offen!-

litb befannt gematpt werben. Die auf bie Sfegiflcr be«

Süglitpen ©ejdpäfte werben burtp ben SlmtsgeritptSWatp

SWiemtr unter Witwirfung bed SefretairS ipiele«
mann bearbeitet.

SJirborf, ben 1. Jiesember 1892.

^öniglicpes Jlmtsgeritpt.
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33 c fanntmacbung.

3m 3<>bve 1*93 werben tic Eintragungen in unfer

fjanbell«, ©enoffenftbaftl«, 3*'*™'» ®}uffer* nnb
fWobeflregifier bu«b ben Deutfdcn 9teid>l* imfc ^'reu-

ftifcben Staatlanjeiger oeröffentlicbt werben. Slußerbem

werben bie Eintragungen in bai £anbell* unb ®c*
noffenfcbaftlregißer burtb bit berliner ©örfenjeitung,

biejenigen betr. Heinere ©enoffenfcbaften burdj bal

3üterbog3'utfenwa(ber ftreilbfatt bffannl gemalt-
3üterbog, teil 2. Dejember 1892.

Sonigfitbel Slmtlgfriebt.

ÄtbjUunfl nt ©eriifelefjite in WiAmjcn'.

Die ©eritbtltage in ©rantjow finb für bal 3<>br

1893 fefigejept auf ben 3. unb 4. 3anuar, 7. unb

8. Februar, 7. unb 8. ÜKärj, 11. unb 12. ?lpri(,

fung u.^Hji«
lien fidj

u fein, fl »ii

2. unb 3. ©fai, (i. unb 7. 3uni, 4. unb 5. 3uli/*I Eintragung in bie l'anbgüierrolle auf brm ©ericbtetW

3. unb 4. Cftober, 7. unb 8. 'Rmmbcr, 5. unb 0. De*

S
rtber. Die ©eridtlbfibung beginnt an beibctt Dagen
ormittaß* Itt Uf>r. Der jweite Derminltag iff

»orjuglweifc jur Aufnahme non Antra

banbluugcn unb jnr Auefimjilertbeifuag

bcnfenigen fallen bcjlimmt, in wellten

tbetligtrn nnftnben, ebne gefaben ;u fein.

jcbed> barouf aufmerfiam gcmadjl, bafj fieb oit<b

«

biefen fällen eine rechtzeitige vorherige Anmelbttng K

Erjdietneni m.t furjer Angabe bei 3wtcfl berieift

häufig bringenb rmffiebtt, bamit bie betreffenbett 9fm

betbeigefdiafft unb ^'tnterniffe, neide jenff etrra ta

afebaibigen Erlebigung brr Sad'e entgegenfteben »üitnt

befeitigt werben linnen. fHamcntlid) trifft biee ju s

©ormunbjcbaftl«, 9latbfa&* unb ©runbbud'jadten, jtw

in fonfligen Satben ber fogenannlen freiwilligen ©erut«

barfeit. ?luflaffungeerflärungen fennen obnefoftbefc

melbung regelmäßig nidjt aufgenemmen werben, gtblitf

ficb wirb nnebrüdiicb bemerft, baß auch Anträge ii

gefiellt werben fönnen.

Slngetmünbe, ben 14. 9?cvember 1892.

ftoniglitbel Amtegeritbt.

glultoeffunfl oon fMullctttbern aul 8ent fffeiebflftebiete.

0nnt Scftite,

*S«9
9*

Ut Sliilgen'iffeiitn.
bet

Siilrafung.

weUt't eit gtulwcifmii)

bcfibleffen hat.

1 2. 3. 4. 5.

fatim

Hl
Jlueweifiwii

C

3ofef fReifinger,

€<b«f*tfrgefetle.

a. ?luf ©rutib bei § 39 bei ©trafgefebbutba:
jgeberen am 18. fDiärj mebrfadet jibwerer unb Hönigfid» bayerijcbel 8.

einfacher Diebftabl, ©ejirfiamt Donau«:
Unterjd?(agung unb 25t-

1

wörtb,

>[
truglvcrjmb (5 3®brf
3ud)tbauo laut @rfennt<<

I
niß vom 8. fflovember

i :
iö*7),

h. Auf ö)runb bei S 302 bei Strafge$e$bucb6:

1805 ju ©obcnmaii,
©cjirf 9fegen, ©ayern,

crtlangebörig ju £art

manib, ©ebenen,

gjeeeutber

1891

Abart £>a»(an,
Sdtlojfergebülfe unb

Daglöbner,

ftranj £rttefa,
Sattlergefelle,

^erbinanb Donalul jgeberen am 20. Dejein l'aubftreidieu,

©ourqui, Streiner, ber 1873 ju Wurift,

Stanton Jfreiburg,

Scbweij, crtlangebörig

ebenbajelbff,

geboren am 15. fKai

1872 ju Ebcta fttißra,

©emeinbe Strafte,

IV}. Strafen©, ©ob*
men

,
öfferreiebiftber

Staatiangeböriger,

geboren am 0. 3anuar

1809 ju Äreml, Cefler*

reich , cflenreicbifcber

Staatlangeböriger,

Vanbßreiiben, ©etteln unb
^ftbren vetboiener äßaf

fen.

©etteln.

itönigfid) bavetifebe 1.

']5elt}ci*Direfiton

fWüncben,

«öitiglicb ©aberifcbei!!

2'cjirfiamt Eberl

borg,

3'ofijeibebörbe ju

Hamburg,

gicWinH:

1891

9fo»embcr

1892.

14. giowwbff

1892.

4>ierju Secbl Ceffentlicbe Jlnjeiger.

(lüe SnfertienOitcbätitcn brttatrn iut eint einftraltifle T^mrfieitf 20 gif.

üttagebtatiri icrtttn Hr Seiten mil 10 ftf bttHbitet.)

jUftijirt ne» ter .Söniiilirticu 9(eqicruii|| |u gidetam.

'tlctetam, Suajnudrtei trt VI. 4U. VaVB i4)rn lltben.

Digitized by Goo<
i
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($rfrn(>lrtft juro
^er Hdtitoiid)(it StegteruttA 311 ^ofebara ntib ber 0tabt SBerlttt.

9u«gegeben am lOten Dejcmber 1892.

SBaupoIijeiorbnunß.

Stuf ©runb brr $$ 6, 12 unb 15 be« ©efeffe«
56er bie $e(ijei»S3er»a(tung »om 11. SNärj 1850
(©.*©. ©. 265) unb be« 4 137 be« ©efrge« über

bie adgemeine t'anbebocrwaltung »om 30. 3uti 1883
(®.-©. ©. 195 ff.) wirb hiermit unter 3“ffimraung be«

S8ejirf«<9u«[(gufft« ju $ot«bam für bie in Slnlage A
bejeiegneten ©ebiele naegffegenbe ^otijcibtrerbnung er»

(affen.

(Eitel I.

3>olt)et(t$e 21nforbrruitpen unb ©efcgträn;
fünften bet bauten.

1. SBerbinbung mit ber ©trage.

1. Der Sieget tuicg foden nur ©runbffüefe bebaut

»erben, »riebe unmittelbar an eine ©trage grenjen.

Unter ©runbffücf im ©inne biefer tlerorbnung ig in

ber Sieget febe« at« fetbffänbig in ben ©runbbüegern

»erjeiegnete ©runbffüef ju »ergeben, ©runbffüefe, »etebe

mit einanber nicht im unmittelbaren örtlichen Stammen«
bange geben, gelten al« für gib beffegenbe, aueg »enn

ge auf einem ©latte im ©runbbuege eingetragen gnb.

2. Die ©tragenfronten ber ©ebäube muffen in ber

Siegel in ber SBaufluegtlinie ober paraflel mit igr er»

rieglet »erben, ©cd bie (Bebauung in einer Diefe von

megr alb 30 m oon ber ©auffucgtlinie ab gefegegen,

fo müffen ade ginteren ©ebäube mitte« einer 3ufagrt

»on rainbeffen« 2,30 m liegter SSreite ober einer bureg

bie »orliegraben ©ebäube fügrenben Durcgfagrt oon

burtg»eg 2,80 m licgter £öge unb 2,30 m liegter

©Teile mit ber ©tragt in SBerbinbung gebraegt »erben.

Unter ber liegten ©reite ig bie freie Durcgfagrtüffnung

jwifegen ben äugergen 9u«labungen oder »ortretenben

Steile auefcgfieglicg ber Slababmeifer ju oergegen.

Jbein SRaum im Srbgefcgog barf oon ber ©tragt ober

bem £ofe ober »on ber 3“f«grt ober Durcgfagrt —
in geraber 8inie gemeffen — megr al« 20 m entfernt fein.

3. gür ©runbffüefe, »elcge niegt unmittelbar an

©tragen grenjen ober ginter ber ©auffuegt megr afe

1:20 angeigen ober auf eine grögere liefe al« 50 m
mit ©ebäuben befegt »erben foden, fönnen »eitergegtnbe

Snforberungrn gegedt »trben.

3uläffffte ©etauiinq brr ©runbflüefe unb
ber ©ebäube. Slautuid).

$ 2. allgemeine SBegimmungen.

1.

So in ben ©ebauung«plänen bie Anlage »on

Vergärten feggefegt ig, müffen folcge angelegt unb

untergalten, fowie läng« ber ©trage unb auf ben

feitlicgen ©rtnjen mit einem ©itter ummegrt »erben,

btffen Sceftl niegt göger al« 0,50 m fein barf. 9u««
nagmen für bie SBenugung ber ©orgartenffäegen ju

gemerbliegen 3»ecfen, fo»ie für bie 9rt unb £oge ber

Umwegrung fännen au« befonberen ©rünben bewefligt

»erben.

2. SBei SBerecgnung ber fftäcge, »elcge belaut

»erben barf, »irb ber SBorgarten mit in Snfag gebraegt.

3. SBei biefer SBerecgnung werben bie in SJu«ffcgt

genommenen SBautiigfciten jtber Slrt einfcglii glicg ader

Vorbauten — gemeffen in einer 1 m über ber ©tragen«

oberfläege gebauten ©eunbebene — in Slnfag gebraegt.

Dagegen »erben niegt mitbereegnet: 8feg« unb Süd»
begälter, Freitreppen, bie eine ©runbgäcge »on 3 um
unb eine £öge »on 1 m niegt überfegreiten, mafffoe

©renjmauent, beren £>öge ba« Sag »on 1,80 m niegt

übergeigt unb beren ©tärfe fieg innergalb ber bureg

bie 3roa&ffttroniung gegebenen ©renje galt, ©renj»

jäune au« ^>cl) ober Sifen, Sigberte unb Drtibfägcn,

bie niegt gäger at« 1 m ftnb.

4. 9uf ibofen finb ©artenantagen jutäffig, »enn
läng« ber gront fämmltieger ©ebäube ein »eniggen«

3 m breiter, gegärig befegigttr Seg grrgeffedt unb bie

3ufagrt ju ben Durcgfagrten ber einjetnen ©ebäube
geffegert wirb.

5. SBorbergebäube müffen entweber unmittelbar an

bie Slacgbargrenjen gerantreten ober einen naeggegrnb

in $ 3 3iff‘t 5, 4 4 ‘3‘ff« 4, § 5 3‘ff« 6 unb § 6

3»ffer 4 angegebenen Sinbeffabffanb »on ber Slaegbar«

grenje — SBaumieg — innegatten. 8n bem SBauwieg

unterliegt bie Anlage »on Deffnungen jeber Slrt unb
3»eefbegimmung feiner ©efegränfung.

6. 3« übrigen unb unbefegabet ber [pater folgen»

ben SBorfegviften über ben 96ffanb »on ©ebäuben »on

einanber unb »on Slacgbargrenjen gilt Slacggegenbe«:

3»ifcgen aden niegt unmittelbar jufammengebauten

©ebäuben mug buregweg ein freier fflaum »on mtnbegen«

6 m innegegaltcn »erben. Da« ©leiege gilt für vor»

fpringenbe Dgeile beofelbcn ©ebäube«, »enn bie ein«

anber jugefegrten Sänbe Deffnungen ergalten foden.

Serben nur in einer SIBanb Deffnungen ober übergaupt

feine Deffnungen angelegt, fo genügt ein Slbffanb »on

3 m. ©ebäube, »elcge niegt unmittelbar an ber ©renje

erriegtet werben foden, müffen in aden Dgeilen »on

igr minbegen« C m entfernt bleiben.

7. SEBo naeggegrnb ber Slbffanb jwifegen ©ebäuben
unb ©ebäubetgeilen bureg (Eintragung eine« Streife«

feggefegt »irb, barf biefer in ganjer SBaugöge bureg

©orfprüngr niegt befegränft werben. So bie SSbffänbe

jwifegen ©ebäuben unb ©ebäubetgeilen in anbercr Seife

»orgefegrieben finb, ig ba« SWag fenfreegt ju ben Um«

1
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fagung<wdnbrn ju negmen. 3n beiben fallen bleiben

©rpmboorfprünge bi« 0,30 in Huelabung auger ©etraegt.

8. Die in btefer ©trorbnimg für (Sdgrunbgüde
geisd^rten Bergünpigungeit finben nur foweet anwenbung,
afo bie ©tragenfronten in brr ©augucgt genügen:

bei einem grontenwinfel bi« ju 45" bie Sänge

»on 60 m,
bei einem Rrontenwinfet von megr alb 45* bi«

90° bie Sänge »on 50 m,
bei einem grontenwinfel »on mehr alb 90* bib

g Seggen« 135“ bie Sänge non 40 m
eilest überfegreitrn. (Sdgrunbgüefe, beren grontenwinfel
megr alb 135* beträgt, gelten niigt megr alb (Sdgrunb-

güdc im Sinne biefer Serorbnung.

9. Die £Sge oder ©ebäube auf bem ©runbgüd
barf unbefegabet ber fpäier folgenbeti ©onberbegimmun*
gen bie jwifegen ben ©auguegtlinien gemeffene ©reite

brr ©trage niegt überfegreiten. 3n ©tragen, wrlege nur
an einer ©rite für ben Snbau begimmt gnb, finbet tiefe

©efegränfung feine anwenbung. 3g bie ©tragenbreite

ungleich ober liegt ein ©ebäube an mehreren ©tragen,

fo gnbet Duregfegnttteberetgnung gatt.

10. Unter £>5ge ber ©ebäube (3tffer 9) n>irb bab
©lag »an ber Dbcrgäcgc beb ©ürgergeige« bib jur

Cberfante beb fjauptgrpmfc« unb, wo bie slnfage einer

attifa beabgegtigt wirb, bib ju beren Oberfante »er*

ganben. ©ei geneigter Obetgäche beb ©ürgergeige« in

ber Sängbricgtung ber grontwanb ig bab mittlere .pögen*

mag in Rechnung ju gellen.

11. Oberhalb ber juläfggen grontgSge bürfen bie

Dächer über eine in einem SBinfel »on 45” ju ber

grent gebachte Suftlinie nicht ginatt«gebrn. SBirb ber

Slufbau »an Dgürmrn, ©iebeln, Dacglufen u. bergl. auf

einer gront über bie juläfgge £öbe ginau« beabpehtigt,

fo pnbet Durtgfegniti«bereegnung für bie grontgäge gatt.

12. Die gigeren aufbautrn bürfen bie juläfpge

Durcgfchnittbgbge niegt um megr alb ein günftel über*

fegreiten unb jufammen niegt megr alb ein Siertel ber

©cbäubefrontlänge einnegmen.

13. ©autiegfeiten auf ©runbgüden, tnelcge einer

lanbgaubmägtgen ©ebauung »orbegaltcn pnb (f 5),

unterliegen ben unter 3‘ff« 1 1 ttnb 12 »orgefegriebenen

©efegränfungen niegt.

Sbefonbere fBeflimnuiitßett.

g 3. ©runbgüde ber Älaffe I.

gür ©runbgüde, Kriege an regulirten ©tragen ober

©tragentgeilen belegen, mit geregelter SBafferjufügrung

(f 27) unb mit geregelter unterirbifeger Slbleitung ber

atmäger (f 26 3'ffer 2) »erfegen pnb — filaffe I —
gelten felgenbe ©egimmungen:

1. Söelcge ©tragen unb ©tragentgeile alb regulirl

anjufegen pnb, riegtet peg nach ben örtlichen Sorfcgriften.

3Bo folcge fegten, entfegeibrt bie ^ofijeibegörbe.

2. (Sb bürfen göcggenb */,», bei (Sdgrunbgüdcn %.
ber ©efammtgdcge bebaut werben.

3. Die flöge ber ©ebäube barf unbefegabet ber

©egimmung im f 2 3>ffff 9 göeggrn« 18 m betragen.

4. (Sb bürfen niegt megr alb »icr jum bäumten

Sufentbalt »on ©lenfcgen begimmtc ©efegoge übereinanber

angelegt werben.

5. Der ©auwieg (§ 2 31ffet 5) raug minbegntt

6 m betragen, ©ei einfeitigem ©auwicb barf angtr

ben naeg Ziffer 4 juläfpgen »irr ©efegogen aug bab

Daeggefcgog jur Hälfte, bei jweifeitigem ©auwteg ganj

jum bauernben aufentgalt »on TOenfegen eingerigttt

werben.

6. gür ben gaO, bag auger bem 23 erbergetonte

noch ©eiten* ober (Wittelgügel ober Ouergebäube er<

riegtet werben folltn, pnben folgenbe ©egimmungen S«

wenbung:

») ©ollen nur ©eitengügel erriegtet werben, fo mri

peg jwifegen bem Sorbergebäube, bem ©eitenjügti

unb ber Kaegtarejrrnje bejw. jwifegen ben ©fiter

gügeln überall ein Ärei« eintragen lagen, begen

Durcgmeger minbegrn« glricg brei ©ierielti bet

grügten flöge ber umgebenben ©ebäube fein mag,

jeboeg niegt weniger al« 12 m betragen barf.

b) ©oll nur ein (Kittclgügef erriegtet werben, ft

mug peg jwifegen igm unb ben feitlicgen Kacbto:

grciijen überall ein Rreie »on bem unter * fei*

gefegten Durcgmeger eintragen lagen.

c) (Srgreden ptg jebotg bie ©eiten» ober (Kitteltlagd

— »on ber gront beb ©orbergebäube« aut (je*

rechnet — niegt tiefer af« 30 m in bae ©runbfaf,

fo genügt ein Ärei« »on 10 m Durcgmeger.

d) Sott nur ein Ouergebäube erriegtet werben, ft

mug peg jwifegen igm unb bem ©orbergebäuM

überall ein Ärei« rimragen lagen, begen Dung

mtger minbegenO gleich ber grögten flöge bei

©ebäube fein mug, jebeeg niegt weniger alb 15 m

betragen barf.

e) Soll ein Ouergebänbe mit bem ©orbergebdute

bureg glügcl »erbunben werben, fo mug P4 «

ben 3«>if<g«iröum — bei anlage »on Witte!'

gügeln in bie 3wifegenräume — ein Ärei« »«

minbegenO 18 m Durcgmeger etntragrn lagen.

f) Soden ©orbergebäube, ©eitengebäube ober Du«*

gebäubc niegt in unmittelbarem 3»fammengaeg

erriegtet werben, fo gnbet bie ©egimmung unter *

— unbefegabet ber Sorfegrift im $ 2 3'ff" ®

über ben Ibganb ber UmfagungOwänbe — pM*

gemdg anwenbung.

g) ©ollen ginter bem ergen Ouergebäube ober hinter

weiteren Ouergebäuben noeg ©eitengügel, Wittel 1

gügel, ©eitengebäube, SKittelgebäube ober Dürr

gebäube errietet Wtrbrn, fo pnben bie ®<’

gtmmungcn unter a bi 0 f pnngcmäg Ännocnbung-

DaO trge Ouergebäube ober bie Currgebdute

gelten bann alö ©orbergebäube.

h) auf (Sdgrunbgüde pnben bie ©egimmung« unter

a unb b feine anwenbung. (So mug ab« ein

freier Kaum »on tm'nbfgeneJ 70 qm ©runtgäte

unbebaut bfeiben, in welegen peg ein Jbrei« «w

8 m Durcgmeger eintragen fägt.
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i) Seitenffügel, Slitktffügel, Cuergebdube k. müffen,

auch bejüglid) aflet Ober tote UmfaffungOwänbe
«ortretenben IjKitt, «on btt hinteren ©runb*
ffflcf«grenjr um bit £älftc ihrer £>öhe, minbeffen«

aber 6 m entfernt bleiben.

k) Utetcnontagen, wie Ställe, Schuppen, SBafch*

haufer, Scbürfnißanffatitn, Schulbücher, Ser*

binbungehalten, Regelbahnen, ®e»äch«häufer,
SBcrfffätten geringen Umfange« u. bergt, bürfen,

nenn fit nicht fjftjer a(« 6 m bi« jur traut«
unb 9 m bi« jum girff aufgeführt »erben, un*

mittelbar an ber {unteren ober feitlichen ©rrnje

errichtet werben. Sie muffen oon anbertn Sau«
lichfeittn auf btmfelbtn ©runbgücf, mit benen fie

nicht in unmittelbarem 3n fan,mtnhan0 ff<bcn ,

minbeffen« 6 in entfernt bletbtn. 3n folgen

fflebenanlagtn börfen SBoftn* ober Strafräume
nicht eingerichtet »erben. fflur in Stäßen tff bie

Anlage oon Strafräumen für bie jur Seauffich*

tigung ber Dhiere unb in ©t»äch«häufern für

bie jur Scbienung ber £*tjanfage nothwenbigen

^erfonen gtflaltet.

§ 4. ©runbffütfe ber Rlafft II.

gür bie nicht unter $ 3 fallenbtn ©runbffücfe —
Rlaffe II — gelten fofgenbe Seffimmungtn:

1 . E« bflrfen haften® *4®, btt Ecfgrunbgütfen */t*

bet ©efammtffäehe bebaut »erben.

2. Die £6he ber ©ebdube barf unbefchabet ber

Sorfchrift im § 2 3'ffer 9 höcbffen« 15 tu betragen.

3. E« bürfen nicht mehr al« brei jum bauernben

Aufenthalt oon ffRenffhen befHmmte ©efchoffe Aber*

einanber angelegt »erben.

4. Der Sauwich (f 2 3ifftr 5) muß minbeflen«

5 m betragen. Die im f 3 3'fffr 5 bei £erfletlung

be« Sauwtche« jugelaffenen StrgünfHgungen für bie

Senugung bt« Dachgtfchofft« finbtn entfprechenb An«
»tnbung.

5. gür bie Errichtung «on Seiten« unb ©Uttel«

flügeln, oon Ouergebäubcn tt., oon Utcbenanlagen fo»it

für bie Scbauung oon Etfgrunbffüefen ftnb bie Sor«
fchriflen im § 3 Ziffer 6 maßgebend

4 5. t'anbhau«mä § ege Sebauung.
gür ©runbflücfe ber Rlaffe I unb II, »eiche in

btn in ber Anlage B naher angegebenen, einer lanb«

hau«md§igtn Sebauung oorbehaltenen Sejirfen belegen

fmb, gelten folgenbt Stflimmungen

:

1. E« bürfen — abgefehen oon Ulebtnanlagen unb
btn unter 3^ 5 erwähnten ju Silbung«*, Erholung«»
unb Scrgnügung«j»ccfen bienenbtn ©ebduben — nur

©ebdube errichtet »erben, »eicht auOfchließlich ober jum
über»itgenben Dhtil SBohnjwecfen bienen unb ganj

ober an brei Seiten freiliegen. Die Einrichtung «on
®ffehdft«läbtn an ben Straßenfronten unb oon 9Berf»

ftätten Heineren Umfange« an ben Setten« unb hinter«

fronten fann gegattet »erben.

2. E« bürfen büthffen« */,„ bei Ecfgrunbgücfen

*/„ ber ©efammtfläcbt bebaut »erben.

3. gflr bie £% ber ©ebdube ffnb bie Sorfchriften

im § 2'3iffcr 9 unb 13 maßgebend
4. E« bürfen nicht mehr al« j»ei jum bauernben

Aufenthalt oon ffRenfthtn beffimmte ©efchoffe über«

einanber angelegt »erben. 3“ bem gleichen 3n>«*

fann ftbeth ba« Dachgeföoß bi« jur Dälfte, ba« Heller*

gefchoß bi« ju brei Sierteln eingerichtet »erben.

5. SSBenn bie ©ebdube ganj ober minbeflen« jur

•ödlfte Silbung««, Erholung«* ober Sergnügungbjwtden

bienen, fo fdnnen — für bit Dauer biefer 3®e<*e —
Au«nahmtn oon btn Stffimmungen unttr 3>ff« 3

unb 4 jugetaffen »erben.

6. Die Saulichfeiten müffen — abgefehen oon btn

unter 3*ffeb 8 für Ulebenanlagen getroffenen Se»

flimmungen — in allen Steilen oon ben Strafenflucht*

(inien unb btn Ulacfcbargrenjcn minbeflen« 4 m entfernt

bleiben. 3t J»ei Ulachbargebäube bürfen feboch un«

mittelbar antinanbtr errichtet wtTben, wenn jtbe« im

übrigen btn Sauwich (§ 2 3iff*r 5) oon 4 m inne»

hält unb bie grontlänge btr beiben ©ebdube jufammen

nicht mehr al« 40 m beträgt. An ein Ecfhau« barf

an beiben Strafenfeittn ein Ulachbargebäube unmitttl«

bar angebaut »erben, wenn an ftber Straft biegront

be« Eeffauft« unb be« Ulachbargebäube« jufammen bie

?dnge oon 40 m nicht übeTfchreitet unb im übrigen

beibt Ulachbargtbäube ben Sauwich oon 4 m innehalten.

7. Au«nahm«wtife fann eine Sebauung oon

fflrtnjt ju ©rtnje gegattet »erben, »enn auf beiben

Ulachbargrunbffücfen bereit« bei Erlaß biefer Sau»
polijeforbnung Sorbergebdube unmittelbar an ber ©renjt

oorhanben waren.

8. Ulebenanlagen (4 3 3>ffer 6, k) bürfen, auch

oerbunbtn mit Uöi'hnungtn für Dienffperfonat, auf bem
hinteren 5£htiic be« ©runbgücf« unmittelbar an ber

feitlichen ober hinteren ©rtnje errichtet »erben. Sie
fönnen auch mit bem SSBohngebäube ober ben unter

3iffer 5 erwähnten ©ebduben in unmittelbarem. 3««

fammenhang geben, müffen aber oon einanber unb oon

anbertn Saulichfeiten auf btmfelbtn ©runbgücf minbegtn«

6 m entfernt bleiben. Die £6h4 fofeher Ulebenanlagen

barf bi« jur Draufe ba« SWaf «on 7,50 m unb bi«

jum girg ba« 5Raf oon 10.m nicht übtrfthreiten. gür
einjtfnt h<tyer J“ führenbe Steile, Dh 15™' u. bergl.

ftnb Au«nahmen juldffig.

§ 6. Hteinbauten.

gür ©runbgüde ber Rlaffe I unb II, welche mit

©ebduben befe$t »erben, bie abatfehe« oom Heiler«

unb Dachgefchof nur jwei ©efchoffe enthalten unb bi«

jur Traufe nicht h^her al« 9 m ftnb — Rleinbauten —

,

gelten folgtnbt Stgimmungen:

1. Die an ber Straßenfront errichteten ©ebdube
bflrfen, abgefthtn oon ©efchdftoldbtn an ber Sorbcr*

front unb oon äöerfffätten an btr Seiten» ober hinter*

front, nur UBojmjwecfen bienen.

2. E« bürfen »/,„ bei Ecfgrunbffücfen V,® ber

©efammtffdcht bebaut »tTbtn.

l
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3. 3m Äeffergefcbojj bütfnt Säume, welche »um
bautrnben aufembalt von 'JJJtnförn beffimmt fcnb,

ntt^t eingerichtet »erben. Ca« Caebgef<b<=§ barf bi*

ju ein Siertel ju 2Bobw, ©eblaf» nnb SBcrtbfebafl«’

jweef>n eingerichtet »erben.

4. Der Säumig ($ 2 3tffcr 5) mu§ minbeffen*

3 in betragen.

5. Bür ben Bad, ba§ auper tem Sorbergebäube

noch Seiten« ober PRittelffügel ober Ouergebäube er»

richtet werben foden, pnben folgenbe ©epimmungen
Hnwenbung:

a) Souen nur ©eitenpügrl errietet werben, fo tmip

pcb jwif<$en bem Sorbergebäube, bem ©eiten«

Büge! unb ber Sacbbargrenje bejw. |»if$en ben

©rilenPügeln überall ein fireis cintragen (affen,

bcjfen Curcbmeffer minbepen* gleich brei ©iertcln

ber gräplen £>öbc ber umgebenben ©ebäube fein

mup, febccb nicht weniger al* 6 m betragen

barf.

b) ©cd nur ein Slittcipügel errietet werben, fo

mup frct> jmifdjen i(?m unb ben feitticben Sach«

bargrenjen überall ein ftrctC von bem unter a

fePgefejien Curcbmeffer (intragen laffen.

c) ©od nur ein Cuergebäube errietet werben, fo

mup ftd? jw neben ifim nnb bem Sorbergebäube

übrrad ein Ärei« einiragen laffen, beffen Curcb«

meffer minbepen* 9 m betragen mup.
d) ©cd ein Cuergebäube mit bem Sorbergebäube

bureb B(ügfl verbunben werben, fo mup p<b in

ben 3*c'*f^enr ‘1um — 6«* Anlage von Mittel»

Bügeln in bie 3'*>f«bcnräume — ein Rrei« von

minbeften« 9 m Curcbmeffer eintragen laffen.

c) ©ollen Sorbergebäube, ©eitengebäube ober Darr«
gebäube nicht in unmittelbarem 3ufammcnbang
errichtet werben, fo pnbet bie ©ePimmung unter d
— unbefepabet ber Serfebrift im $ 2 3>fffr 6
über ben abffanb ber llmfaffungetvänbe — ftnn*

• gemäp Snwenbung.

f) ©öden b'nter bem erPtn Cuergebäube ober hinter

weiteren Ouergebäuben noch ©eitcnpügel, BRitlcI«

Pügef, ©eitengebäube, ®?ittelacbäube ober Cucr«
gebäube errichtet werben, fo pnben bie ©e«
pimmungen unter a bi« e pnngemäp anwenbung.
Ca« erPe Cuergebäube ober bie Cutrgebäube
gelten bann alb Sorbergebäube.

g) ?(uf (Scfgrunbpücfe pnben bie ©epimmungen
unter a unb b feine anwenbung. <5« mufj

aber ein freier Saum von minbeffen« 40 qm
©runbffäcbe unbebaut bleiben, in welchem ftcfc ein

Rrei« von minbeffen« 6 m Curcbmeffer eintragen

lägt.

h) ©eitenpügel, PÄitteipügel, Cuergebäube u f. w.

müifcn, auch bejüglicb oder über bie ltmfaffung>

wänbe vortretenben Steile, von brr hinteren

5?a<bbargrenje menbeffen« 4,5 m entfernt bleiben.

i) Sebenanlagen (§ 3 3iff" 6« k), fowie äöerf»

Pätten (eben Umfange« bürfrn, wenn pe nicht

bäher al« 5 in bi« jur Crauft unb 7 m bi«

jum BieP aufgefübrt werben, unmittelbar an in
hinteren ober feitli<ben ®renje rrricbttt wertes,

©it müffen abrr von anbtren ©auliibfeitai, r.:

benen pc nicht in unmittelbarem 3uf<un»nbaiu

Peben, minbepen« 6 m entfernt bleiben.

Sortreten einzelne« Sautbeile übet bie

Bauflucht.

4 7. 3!n ©ürgerPtigen.

1. Ca« ©ortreten einjelner ©autbeilt über tw

©auPucbt in bie ©ürgerPeige unb bi« 3 m ii t«

Saum barüber ip unffattbaft, fowrit nicht überall nt

minbePen« 3 m breiter Saum be« ©ürgerPeigei %,
ben Serfehr frei bleibt. 3tbocb fann ein Sortteie« fc

)

®cbdub(«^lintbcn bi« 0,13 m einfcblieplicb brr (Sein-,

auch an ©ürgerPeigen nacbgelaffen werben, trrlcbe

©reite von 3 m nicht erreichen.

2. ©ei einer ©ürgtrprigbreite von mehr alt 4 »

bürfen Creppenffufen bi« 0,20 in vorfpringen.

3. Cbürtn, genfirr ober Bmffnläben bürfrn it

ben Sürgrrptig unb bi« 3 m in ben Saum bariiltt

nicht auffcblagen.

4. ©alfone unb ®rftr bürfrn an ©ürgerftetgrj

nur in ©trapen von mehr al« 15 m ©reite übtet«

©auPutbt vortrrten, wenn bi« }u ihrer Unterfante na

ber Cherpäche br« ©ürgerPeige« ab minbepent me
lichte £)ähe von 3 m verbleibt.

5. Soweit ein Scrtretcn von ©autheilen bicntl

nicht überhaupt au«gtfchloffen ip, bürfrn ©allone ml

®rfrr bi« hächPcn« 1 m, ßeflerpälie bi« hächPcnt 0,30»

anberc ©autbeilt bi« pöchPen« 0,60 m über bie ftw

Pucht binau« vortreten.

6. fiebtäffnungen für Rcflerräume bürfrn nur a
©ürgerPeigen von minbtPen« 3 m ©reite angetmr

werben unb böcbffcn« 0,30 m vorfpringen.

7. ßeflertrepprn bürfrn in ©ürgerPeige nitbt e»

febneiben.

4 8. 3» Sorgärtrn.

3n Sorgärtrn fann ein über bie ©epimmungen in

4 7 binau«gebenbt« Sortrrten von ©autheilen gelte

werben, feboeb mit ber ffJlapgabe, bap Sifalite bb<bM
0,80 m, ©alfone unb örfer b«cbPen« 1,30 m, jm
treppen aber b$«bP'nt auf V« brr planmätip

©orgarl rntiefe ff 2 3iff« 1) über bit ©auPacftltr'

vorlTCteo.

4 9. allgemeine ©epimmungen.

1. Crfer unb anbere gefcblofftne Sorbauten bärfri

über bie ©aupudjt hinaus bäcbften« btn briete» I>ni

ber Bt«nHänge tinc« ©ebäube« einnebmen. Äuf Pie es

4 5 bebanbelten ©ebäube pnbet biefe ©epintmus;

feboeb feine anweubung.
2. ade Sorbauten, welche mehr al* 0,30 m #k!

bie ©auPucbt vortreten, müffen von Satbbargrenjen

ba« anbertbalbfache ihrer grjpten auOlabung, minbePen

aber 1 m, entfernt bltibtn.
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3. Srfer, weide feitlid* Deffnungen erhalten foHen,

muffen minbefienP 3 m oon len Sadbargrenjen entfernt

Meilen.

4. eitMSffnungcn für Setterräume an ©ürgerfleigei»,

£6fen nnl (Bärten müjfen an ber Oberfldde mit Sifen*

gäben in llftänben oon hüdftenP 0,03 m im Sitten

überbecft ober umgittert werben. Sin ©ütg.rflrigtn muff

liefe Umgitterung minbegenp 1 m jwd fein unb aup

glattem SRetaH bergepeHt werben.

Sfonflruftion anb ®f«teri«l.

4 10. allgemeine ©eflitnmungen,

1. ©ebäube finb in allen 3:|>eilen nad ben Siegeln

ber Dednif aue gutem jwecfentfprecfienben Material

herjufletlen.

2. Die anforberungen, weide an bie jfefiigfeit ber

Saumaterialien ju gellen, bie 3ahtcn, weide bergejligfeitP*

bercdnung ju ©runbc ju legen, bie ©elaflungen, melde

für ben ©augrunb unb bie einjetnen ©ebdubetheilc ju*

läffig finb, fomie fonflige ÄonftruftionPooridriften werben

burd benSRegierungP^räfibenten jur 6ffenilid*nfiennlnif?

gtbracM-

4 11. Slaffioe SEBänbe.

1. Die UmfaffungPwänbe , bie lalftntragenben

fflänbe ber ©ebäube unb alle ©erbauten finb, foweit

unter 3iffer 5, fowie in ben $4 12, 13 unb 24 nidt

anbere ©eflitnmungen getroffen finb, maffto herjufletlen.

2. Die Siäumc, in weiden notftwenbtgc Dreppen

liegen (4 18), müjfen, abgefeften oon ben im 4 12

unter Ziffer 4 unb 5 jugelaffenen auPnapmen mit

mafftoen, nur burd Me erforberliden ©erbinbungP* unb

ütCf^tdffriungen unterbrodenen SBänben nmfdloffen fein.

Slebeneinanber belegene Dreppenräume bilrfen in ber

Sieget nidt burd Deffnungen miteinanber ober mit

einem gemeinfamen Cidtfdadt *n ©erbinbung geben.

3. »n Stelle ber unter 3*ff« 1 unb 2 geforberten

maffioen SBänbe fann auPnabmPweife bie auefübrung

in dfifenfadwetf, ©ifenweObled, Drabtpug, ©ippbielen

u. bergt, jugelaffen werben, wenn bie örtliden ©er«

bältniffe unb bie SenufungPart ber ©aulidfeiten fold«

auPnabmen unlebenftid erfdeinen lajfen

4. 3ebt ©aulidfeit, weide unmittelbar an ber

Sladbargrenjc erratet wirb, mufj mit einer feil»

Pdnbigen ©ranbmauer abgefdlojfen werben, Weid« in

allen ihren feilen minbefienP 0,25 in flarf ift unb

nnburdbroden in ganjrr Diefe burd “He ©efdoffe

minbefienP 0,20 m über baP Dad geführt wirb.

5. 3«e ®rleudtung ber 3nnenräume finb jebod

Deffnungen mit minbefienP 0,01 m flarfem, fefl ein«

gemauertem ©laPoerfdlufj unter ber ©ebingung flatt«

baft, bafj fie nidt mehr alP 500 qom fflädeninbalt

haben unb in jebem ©efdofi auf einer fflanblänge pon

3 m nur einmal porfommen.

6. auPnabmPweife bürfen ©ranbmauern jwifden

fWodbargrunbfiücfen junt 3«>etf unb für bie Dauer

einer befHmmtrn einbeitliden ©emtfcung burd Deffnungen

burdbroden werben. Diefe finb mit feuer« unb raud*

(»deren, felbfltbätfg »ufaOenben Db.ören ju perfeben,

weld«, wenn eine ©erbinbung jwifden benadbarten

Qnnenräumen btabftdügl wirb, nidt fefl perfd'*f&bur

fein bürfen.

7. 3m 3nt»ern ber ©ebäube mufj minbefienP auf

je 40 n» ^Entfernung eine maffioe Stauer Pon ber

unter 3iffer 4 angegebenen Slrt bergefletlt werben.

SerbinbungPäffnungen in liefet Stauer finb juläffig,

müffen aber in ben Dadräumcn mit feuer* unb raud«

fieberen, felbfllbätig jufaüenben, nidt fefl Ptrfdlie&baren

Dbören perfeben werben. , „ „
8. auPnabmPweife fann Pon ber £)crflet[ung

folder Stauern abgefeben werben, foweit unb folange

fie mit ber befonberen ©enujjungeart eineP ©ebäubcp

unpercinbar finb.

4 12. J&oljfadtPtrf.

1. ©ebäubt, weide eine ©runbfläde oon 100 qm
unb eine grontböbe oon 6 m nidt überfdreiten, fönnen

an Stelle mafjtoer SBdnbe (4 11, 3>ffee 1) folgte ocn

aupgemauertem £otjfadwerf erhalten.

2. Die UmfaffungPwänbe folder ©ebäube finb,

foweit fie pon Strafen, Sadbargrenjen ober ©ebduben

auf bemfelben ©runbftüd nitbt minbefienP 6 m entfernt

bleiben, aufen nidt unter 0,12 ni flarf maffto ju per*

blenben.

3. ©ei ben im 4 5 bebanbelten ©ebduben bürfen

bie UmfaffungPwänbe, foweit fie nidt an ber Sadbar*

grenje flehen, im oberflen ©efdofj unb im Dadgefdofj

aup aupgemauertem öoljfadwerf ohne äufiere maffioe

©erblenbung h*rgefleOt werben.

4. ©ei ben in ben 44 5 unb 6 behanbelten ®t*

bäuben bürfen bie inneren Sdtibewdnbe, and wenn fie

©alfenlogtn tragen, ouP aupgemauertem £oljfadwerf

bergefiellt werben, müjfen aber, wenn fie £repptnräume

umfdlte§en, an ben Dreppenfeiten minbefienP 0,12 m
flarf maffto oerblenbet werben.

5. ©ei Stebenanlagen auf ben in ben 44 ^ unb 6

behanbelten ©runbflücfen bürfen bie UmfaffungPwänbe,

fowtit fie nidt an ber Sadbargrcnje flehen, burdweg

aup aupgemauertem ftoljfadwtrf ohne duffere maffioe

©erblenbung unb bie inneren ©deibewänbe fämmtUd

aup aupgemauertem fjoljfadwerf h'rgefleflt werben.

6. Ueber bie oorjlehenben ©orfdriften b'nau®

fdnnen ©aulidfeiten aup 4ioljfad>Perf nur auPnahmP-

weife unb oorübergehenb für beflimmte SugungPjwecft

geflattet werbtn. 3n biefem gatle müjfen jebod btefe

©aulidfeiten unter ftd unb oon anberen ©ebduben eine

Snlfernung oon minbefienP 6 tn innehalten, wenn fie

nidt unmittelbar aneinanber gebaut werben.

7. SBirthfdaftPgebäube auf ©runbflücfen, weide

lanbwirlhfdaftlfdem ober gdrtnerifdem ©etriebe bienen,

unterliegen nidt ben ©efümmungen unter 3'ffet 1 unb 4.

4 13. Jftoljfeau.

1. Siit bäljemen UmfaffungPwdnben bürfen nur

Sduppcn, ©üben, ©artenhallen, Dauben, ffegelbaftnen

unb ähnlide Meine anlagen h«rgeflctlt »erben.
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2. 3n ber Begtf fodtn bic fc anlagen eine ®runb»
fläche wort 25 qm, fowie eint grontböbe oon 3 m nicht

äberfcbreiten unb wen onberen Bauliebfeiten, Bacbbar«
grttijtB unb ©tragen minbefttnb 6 m entfernt gehalten
werben.

3. Sei ben im $ 5 btfranbelten ®ebäubtn bflrfen

Borbauten, wie Unterfabrten, Ballone, ®rfer, ©alcritn,
Beranbtn u. btrgf. unter 3nnebaltung ber bort unter

3iffer 6 unb 8 oorgefebriebenen abftänbe au« £o!j
bergefteßt werben.

4. lieber bit Beftimmungen unter 3'ffer 1 unb 2
b'nau« werben Dofjbauliebfeiten nur aubnabmbweife unb
oorübergebenb für beftimmte Bußung«jwtcfe gebattet.
5« bleibt bann »orbcbalten, weitere Btbingungen ju
fleEfen, namentlich bie feuerfreiere ©eflcibung oon aufjen«
wänben oorjufebretben.

5. Sirtbfcbaftbgebäube auf Orunbflücfen, welche

lanbwirtbf<bafcti<bem ober gärtnerifebem Betriebe bienen,

unterliegen nicht ben unter 3'ffer 2 getroffenen Be*
Sränfungen ber ®runbflä<bc unb grontböbr-

$ 14. ©ebeibewänbe.

1. tiiljerne ©djeibewänbe im Qnnern ber Baulieb*
feiten müffen mit TOörtel eerpußt ober in fonftiger,

gleieb wirffamer Seife gegen bie Uebertragung oon
«euer gefiebert werben. Die Berwtnbung oon Cebm«
mörtel ijl ^terfeei au«gefeblofftn.

2. fwblräume in bbljernen ©cbcibcwänbtn jinb

mit unotrbrennliebtm Waterial aubjufüflen.

3. ©ebeibewänbe jur Hbgrenjung wirtbfebetftlieber

Bebenräume bflrfen überall au« unoerpußtem ioljwtrf
bergefteßt werben.

§ 15. Dtdtn.

1. £olj*Bafftnbecfen flnb auejuftaafrn, mit unoer-

brennliebem SWaterial in einer ©tärfe oon minbtften«

0,13 m au«jufüßen unb unterhalb entweber burebweg
mit Bförttt ju büßen ober mit einer in gleichem fKafje

feuerfestem Berfletbung )u »erfebtn. Die Berwtnbung
»on febmmflrtel ifb hierbei au«gtf<bloffm.

2. Da« fBaterial jur Bcrfüflung oon Balfen»
btefen unb ©ewöfben barf burtb feint gefunbbf»«'
ftbäblieben organiftben Beftanbtbcilc »erunreinigt fein,

namtntlieb 'ft bie Berwtnbung oon Baufebutt j'cbtr

Jlrt auOgefebloffen.

3. ©onflige Decfenfcnftrufiionen mflffen minbtften«

tbtnfo juoerläfftg ben Änforberungcn ber geuerfteberheit

unb ®efunbhtit<bfltgr entfbreeben, wie bit unter 3'ff« 1

unb 2 btfebritbtnen £olj*Balfenbecffn.

4. Suf oorfebriftbmäfjig angeführten Detfen ift

eint Btrfleibnng mit ^oljtdfelung juläffig.

5. 3n Bauliebfeiten auf ben im $ 5 bebanbelten

©runbftfiefen unb in ©ebäuben ohne gcuerung«anlagcn
fönnen ungepußte £otjbe<fen jugtlafftn werben. Dabei
mflffen feboeb alle fiebtbaren gläeben btö Doljwtrfe«
glatt gehobelt unb bie freilitgenbtn gugbobenbretter ge*

faljt ober gefbunbtt werben.

$ 16. Dächer.

1. Die Dächer aller Bauliebfeiten muffen mit

einem gegen bit Uebertragung oon geuer bimeibent

©ebuß bietenben Material (Stein, 3i(0el, ©liefet,

üRetatl, Db‘*rpappe, £oljcrment, @la« u. bergt.) ge.

beeft werben.

2. Durchbrechungen in Dächern (Oberlichter, Dj4.

lufen u. bergl.) mflffen oon Baebbargrenjen minbeflei«

3 ui entfernt bleiben, auf CiebtfSacbte finbet Hefe

Bcftimmung feine anwtnbung.

3. 3« nach btr Besoffenheit unb Hage bei

Dächer fönnen ©cbußoorriibtungen gegen ba« £mai

faßen oon ©ebnet unb <5i« angeorbnet werben.

§ 17. Bortretenbe Bauteile.
1. Bautbeilt, welche über bie Umfaffungtwiitc

unb Dächer oortreten, unterliegen brtnfic^tttch tu

Btaterial« ben gleichen Borfcbriften wie bie UmfajftiB^

wänbe unb Dächer ftlbft. Die ©timfeiten oon ®ij
farbenfenftem, Dacblufen unb ähnlichen Beilagen Haiti

feboeb ben im § 5 bebanbelten Bauliebfeiten aut

Jfjolj bergefttßt werben.

2. aßt ®efimfc an maffiotn UmfaffungOteänben,

autb bie £auvtgeftmfe, müfftn in btrBtgel maffts her«

gcjteßt werbtn. fjoljgeftmft finb bei ®ebäuben mit

jwtifcitigem Bauwicb burebweg, bei ©ebäuben mit et*

fertigem Bauwicb nnter ber Bcbingung juläffig, tat

an ber Bacbbargrenjc bi« auf eine (Entfernung m
1 m unoerbrtnnlicbeO ©laterial oerwenbet wirb, Pr
bit im $ 5 bebanbelten Bauliebfeiten faßt biefe S5<«

bingung fort.

3. Utbtrbängtnbe Dächer mit ©oljfonfhufiies

finb nur auf ben im $ 5 bebanbelten Baulicbfeucti,

fowie bei ben im f 13 bebanbelten Doljbauten gt*

ftattet.

4. 3i«rt6ei(e auO ©tuet, ©teinpappe, Gementgaj

u. bergt bürftn an ben aufjenfronten nicht auf £olj

befeftigt, fonbern muffen in einer ooßftänbig unb

bauernb fiebertn Seife mit bem BlauerWtrf »erbaute«

werben.

f 18. Dreppen.

1. Oebeü nicht ju ebener (Erbe beltgene ®tf<hef

ber ®ebäube mu§ minbeflrnö bureb eine Dreppe ja«

gänglicb fein, gür Jfeßtr fönnen in befonberen gällra

auOnabmtn jugclaffcn werben. Der Seg, ber rs*

irgtnb einem Baum innerhalb btr oberen ®efcboffc bi*

jur Drrppc jurüefjutegen ift, barf bäcbftrnü 25 in t;«

tragen. Dieft« Sa§ ift auch für fitßtrräume innc«

jubalten, fotofit fie jum bauernbtn aufentbalt oon

3Henf<bm beftimmt finb; für anberweii benußte teßer«

räume fann ein gröftreü Bta§ jugtlaffen werben.

2. ©ebäubt, in bertn obtrfiem ®cfebo§ btr guf«

hoben bäh(t alb 7 m über bem (Srbbobtn liegt, mflffra

minbeftenb jwei in gefonberten Bäumen bcfinUutc

Dteppen ober eine feuerfiebrrt Drtppe erhalten. Doch

foß, wenn ber oberfte gujjbobtn über 11 m buch bt>

legen ift, eint kreppe, felbfi wenn fie feuerftebfr ift,

nur in auönabmefäßen alb genügenb erachtet werben.
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at« obcrflea ©efchofj ift bab ©a<hgefcho§ nicht anju«

ftjjtn, rccmi ce feine gum bautrnben äufenthalt von

Steffen befttmmten Saume entsaft.

3. Sei ben tn ben ** 5 unb G bemäntelten ®e*

tauben genügt bie Herftellung nur einer nothwtnbigen

Heppe, auch trenn biefelbe nte^t feuerficher ift.

4. 3m übrigen ftnben bie ©efiimmungtn bet

jijfcr G beb § 39 Hnwenbung.

5. 3ebe nach ben Borfchriften biefer ©aupoligei*

erbnung nothwenbige Ireppe muß ron ben Säumlich*

fetten, für welche jte befiimmt ift, jeberjeit freier

erreitbbar fein, in einem von Jagesticht unmittelbar

erbeuten Saum liegen unb in einer freien ©reite von

mmbeftenb 1 m jtchtr gangbar burch ade ©efdjoffe

führen.

6. Der Auftritt ber Stufen mufj, in ber 2lua*

tragung gemejfm, miubeftenb 0,26 m, bie Steigung

barf ftöthftenb 0,18 m betragen, ©ei Äeffer» unb ©oben«

treppen ber in ben $$ 5 unb 6 behanbclttn ©aulich*

feilen barf btr Huftrttt auf 0,23 m verringert unb bie

Steigung auf 0,20 m erhöht tvtrben.

7. ©ei SDäenbelRufcn barf ber Auftritt, an ber

itbmafßen Stelle in ber Subtragung gtmtffen, nicht

geringer alö 0,10 in fein.

Ö. ©tt ©reppcnläufe ftnb, wenn fie gwifchen

Sänbtn liegen, minbeflena an einer Seite mit Hanb«

griffen, fonft mit ©eldnbcrn p verfeben, ttelcbe ein

ihinburihfatlcn von ©fenfdjen, inbbcfonbtre von Äinbetn

uuefd)ltt§en. ©?it Süetficbt auf ben ©injelfali fönnen

für bie ©tlänber unb Hanbgriffe befonbtre änorbnungen

getroffen »erben.

9. ffienn eine notbwenbige kreppe nicht bib in

ben ©achbobtn geführt wirb , mufj (ich an fl* eint

feuerfit^ere ©obentreppe anfchliefjtn, welche mit feuer«

fttberen JBänten p umf<htie§en, feuerficher ju über*

keftn unb entwebrr unmittelbar neben ber Haupttreppe

ober in einem vom Subtritt au« leitbt auffinbbaren

SRebenraum anpltgen ift. gür bie in ben $$ 5 unb 6

kbanbeften ©ebdube Finnen «ttsnabmen gewährt

»erben.

10. Slttf feuerficher gilt eine ©reppe, beren tra*

genbe Steile, Stritt» unb gutterftufen mafjiv obtr au«

ffifen bergefleOft ftnb.

11. ©ie Stufen bürfen, wenn fie maffiv ober aub

Sifen bergefleHt finb, mit Holj belegt werben.

12. ©it ©erwenbung von ®ranit für freitragenbe

Steppen ift unjuläfftg.

13. Sotbwrnbige b^Ijernf kreppen finb unterhalb

entmeber p rohren unb mit SWörtel p pugen ober mit

einer in gleichem ©fafje ftuerfieheren ©erfleibung ju

verfeben. Holperfchldge unter ihnen ftnb nur in ben

ffitbdnbtn pläffig, wtlebe in ben $$ 5 unb 6 bebanbelt

finb.

14. Streppenpobefte unb 3ugünge ju kreppen von
au&en b« muffen minbeftenb bie ©reite ber ©rtppen*

laufe erbalten. ©ine Hbfchrdgttng ber ©den beb 'pobefteb

Mb pr hflibfreiaförmigen Stbrnnbung ift nur unter btr

©ebingung pläffig, bah bab 'Pobeft an feiner Stelle

fcbmaler ift ala ber ©reppenlauf.
15.

©ei SEBirtbfebaftagebduben auf ©runbftüefen,

welche lanbwirthldwftlifhem obtr gärtnerifchem ©etrftbe

bienen, fann von ber HcrfleOung von kreppen abgefchen

»erben.

$ 19. üitbtftbacbte, Hufjugbfchachte unb
Süftungäfcbloie.

1. üichtfchadhte (Oichthöfc) muffen eint ©runbfläihe

von minbefitna 6 qm bei einer grringftrn Hbmtffung

von 1,50 m aufweifen, burchweg bia pr Dachfläche

mit mafftven SBänbcn umfchloffcn werben unb an ihrem

unteren ©nbe eine ©inrichtung erhalten, burch tvclthe

ihnen von attjjen frifehe Cuft bauemb pgeführt wirb,

©ic Cuftpführungbfandle muffen einen Dutrfchnitt von

minbeftena 0,30 qm buben.

2. gür folchc Cithtfchachte, welche einem Saum
Sicht unmittelbar burch bie ©tefe pführen, genügt eine

Ummantelung aua unverbrennlichem fSaterial. Such

fann bie ©runbftäc^e berartiger Scchtfchachte Heiner alb

unter 3'ffee 1 angegeben ift, btmtffen werben.

3. ©inb bie Sichtfchachte überbeeft, fo müffen

auch an ibrem oberen Snbt Borfehrungen pr Herbei*

führung tintb aubreichtnben Suftwe^ftlb getroffen

werben.

4. Jlufjugbfchachtt innerhalb ber ©ebänbe finb

in ihrtr gangen tluabchnung je nach btr ©ertlichfeit

unb ©enufungbart mit maffeven ober mit ftuttfichtren

ffiänben ju umfchlicfjtn. ©ei Speife * Jlufjügen fann

von vorftehenber gorberung Slbjtanb genommen werben.

5. Süftungbfchlote müffen mit maffeven SBänbtn

umfehloffen obtr mit nnverbrennliehem Material nm*
mantclt werben.

6. ©rhalttn bie porftehenb genannten Schachte

unb Schlote Dtffnungtn innerhalb beb ©aehraumeb, fo

müffen bitfe mit feuer* unb rauch(i<her fchltefenbtn

©hör«! verfchen wtrbtn.

$ 20. geuerflütten.

1. geuerftätten in ©efeäuben müffen in allen

©hbton aua unverbrennlichem Material ^orgcftcHt

»erben.

2. Unter gtuerherben, fowie unter ben jnge*

hürfgen minbeftena 0,05 m breit anjuorbntnben maffivtn

Umfaffungbftrtiftn müffen bie Deelen etnj<hlit|ltch bta

gugbobena burchweg aub unverbrennlichem ©Jattrial

hergeftedt werben.

3. geuerherbe feboch, welche auf feuerftihcren

Stügen fiehtn, fönnen auf Hulj^lfenbecfcn unb Hol|*

fuhböben errichtet werben, wenn unter bem Herbe ein

l'uftrautn von minbeftenb 0,15 m unb höchftetia 0,20 m
innegehalten, ber gujjboben bort burdh eine 0,05 m
ftarfe ©taffivfehicht auf minbe(tena 1 mm flarfcr

©ifenplatte gefügt wirb unb bie ©Jafftofchicht fowie

bie ©ifenplatte 0,05 m über ben Sanb beb Herbtb
vortreten. Die gleichen Borfchriften gelten für 9J?ttaO*

©abeöftn.
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4. Offen unb fonftige nicht unter 3'ffft 2 unb 3

faOenbe geucrflätten finb oon bem gujjboben bureb

eine minbeflene 0,05 m* ftarfe Utaffiofcbicbt unb baniter

bunb einen minbeflen« 0,05 m ficken, ben Burcbgug
ber Üuft geflattenbenj fbobtraum mit minbtflen« groei

Cuftöffnungcn gu trennen.

5. Ber ben J£>eig>Deffnungrn fämmtlicber geuer*

flätten Jfl^ber guflboben in einem Borfprung non 0,50 m
unb in einer über bie Oeffnungen nach beiben ©eiten

bin oortretenbenTBreite non 0,30 m feuerfit^er gu be»

Reiben.

6. Bor ©tubenfeuerungen gewöhnlich» Umfange«
finb anflatt ber feuerfleberen gufjboben*Befleibung

metadene Borfdje gulätfig.

7. ©ferne geuerflätten finb non oerpuftem ober

oerblenbetem £otgwerf minbeflen« 0,50 m, non freiem

£>olgwerf minbeflen« 1 m entfernt gu butten.

8. gür geuerflätten non erheblichem Umfange
ober für folebe, beren Betrieb bauernb gro§e £>ipe er»

forbert, wie grofje ffoebberbe, SBaftbfütbenberbe, $(ätt*

6fen u. bergt. fönnen tneitergebenbe gorberungen in

Segug auf geuerficberbeit ber umgebenben Sßänbe unb
Orden grfleltt werben.

| 21. Staucbröbren.

1. Oer Stauch ifl non geuerflätten burtb btebte,

feuerfldicre Kobren innerhalb bcs (Sefcbcffe« feitlid) in

©tbornfleinc ju teilen.

2. 211« ©lüge ber Stohren barf nur unnetbrenn*

liebe« Btaterial nerwenbet werben.

3. Oie Staucbröbren finb non gebubtem ober oer*

blenbetem £olgwerf minbeflen« 0,50 m. non freiem

£otgwerf minbeflene 1 m entfernt gu butten.

4. ©inb bie Staucbröbren ummantelt ober finb

fonfl gteitb wirffame ©«bubnorritbtungen getroffen, fo

ifl eine Berminberung,ber unter 3iffer 3 norgeftbriebenen

(Entfernungen guläfflg.

5. Sitte Staucbröbren] müjfenj mit (Einrichtungen

jur Steinigung nerfeben werben.

C. Bei fbeigöfen in Stäum», met<be gum
bauetnben Hufembalt non Btenfcben beflimmt flnb,

bürfen in ben gut] «Heilung ber genergafe bienenben

Stöbren ober Kanälen feine Berfebfuflnorridbtungen ange*

braebt werben. Bet offenen ftaminfeucrungen ifl

feboeb bie »nbringung fetter SerfcblufjoorriCbtungen

geflattet.

i 22. ©cbornfleine.

1. ©cbornfleine finb burtbweg biebt, mafflo ober

fonfl feuerfleber berjufletten unb non ®runb auf ju

funbamentiren.

2. 3eber ©ebernflein ifl mit einem überall gleichen,

reebtwinftigen ober frriOrunben OutTfibnitt non min*

btfltntf 250 qcm im fiepten bi« minbeflen« 0,30 m
über bie Oacbfläcbe ju führen.

3. Befleigbare ©^ornfleinel müffen einen recht*

edigen Ouerfdjnitt non minbeflen« 0,42 gu 0,47 in

©rite erhalten. Bei größeren Stbmeffungen flnb ©teige*

eifen anjubringen.

4. (Eine anbere al« fenfreebte Kicbtung bettf ln
©cbornfleinen nur gegeben werben, wenn fle ringOum

jwiftben maffinen Stßanten liegen ober burtb gemautru

Bögen ober eiferne Iräger unterflüft werben.

5. ©erneuerte ©cbornfleine muffen eine Sanges

flärft non minbeflen« 0,12 in, an Kacbbargrenjes tue

fotebe non minbeflen« 0,25 ni erhalten.

C. gür ©cbornfleine non CJentratheijnngtn ot«

anberen großen geuerungOantagen fönnen flirten

©angen norgefebrieben werben.

7. gür unmittelbar aneinanberfloflenbe ©ben-
fteinc genügt eine gemeinfamc ©tbeibewange ber wr-

gefebriebenen ©tärfe.

8. (gemauerte ©cbornfleine finb auf ben Icfa

feiten unterhalb ber Bacbfläcbcn in ganger Muebehec;

befonber« auch innerhalb ber Baltenlagen gu rvt
-

unb muffen auf ben Onnenfeiten glatt au«gcfln4«

werben.

9. Bon Batfcntagen unb fonfligem £olprfr!

müffen bie Stufjcnfetten ber ©cbornfleint, fad» bie

©angenflärfe weniger ali 0,25 m beträgt, üben!!

minbeflen« 0,10 m entfernt gehalten unb tont

hoppelte, in Berbanb gelegte Bacbfleinfcbicbtcn getreots

werben.

10. Stitbl gemauerte ©cbornfleine finb emwbei

mit OTauerwerf gu umgeben, für beffen ©tärfe u«

(Entfernung von £>o!gwerf bann bie gleichen

mungen wie für gemauerte ©cbornfleine gelten, etc:

unter greibaltung eine« üuftraumc« von überall ms

beflen« 0,t0 m fruerfidtcr gu ummanteln.

11. greiflebenbe ©cbornfleine aufjrrbalb ber (*e-

bäube, fowic «nffaflröbren jur (Erhöhung von ©etcr:-

fleinen bebürfen einer Ummauerung ober Ummanteln«,)

nicht. Such fann oon einer foteben bei ©cbornflnecn

in nicht feuergefährlichen gewerblich» Betricteflimi,

beren Bede gtei^jeitig ba« Bach be« ©ebäube« bittet,

unter ber Brbingung einer feuerfleberm 3folirung tet

©cbornflein« oon allem fjotjwerf ber Bede, au«nabat.

weife abgefeben werben.

12. Me ©cbornfleine finb fo cinguricbt», bastle

in alten Xbeiten orbnung«mäflig gereinigt, ober c«

ganger Sudbebnung befliegen werben (önnen.

13. Unbcfleigbare ©cbornfleine müffra bebuf« ibm

Steinigung oben unb unten, aufjerbem auch bei 9?i<^tnng<

oeränberung. Wenn bie Steigung gegen bie fwrtgonlalt

weniger at« GU" beträgt, bintängltcb grofje Eeffnungci

erhalten. Bie ober» Steinigungoöffnungen finb in tn

Stege! über bem Bache angutrgen.

14. SUe feitlicb» (Einfleige* unb Steinigung’

Oeffnungen flnb mit gefolgten eifernen £bör*n i*

»erfcbliefen.

15. »uffäge irgenb welcher Rrt flnb onf ©cbets

fleinen nur guläfflg, foweit fle bie orbnnog«mä§tgr

Steinigung nicht pinbern.

16. 3n einen ©cbornflein oon 250 qcm lilbit*

Ouerfcbnitt bürfen bä<bflen« brei Staucbröhren gc

wöbnticbtr 3fmmeröfen einmünben 3ebt« btngutrrtratf

Stau^robr biefer Strt bebingt eine fflergröbening tet
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bt« Ouerfegnitte« um 80 qcm. ©ffinben Wauegrögren

au« geutrfiätun von trgtbliegem Umfang ein, fo fönnm
weitete Bcrgröftrungtn be« Dutrfegnitt« geforbert

»trben.

17. Die ©egorngeine finb fo anjultgen unb ju

benagen. tag in ben ©ebduben unb beten Umgebung
bureg Fünfen, Waueg unb Wug feine ©efdgrbung geroor*

gerufen wirb.

18. 3n Hüdjen mit gefegtoffenet Neuerung unb
engen ©egorageinen ift ein befonbere« Wofit jum Hbjug
bet SBafferbämpte einjuriegitn.

19. ©lauerfanäle afltr Hrt finb, aueg wenn bie

Cinteiiung oon Wauegrögren jundigg ni<bt brabfiebtigt

wirb, ben oorgtgenbrn ©egimmungen cntjprtcgenb au«*

jufügren.

§ 23. »egälter für Hbfatl unb Hfcgr.

1. ©egdfter jur oorläufigen aufnabme wirtgfegaft«

lieber unb gewerbliegtr Hbgänge unb Hbfaflgoffe finb

unten fowie an ben Seiten unburegtäffig gtrjugeflen

unb oben biebt ju übertreten.

2. Hfegbrgdtter mfiffen fflänbe unb Decfen au«
unotrbrennlicgtm ©Jaterial ergattrn.

3. Buf ©runbgüefe, meltbe (anbmirtbftbaftliibem

ober gdrtntrifigem 'Betriebe bienen, finbet bie ©egimmung
unter 3>ff« 1 feine anroenbung.

§ 24. ©abegubtn unb ©ebflrfnigangalttn.

1. ©abeguben unb ©ebürfnigangalten mfiffen Sity
unb buft nnmittelbar oon äugen ober oon einem oben

offenen Ciegtfegaebte mit einer ©runbffäcbt oon mtnbtgen«

10 qm bei einer geringem Hbmrffung oon 2 m tr*

battm. Umerbatb ober innerhalb foldjer Cicttfcbdcfetc

ifi bie antage oon ©abeguben unb ©ebürfnigangalten

unjutdfiig.

2. ©cbürfnifjangatten muffen eine ©runbgäege oon
minbegen« 1 qm bei 0,80 m geringger Hbmtffung er*

batten.

3. Sebiirfnigangatten af« fetbgänbige antagen
bfirfen unter 3nneba(tung ber Bcrfegriftrn in ben $$ i2

unb 13 au« auegemauertem ?>oljfaigweif ober au« £otj

btTgegellt werben.

4. 3Bo bieBuemurfegoffe bureg ffiafftr abgefegwemmt
unb in uuterirbifege Teilungen abgefügrt werben, gab

für bie Ginjetgeiten ber ju biefem 3trccf erforbertiegen

Äntagen bie örtlichen Scrfcgrtften maggebenb.

5. SBerben bie 8u«wurf«goffe beguf« Bbfugr in

regetmdgigen 3«<räumen angr|ammeft, fo bürfen ju

biefem 3»®eef nur unburegtdffige, biegt otrfegliegbare

SEonnen ober Eonnenwagen oerwenbet werben. Der
SConnenganb mug biegt umfegtoffen werben unb einen

unburegtäffigen, glatten ftugboben ergalten.

6. Die 8ntage oon ®ruben für Bborte ig oerboten.

7. Buf ©runbgüefe, wetege lanbroirlgtegafttiegrm

Betriebe bienen, gaben bie ©egimmungen unter 3<ffer 5
unb 6 feine amoenbung. augerbem fönnen auönagmen
oon biefen ©egimmungen für bie in ben $$ 4, 5 unb 6

bemäntelten ©aaliegfeiten jugetaffen werben.

$ 25. Biegffätte.
1. 3n ©ieggäflcn mug ber gugboben unbungtdfjig

gergeffeflt werben.

2. 3ur aufnagme ber ©taflabgänge müjfen in ben

©täflen ober in igrer ndeggen Wäge, jeboeg in einem

abganb oon minbtgen« 10 tn oon Wögrtn* unb Jftffef*

brunnen, unburegtäfffge ©ruben angelegt werben.

3. Waig ©tragen gin bürfen ©täfle in ber Wegei

feint Deffnungen ergatten.

4. 3n ben Umf.iffung«wdnfcen ber ©taflgebdube

bürfen — unbefigabet ber aflgemeinen Sorfigriften über

ben abganb ber ©ebdube — Deffnnngen nur in einem

abganb oon wenfggen« 3 m noeg aflen Wicgtungen oon
ben Umfaffungöwdnbcn anbtrer ®ebdube, wenn biefe

jum bauemben Hufentgatt oon ©lenfegtn begimmt finb,

angelegt werben.

5. Die antage oon ©täflen unter Wäumen, wetege

jum bauemben aufentgatt oon ©fenfegen begimmt finb,

ig unjuläffig. Diefe Borfegrift gnbet jeboig feine 8n*
wenbung auf ©täfle, wetege in fetbgänbigen ©ebduben
eingeriegtet werben, wenn über ben ©tdtten nnr tin

tinjige« jum bauemben Hufentgatt oon ©frnfegen bt»

gimmte« ®ef<gog oorganben unb biefe« oon ben ©täflen

bttrig maffio gewölbte Decfen getrennt ig. Hl« felb*

gdntig gilt ein ©taflgebdube, wenn e« entweber niegt

im 3»lon<mengang mit anberen ©ebduben gegt ober

oon bieten bureg unburegbroegrae maffioc SBänbc ge*

trennt ig.

6. Die antage unterirbifiger ©täfle ig nur in

fetbgänbigen ©taflgebduben gegattet.

7. gür ©runbgücfe, wetege tanbwirtgfcgaftticgem

Setriebt bienen, fönnen auenagmen oon ben ©t*
gimmungen unter 3>fftr 1 unb 2 jugetaffen werben.

§ 26. Gntwäffe rung.

1. Da« Dagewajfer unb bie ffüfjigen SEÖirigfcgaft«*

abgänge finb, wo bie« potijeitieg gattgaft ig, oon be*

bauten ©runbgütfen bureg Wögrtn mit unbungtäffigen

SBanbungtn obtr bung befegigte Winnen in ftanäte ober

©tragenrinngeine ju leiten. Die SBirtgiegaftewäffcr

mögen jeboeg, ege fit in bie ©tragenrinngeine abfliegen,

auf bem ©runbgüefe bureg einen mit cngocrgitterter

auegugöffnung unb mit äBafferoerfeglug oerfegenen,

unburegfdfggen ©egtammfang geleitet werben. 2Bo eine

abfügrung ber abwdffer in bie ftaudte ober ©tragen*

rinngeine niegt jugetaffen wirb, ober wo fotege niegt

oorganben finb, fann bie antage unburegtäffiger

©ammetbegätter oorgefigrieben werben.

2. 3Bo eine geregelte unterirbifege abteitung ber

abwdffer (Segwemmfanalifatton) begegt, finb für bie

Ginjetgciten ber ©ntwäfferung«an(age bie örtlicgen

Borfegriften maggebenb.

§ 27. Biafferoerforgung.

f . at« geregelt ig eine SBafferjufügrnng nur bann
anjufegen (4 3), wenn fit auig für ba« obergt, ju

bauernbem Hufentgatt oon fWcni^en begimmte ©efegog

eint« ©tbdubt« au«rtiegenbtn Drutf aufweig. hierbei
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macpt e« feinen Unterftpieb, ob bie SBafferjufüprung

eine aflgemetne iß ober fiep auf rin rtnjelne« ©runtftücf

beftpränft.

2.

gür bebaute ©runbßütfe opne geregelte fflaffer*

jufüprung !ann bie Einlage eine« ©runnen«, welker

jetergeit reicplicpte, jum ©enuß für TOenfcpen geeignete«

äßaffer giebt, gefordert werben.

§ 28. 3uleftung«* unb Hbleitung«*©oprcn.

1. ade 3»leitung«* unb ableitnng«*©6pren an

unb in ©ebänben ftnb au« unotrbrennlitpem Material

unb unburdjläffig perjußeden.

2. ©üpren jur SSMettung unreiner Stoffe in ®e*
bäuben, welche jum baurrnben Bufentpalt «an *0ien>=

fetje n beßimmt ftnb, muffen mit einem bi« über ba«

Da* geführten Dunßropre au« SRetad oerfepen

werben.

»tri II.

fPoH|d(i(f>e Uebertpatfctinß bet iBauten.

4 29. Saupolijeilitpe ©cnepmigung.
(Siner baupoltjeilidjen ©enepmigung bebarf e«:

a) ju allen neuen baulichen Slnlagcn,

b) ju Umbauten unb ©eparaturbauten, bei benen

tnaffioe ober gatpwerfewänbe, Drtfcn, Eifrn*

fonßruftionen, oortretenbe Sautptile, ©rtppcn,

Sitpt», Süftung«-- unb äufjugofipacpte, geuerßätten

ober Scpornßtine pergeßcUt ober oeränbert werben

Joden,

c) ju ©eränberungen ober ©eparaluren adrr

©ebäubetpeile, beren ©efepaffenpeit ben ©e*

Kimmungen tiefer ©aupoltjeiorbnung niept ent»

fpritfjt.

f 30. ©auoorlagen.
1. ©lit brm Antrag auf baupolijeiliepc ©enepmi*

gung (4 29 t iß

a) ein ©auplan oorjulegen, Welker unter Dar*
fledung ber ©runbriffe fämtmlitper ©eftpoffe,

fowie ber erforberlitprn Ouerftpnilte unb einer

Snftcpt ber Straßen front, fionßruftion unb üb<

meffungen be« beabfteptigten ©aue« im ganjen,

fowie in feinen ©peilen unb bie 8rt unb Stärfe

be« ju oerwenbenbrn SRatrrial« genau etfennen

lügt unb außerbem über bie beabfiepttgte ©e<
nupungeart ber ©äume beßimmte Huefunft giebt.

Sucp muß febr«ma( bie £>äpenlage be« geplanten

©aut« gegenüber ber Stragenbammfrone unb
ber Cberßäcpe be« ©ürgerßeigr« rtficptlicp ge*

macht werben. Soweit e« |ur baupolijeilftpru

'Prüfung erforberlitp , iß brr ©auplan tn feinen

rinjelmn ©peilen burdj Detailjeicpnungen ju

erläutern unb bie ©ragfäpigfeit ber Sonßruftionen

re<pnung«mäßig nacbjuweifcn. ©aupläne jinb in

ber Siegel im ©iaßflabe oon 1 : 100, Detailpläne

im ©faßßabe oon 1 :20 ju fertigen;

b) bei Erritblung neuer ©ebäube unb bei Um* unb
©eparaturbauten, weltpc eine Dnrcpbrctpung ober

wefrntlicpe Beränberung äußerer UmfafiimBilt
bebingen, fowie auf Erforbm auep inl^ptt
gäden, iß augerbem ein Sageplan rcrjB|m
weltprr — ber Siegel naep im ©iaßflabe »en

minbrßrn« 1 : 50t) — bjt Sage be« betrefmbes

©runbßücf« ju Straßen unb Siatpbargrunbftüdti

unter Einjcicpnung ber feßgefepten ©augaept,

fowie bie Entfernung be« beabfteptigten Baut«

oon anberen ©ebänben auf bemfelben ©ruat*

ßütfe, oon Straßen, ©aepbargrenjen uub be«

©ebänben auf ©acpbargrunbßücfcn genau erlern»

lägt. Derartige Sagepläne ftnb auf Berlaaja

burep einen oereibettn Sanbmeffer ober gelttwjfe

ju beglaubigen.

2. Da« ©runbßütf, auf welcpem gebaut wert«

fod, muß ßet« nach £>au«*, ©runbbuep* unb @ntnJ«

ßtuerfataßernummer bejeiepnet werben.

3. gür ©eu* ober Erweiterungebauten ifl te

Einreibung ber ©auoorlagen anjugeben, auf Welp«

SSege bie Entwäfferung ftattgnben fod.

4. Die ©laue ftnb in einer bic Ucberfüpt er

leitpternben SBtife farbig anjulegen.

5. Sämmtfitpe ©auoorlagen ftnb in je |w*t

Eremplaren, oon bem ©auberrn unb bem oerantwer:«

(tepen ©auunternepmer unlerftpritben, cinjurcwpea.

0. aßeitere ©orfipriften über bie ©eftpaffrapat

ber ©auoorlagen, bie 3apl ber oorjulegenbcn tfreau

plare u f. W. fönnett oon bem ©egierungbpräftbeita

im SBtge ber ©efanntmatpung gegeben werben.

4 31. ©auftpeinc.

1. SBirb ein ©auplan baupelijeiliep genehmigt, fl

erpält ber ©auperr (in mit ©cnepmigungeoetmerf w
fepene« Exemplar ber ©auoorlagen jurütf unb (tuen

bie ©aubebingungen feßßedenben ©auftprin.

2. ©auitpein unb ©auoorlagen tnüjfen »äprerf

ber ©auaurfüpruna unb bie jum ftbfiplufje be« 9)'

napmeoetfapren« ($4 35 unb 41) fict« auf btt 0a»'

jkde bereit gepalten werben.

3. Die ©üitigfeit be« ©aufepeine« erlifPt b4
3apreefriß, wenn nitpt injwifcpen mit bem ©an I*'

gönnen iß. Ebenfo erlifcpt bie ©üitigfeit, a>ena t®

begonnener ©au länger a(« ein 3apr liegen bleibt.

4 32. ©(ginn ber ©auarbeiten.

D(r ©ag, an welcpem mit bem ©au ego«*®

werben fod, iß oorper ber ©aupolijeibepärl e ww
Angabe be« Datum« unb ber Stummer be« ©o ifcpcu"*

fcprifilicp anjujeigen.

4 33. ©augerüße unb ©aujäune

1. ©augerüße unb ©aujäune bflrfen enr «•'

©runb unb natp ©laßgabt einer bei brr 33« UM# 1
'

brpärbe fcprifilicp nacpjufuepenben ©euepmig :ng tn

richtet unb benugt werben. E« bleibt oorl
l:

ipre |)frßcdttng, foweit notpwdtPig, auep o
är '

trag polijeiliep anjuorbnett.

2. Da« Bortreteu oon ©augetüften «i *

jäunen auf ©ürgetßeige wirb nur geßattet, «l
wfi:

1
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e« mit ben ©trfebr«rüefftcbten vereinbar ift, unb fo

lang« bit Sauauefübrung e« not^trenbig bebingt.

4 34. 6iehtrung«mabrtgefn bei ber ©au*
au«fübrung

1. 3m 3n«f™ »on Seubauten ftnb bit ©affen*

Tagen eine« frben ©trofft# al«balb nach i^irer Ser»

legung au«juftaafen, Treppenüffnungtn unb fonfbige

offene Säume ober fieser ju übertreten ober ju um;

frirbigen ,

2. ©ie ©aufftflen finb, fomeit es jur Serbütung
von Unglücf«fdflcn trforterlieh iff, wäbtenb bet ©unftl»

beit )U befeuchten.

3. ©ti Suefübrung von ©auten in ber Sähe vor«

banbtner ©rbüubt finb bte jur Sicherheit bet festeren

noibwwbigen Borftbrtmgen (aßmäbltcbe Ausführung
btt ©tunbmauttn in furjen ©treeftn, Abftcifrn ober

Unterfahren bet dauern anflobenber ©rbüubt u. bergi.)

ju treffen.

4 35. Sobbauabnabme.
1. ©enn ein ©au in feinen ©Jauern unb ©frn*

fonffruftionen (rinftblieglid} bet feuerfiebtren Treppen!,

feroie in ©acb« unb ©alfenfagen rollen bet ift, fo liegt

ee bem ©auberrn ob, bei bet ©aupolijeibehürbe bit

Abnahme ftbriftfitb ju beantragen.

2. 3» bem bann anjnberaumenbcn Termin trtu§

btt ©auberr auf ©orfabung entrotbrr perfinlicb er«

feheinen ober in geeigneter ffleift vertreten fein. 3*“

Termine müfftn ade Tbeiie be« ©aut« ft eher jugdng«

ftcb fein unb bte ©alfenoeranferungen im 3nnern

turehweg, ©fenfonffruftionen aber fomeit offen liegen,

bafj bie Abmeffungtn geprüft mtrbrn fönnen.

3. (Ergeben fi<b bei bet polijeiiieben 'Prüfung

©Idngef, fo bat fee ber ©auberr abjufteßen unb bem»

natpf} ernrute Abnahme ju beantragen.

4. Sach rorf<briftemd§iger Au«fübnutg wirb

bur<b eint ©efehetntgung ber ©aupolijeibtbürbe bie

Abnahme be« Sobbaue« au«gefpro<ben.

5. Anträge auf vorläufige Abnahme ein «einer

©auarbeiten unb ©autbrife merbrn nur auünabmemetfc

berfldfwbiigt.

4 36. ©ubarbeiten.

©ei ©tbeilung br« Sobbauabnabmcfchtin« »irb

ber B'Opunft bejhmmt, an welchem mit ben inneren

unb äußeren fpugarbeiten begonnen »erben barf.

©ebdube, welche ganj ober theilweift ju bauernbem

Aufenthalt von ©fenfdjen beftimmt finb, bürfen feine«»

faQ« früher a(« fech« fficchen natb ©ofltnbung bt« Sob
baue« gepult »erben.

4 37. ©enebmigung ju geringfügigeren
Anlagen.

1.

Auf bit im 4 13 Bifftb 1 erwähnten hoff*

bauten fowie auf bie Anlage «on Afcb> unb ©Jüß*

bebältern, Abort» unb ©ammeigruben, ©renjmauern,

3äune u. bergt, finbtn bie ©cfhmmungen ber 44 30
bi« 36 feint Anrotnbung. 1

2.

Öre finb jebotb bem ©tntbntigungSgefuehe bie

jur ©rrbeuilicbung nütjiigen ©orlagen btijufügcn. ftür

bitfe Anlagen bebarf e« feine« ©aufeheinte, fonbtrn

nur einer febriftliehen ©enebmigung.

4 38. Abbruch von ©ebduben.

f. Auf ben Abbruch von ©ebdubtn ftnbtn bie Sor«

febriften ber 44 33 unb 34 ftnngcmäfj Anwtnbung.
2. ©?it ben Abbru<b«arbciten barf nicht begonnen

werben, bevor nicht ber ©aupolijetbefiärte fchciftlicbe

Anjeige gemacht ift.

Titel in.

©cfonbert Srffiminunften fä« bie©enufcting
t>on (9ebäubrtt.

4 39. 3um bautrnbtn Aufenthalt von ©lenfehrn
beflimmte Säume.

Al« Säume, welche »um vorübtrgebenben Aufenthalt

von ©lenfehen befHmmt ftnb, gelten inebefonbere: Sflure,

Treppen, Äorribore, ©obenräume, ©etürfnifmnftalten,

für ben £>au«btbarf brftimmte ©abefluben unb Soß«
fammern, fernre ©peiftfammern unb ähnliche ©orratb«»
raume, Säuchrrfammern, ©twächebäuier, ffegtlbabnen,

©intergärten, fteijräumt, Hcffel« unb ©Jafcbinenräume,

wenn fit nur ©eijung«*, Lüftung«», Scleuehtunge* unb
Hufjug«*©rtrieben bienen, ©einfeßereitn unb Säume,
»riebe lebiglich jur Lagerung von ©aarrn unb jur

Aufbewahrung von ©tgrnflänbtn beftimmt jinb.

ffür aße jum bauembrn, b. b- nicht jum vorüber»

gtbenben Aufenthalt von ©lenfehen beflimmte Säume
gelten fotgenbe Seftimmungen:

1. ©ie müfftn tropfen fein unb burch ^enfter von
au«reicbenbfr ®r6§t unb jwecfentfprrchcnbtr Sagt un»

mittelbar Suft unb Sicht von aufjen erhalten, ©ie bürfen

inbrffen, wenn ihre Sage unb 3«>«fbcflimmung «ine ©e»
leuchtung unmittelbar von oben bebingt, bunb ©refen«

licht erbrüt werben, ©abei müffen feboch ©orfebrungtn

getroffen werben, welche einen au«rei<henben Suftwecbftl

ffchtrfleßen.

2. ©ie müffen ferner eine — bei ungleicher £>6btn»

läge ber SDetft ober bt« fttifjbobtn« im ©urchfehmtt ju

berechntnbe — lichte £6be »on minbeften« 2,50 ro

haben unb ntrgtnb« tiefer al« 0,50 m unter bem
©ürgerffeige ober ber Srbobrrflüeht liegen. Ausnahmen
von ber lebten ©lajtbrfhmmung ftnb für bie im 4 3
bfbanbeltcn ©ebaube unter ber ©ebingung julaffig, bafj

bie Unterfctme be« genfterffurjes mtnbrjlen« 1,75 m
über ber ©bobcrjldihe liegt.

3. ©a« ©Ja§ von 0,50 m fann auf 1 m erbübt

werben, wenn an ber jugebürigtn groniwanb ein burch»

gebrnber Pichtgrabtn bergefteßt wirb. (Sin folchtr Sicht*

graben mufj minbeffrn« 1 m breit fein unb mit feiner

gut ju ennräffernben ©ofile minbtfitns 0,15 in tiefer

als ber gufjboben ber anflobenbtn Säume liegen.

4. ©ebäube, welche ganj ober tbeilweife jum
bauernben Aufenthalt von ©Jcnfcben beßimmt finb,

müfftn gegen auffleigenbe Srbfeu<htigfeit unb (Srbbünfle

2*
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burdj £>erßedung einer unburc^Täfftgen m affinen Segle
gefertigt roerben. Sbenfo finb aueg bie Umfaffungewänbe

unb bie inneren SSänbc gegen aufßeigenbe (Erbfeucgtig«

feit bureg 3folirfcbicgtcn ju fugern. Der Fußboben fcbeS

jum bauernben Aufenthalt von ßÄenfegen beßimmten

SaumeS muß minbeßcnS 0,40 m über bem göcgßtn be»

fannten ©runbwaffrrßantt angelegt werben, Liegen bie

Fußböben berartiger Säume tiefer alb ber ©finjerßeig

ober bie Dofoberßacgf, fo finb igre mit bem Srbreieß

in unmittelbare ©erügrung lommenben UmfaffimgSroänbe
— wenn baoor niegt ein Licgtgrabrn angelegt iß —

,

auch gegen baS (Einbringen feillidger Örtfeutgtigfeit bureg

bewährte Mittel ju fegügen.

5. Dacgräume bürfen unbefegabet ber Ausnahmen,
weltge für bie in ben 5 unb Ü bebanbelten ©ebäube

jugelaffen finb, jum bauernben Aufenthalt von SWenfcgtn

nur bienen, wenn ße ben ©cßimmungen unter ben

3iffern 1 unb 2 entfpreegen unb außerbem unmittelbar

über bem oberßen ©locfwerft belegen, auch igre 3ugänge
von ben angrenjenben ©geilen bcS DacgbobenS bureg

feutrßegere SSänbe gefdjteben ßnb.

6. 3eber alb ffiobnung ober fonß jum bauernben

Aufenthalt von (Dirnfegen gefenbrrt benugte ©ebäube»

tfeeil muß, abgefegen von bem jur ebenen (Erbe belegenen

©efegoß unb unbefegabet ber btfonberen ©cßimmungen

für bie in ben H5 unb G bcßanbetlen ©ebäube, einen

jeberjeit leitgt unb ßeger erreichbaren, feuerfiegeren 3“'

gang ju jwei ©reppen ober ju rintr feucrßtgeren ©reppe

gaben.

7. Die ©runbßücfe, auf benen ßcb bewognte ober

fonß jum bauernben Aufentgalt von (Dtenfegrn beßimmte

©ebäube beßnben, muffen mit eorfegriftemäßigen, auS«

retegenben unb für ade ©etgeiligien leitgt jugänglitgen

©ebürfnißanßalten, fowie mit ©egältern für Afege unb

Abfälle verlegen fein. Für berartige ©ebäube fann bie

£>erßellung von Dachrinnen unb Abfatlrögren geforbert

werben. Auf ©runbßüefcn, welche lanbwirtgfcgaftliegem

©etriebr bienen, fann bie Aufßetlung von ©egälttrn für

Aftgc unb Abfälle unterbleiben.

$ 40. ©ewerblicge ©ctriebpßätten, ßarf be«

fuegte ©ebäube, Lagerßättcn.

1.

©efonbere Anforberungen fünnen für ©ebäube

unb ©ebäubetgeile geßcOt werben:

a) in benen gabrifen ober folcge gewerbliche Betriebs*

ßätten eingerichtet werben foflen, wefege ßarfe

Neuerung erforbern, jur ©erarbeitung leitgt brenn«

barer ßKaterialien bienen, eine befonberö große

©elaßung ober (Erfegüiterung, ober einen ßarfen

Abgang unreiner Stoffe bebingen. (ES gebären

bagin namentlich: ©lüg« unb Sdjmtljöfen aller

Art, Segmieben, ©iegelgießcreien, Oelfotgereien,

©aeföfen, Säuegerfammern, J&oljbearbeitungS»

werfßätten (©ifcglereien, Drechslereien, ©ött*

egereten, Stedmaegere(en), Drutfercien, Färbereien

u. bergl.,

b) welcge jur Hufbewagrung einer größeren «Reiijc

brennbarer Stoffe beßimmt ßnb (Speicher, böget

räume u. bergl.),

c) welche jur ©ereinigung einer größeren flnjagl

von (Dlenfegen beßimmt ßnb.

2. Die an ben ©au unb bie (Einrichtung folget

©ebäube ober ©ebäubetgrile ju ßedenbtn befosbeten

Anforberungen werben vorncgmlitg betreffen: lit

Stärfe unb Feuerßegergeit von SBänben, Btdet,

Dätgtrn, Fußbäben, ©repptn, F foerßätten unb Scgrr

ßcinen, bie -Jagl, ©reite unb fonßige Anorbnung tet

©repven unb AuSgänge, bie Art ber Aulbeirahtöj

unb ©rfeitigung brennbarer Abfädr fomit nnrtmet st

gänge, bie regelmäßige 3“füßrung frticger Suft, vi-

Untergalmng von ©runnen unb SBafferbcbältern

3. Sacg Umßänben wirb bte ©erwenbung eifmut

Ceftn unb frriltegenber Sauegrögren unterlagt unb t«

£eijung gewiffer Säume überhaupt nur von tofa

ober innerhalb feuerfeßer Sorgelege geßaltet werten

4. Die (Einrichtung von Itfcglereirn unb oobetti

feuergefährlichen Arbeiteßätten, fowie bie Anortrraji

von Lagerräumen jur Aufnahme feuergefägrligt:

üßaaren fann in SBogngebäuben bavon abgängig gemacht

werben, baß fämmtlicge oberhalb befrgene 9ßognun;t*

minbeßcnS einen mi« ben ©eiricbeßätten außer &
rügrung ßegtnben ©reppenjugang gaben unb bari

feuerfreiere Decfen von ben ArbeitSßätten unb ha;:

räumen getrennt ßnb.

5. pr bit unter 3»ff« 1—4 erwähnten InUjs

bebarf jebt Aenberung ber inneren bauliegen (Eirtriäm;

ber ©enegmigung.

§ 41. ©ehrauegSabnagmr.
1. ©rbäubt unb ©ebäubetgelle, welcge jss

bauernben Aufentgalt von (Dlenfegen ober ju 3«*“
brr im g 40 angegebenen Art beßimmt ßnb, tsrfrt

nitgt tger in ©ebraueg genommen werben, als bi» nach

©edrnbung ber bauliegen (Einrichtung eine betonte:

baupolijtilicgt Prüfung vorgenommtn unb rin ©ebrautf-e

Abnagmefigein erlgeilt iß.

2. Diefer barf in ber Segel nicht früher all

6 (Sonate natg Ausfertigung beö Sogbau «Ahuo)«'

fcgeinS ertgeilt werben.

3. 3m übrigen ßnben auf bie Anmelbung jur

©ebrauegeabnagme unb baS babei ju btobacgtenbt $et-

fagren bie im $ 35 für bie Sogbauabnagmc getreust:

©eßimmungen ßnngemäß Anwenbung.

©itel IV.

3I(I<ieinriiie ®ffltmmunfgen.

§ 42. Anwenbung ber vorßegenben ©efti»'

mutigen auf ftgon vorganbene ©ebäube.

1. Auf ©eränberungen unb Separattrren hetriti

vorganbener boulicger Anlagen ßnben in ber Stgt!

©orfegriften biefer ©aupolijtiorbnung Anmentunj.

2. ©Serben vorganbene ©ebäube ober @etto(

(geile, welcge biSger niegt jum bauernben BufeulMi

von (Dlenfegen ober ju S^rtfen ber im f 40 «8"
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geben« Sri bienten
, bitrfdr beflimmt, fo jrnben bie

5Borfd»if»en brr 4$ 39—41 Snwenbung.
3. ©ei erbtbitebon ©eränbrrungebaut« fann btt

baupolijeilttbe ®rnrbmigung au$ baoon abhängig ge;

mad» werben, bafj gleicbjttiig bie bur<b btn ©nt*

Wurf an ft<b nicht berührten älteren ©ebäubeibeilr,

forrcit fit btn ©orfipriften tiefer ©auoeltjciorbnung

wib«fprt«ben, bamit in lUbercinfhmmung gebracht

werben.

4. Suferbrm ffnbtn bit ©orflbrifien bitftr ©au*
polijeiorbnung btn }tt Sedjf beffebmben baulichen Sn;
lagen gegenüber nur forreit Snwcnbung, ale über»

»ttgtnbt ©rünbe btr 6ffentli<ben ©id»rbrit te un<

erläjjticb unb unaurxbtebbar mad?«.

4 43. © renjrt rä nbtrungt n.

SBerben burd» tintretenbt Seränbeningm ber

®ren*tn bebauter ©runbßücfe ©erbältmffe geraffen,

Wcltyt btn 93orfd>riften tiefer ©aupetijeiorbming p»
wibcrlauftn, fo ftnb bit beireffenbcn ©ebduft ober

©ebäubttbcile emfpretbenb umjugeflaltcn ober jn bc*

(eiligen.

§ 44. Subnaftmen.
1. Subnabmrn non ben ©eßimmungen tiefer

©aupoliittorbnung ISnncn für alle 8ffenili<b« Sau*
werfe, im übrigen aber, foweit fit in corftebrnbem

oorgefrben finb, oon ber ©aupolijribebdrbe jugelaffen

wtrbtn.

2. 3“* ©rtbeilung von Diüpenfen iff btr ©ejirf«*

auüfchug überall jußänbig.

§ 45. Ueberga ngebe jlimmungt n.

1. Diefe ©aupolijeiorbnung tri» am 1. Januar
1893 unter gteiebjeitiger Sufbebung aller tnigcgtn*

ftebenben ©eftimmungen in ffraft. Unberührt bleiben

jeboeb tnebefonbccc bie 'PoÜjcieerortnungen

:

a) oorn 22. 3ufi iS 1 betreffenb f ulrerbdofer,

b) rom 20. Suguff 1857 betreffenb Reinigung ber

©ibornÜeine,

c) com 25. Sooember 1859 betreffenb bie ruffiföen

^<^ortifbeinr6^ren,

d) com 23. Sooember 1861 betreffenb bie ©rritbtung

oon ©inbmübien,

e) com 5. Ofiober 1877 bttreffenb tic ©efeitigung

ber SBaaberftäße,

f) com 20. 3nni 1883 betreffenb Sagerung unb Äuf*
bewabeung con Petroleum unb anberen ©finerat*

8ltn.

g) com 15. fffocembtr 1889 unb 21. Spril 1891

betreffenb bie bauliche Snlage unb bit innere

Ömtidming con Stbtatern, (Sirfuegebäuben unb

dffentiubrn ©i’rfammlungeräumen,

hf com 20. Dejembtr 1891 betreffenb bie SBobnungen
ber 2Banberarbe»er in lanbtrirtbftbofilubcn unb

inbuffrittttn ©etriebtn,

i) com 28. ©Jai 1892 betreffenb bie ©efebaffenbeit

unb Seteutbtung con Säumen, welche jur Sage*

rung con ©pmtue bienen.

k) com t9. ©eptember 1892 betreffenb bie Sbwenfeung

con Reuerogi fahr bei ffrrübtung con ©tbäuben pp.

in btr 9ldbc oon Griiettbabnen.

2. Die na<b ben biebrr gültigen ©auorbnungtn

betend ertbeilten SÖaufrfj.'trte o.rlieren, unbefebabtt btr

in $ 31 enthaltenen ©oritbriften, autb bann ihre

©üftigfeit, wenn nid» innerhalb citr ©fonate com
Jage bet ©erof? ntlicbung bitfer ©trerbnung ab bie

gunoamente gelegt unb bie ffeßermauern bid jur <Srt*

oberffdcbt brrgefteßt frnb.

| 46. ©trafen.

llebertretungen ber oorftebenben ©orfebrit»" werben,

foweit n«bt fonftige weitergebenbe ©trafbeftimmungen,

mobefonbere ber § 367 ju 12—15 unb $ 368 ju

3—4 brd Srittoftrafgefebbuibfei com 15. ©?ai loTl

plag greifen, mit einer ©elbftrafe bie ju t.O ©tarl

geabnbet. daneben bleibt tic 'Polijeibcbärbe befug»,

btt ^erfleßung oorftbriftemäfiigtr 3“fiänbt f>ertci|a«

führt".

©Oldham, 5, Dtiem6tr 1892.

Der Regierung« *'Prdjitent.

©raf £ue be ©raid.

Anlage A.
©tltungobtreid) ber ©aupolijeiorbnung für

bit ©erorte con ©erlin.

Die ©aupofijeiorbnung für bie ©ororte con ©erlin

finbet Smctnbung:
1. tm Greife Jeltow auf natbflebenb otrjeübnett

©ebiete, foweit ffe nicht innerhalb btr ©erlincr

Ringbahn liegen:

©utbbejtrf ©panbautr gor fl,

» Subleben,

* Dahlem,

* ^otebomtr gorff,

©tmttnbe gtiebenau,

* ©»bwargenborf,

* Deutf<b*2Bilmcreborf,

* ©iböno»,

* 3*hl‘"borf,

©utÄbejirf Düppel,

©tmeinbe Somawe«,
» fJltuetiborf,

» ©iclpe,

©emtinbe unb ©uldbejirf ©l<(n*®fiem'(fe,

©emetnbe ©teglib,

* ©roffSidtttrfelbe,

©tabt Jette»,

®emttnbt ©(büneberg,

* IWatitnborf,

* Sanfwig,

* Slarimfelbe,

* Jemptlbof,

» Strborf,

* ©rib, r

Jrepto»,
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©emeinbe 8bfer«fof,

* Hlt<®lirni<fe,

» Kru>@(ttmcf«,

* ©rönau,
* 3ofanmetbal,
* Kt«oerf<f6n»eib«,

* Äirp bri Äöpenirf,

* Stfmidwi«,

* 3«uibfn,
* £6nig««B3ujlerfanfen,

©utibejirf KabelanP,
* Kette «Küf>fc bri «6mg« «2Bufkr«

Raufen,

fmnfet« ablage ira ©emeintebejirf Wiercberf,
Stabt Söremcf,

®nt«btjirf Räpenider gorjl;

im «reife Bieber « ©arnim auf folgenbe ©e-
meinten unb ©utobejtrfe, fo»eit fle nitft inner'

falb brr ©erliner SRingbajm liegen:

©emeinbe Stralau,

* Kummeliburg,
®ut«bejirf SBuflfribe,

* «ipeniefer gorfl,

©emeinbe unb ©utebejirf «Rafn«torf,

©emeinbe griebritfefagen,

« ®rfner,

©«meinte unb @ut«bejtrf 5Bolter«borf,

©utebejirf «RflberPborfet gorft,

©emeinbe Kübrröborf,
* Äalfbfrgt>3?übrrbborf,

©rmrinbe unb ©utebejirf Ta«borf,
©uibbejirf ©rrgfof,

® meinbe unb ®ut«bejfrf griebricb«felb«,

* * * ©it«borf,
* * * Pitflenberg,

« • » p>ofen-®tf6nfaufen,

©rmetnbe JBeifenfre,

* Bru<3Beifrnffe,

* Fanfare,
* fteinrriborf,

» «aro»,
» granjöfiftf ©utffotj,

®emrinbe unb ©uKbejirf Slanfrnburg,
* * « lieber * S<f6n*

Raufen,
* • • Kofentpal,

©«meinte Keinitfenborf,

* Tallborf,

» Pflbar«,

©fmrfnbf unb ®ut«bejirf T«rm«borf,
* * » Stolpe,

» « • ©lienitfe,

* • * ScpSnflief,

©«mrinbe ©ergfrtbe,

* P>oben<Beuenborf,

» ©irfenmerber,

* ©org«borf,

@ut«bejirf fmoelpaufen,

©utbbfjirf pepnig,

©«meinte Tegel,

* fjeiligrnfr«,

©utbbejirf Tegel mit 8u«napme beb mit ben

tarnen «J'läpenfet bejeiebneten

Tprtlr«,

* Tegel<6(ble§;

3. in ber ©emarfung non Cparlottenbiirg auf

rin ©tbiet, »eltbeb burtp eine Pinie uralt Itffm

»irb, bie eon ber ®emarfungbgren|e auf ber

Witte ber ©panbauer öpauffee bi» jut Straft 36,

auf ber «Kitte tiefer bib jur Strafe 12, «f

beren «Kitte bib jur Slbornatlee läuft, bie fb
eßfeite brrfelben einbegreift, ben gjta© B ein«

ftplieft, pon tiefem natp ber norböfflicbeu fk

beb Crerrierplape« gebt unb »cn ba bet §0

marfungegrenje natp 9ßegen bib jur Spante
(Spauifee folgt.

Slnlage B.
Serjeltpnif ber ©ejlrfe, »eltfe einer Uib«

pauemäfigen ©ebauung porbepatten werben

(f 5 ber ©aupolijeiorbnung).

1. 3n ßbarfottenburg bab ganje ber Pa» 1

polijeiortnung für bie Bororte Pon ©erlin unterftütr

©ebiet.

2. 3m «reife Teltow:
©utbbejirf Spanbauer gorfl,

» Kupleben,
» ^otbbamer gorfl.

Bon ber ©emeinbe griebenau bet füblip »«

ber SRingbabn unb beren ©abnpof griebenau belegenc

Tpeil ber ©emarfung, ber burtp eine Pinie umfe^lcffm

»irb, »tieft bie SefSneberger ©renje entlang, w»

bort auf ber Witte ber natp bem Wapbatbplaf«

fflbrenben Strafe, über ben Wapbatpplap bie jur

©i«mar<fflrafe, auf ber «Kitte biefer bi« jnm grietrii'

SBilpctm«pla$, Aber bitfen pinweg bi« jur «aifetflraft,

auf ber Witte biefer bi« jur Stubenraucpflrafe, biefe

entlang bi« jur ©oflerftrafe, auf ber Witte biefer W
jur ©lanfenbtTgfh-afr, auf beren Witte bi« jur twic

flrafe, leftere entlang bi« jur (Sinmünbung in bie

©ornftrafe, auf ber Witte biefer bi« jur ©rtnje bri

Weg’fefen ©runtflilife« füfrt, biefe« bi» jur ©teglifer

©renje, legiere unb bie SEBilmertborfer ©renje bi« )’"

Sefineberger ©emarfung Ptrfofgt. Tie StubenranÄ"

flrafe barf auf beiten Seiten nur mit Pantfiafe«1

befeft »erben.

Tie ganje ©emarfung pon Stfmargenborftml

8u«nafme ber Torfläge, wie fle buref bie Dorefw

SEBarnemünber, ^)eiligenbammer, 3rpP0ter, DpnfaufeBtr,

grirbriif«batler Strafe umfefloffen »irb, forme tun

Suenabme be« fflief ber ftunojirane brlegenen Tfeilri

Ter füblief ber Kingbafn belegen« Tfeil ws

Teittftf «®ilmer«borf mit 8u«nabme be« oon ^
Stfmargenborfer ©renje, ber Kingbafn, brm ©afnfri«

Digitized by CjOOgU
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©tpmargenborf unb bet gortfenbetffrafe umgrenjtcn

Speileg.

Die ganje ©emarfung von 3ep!entocf mit

Hugnapme ber £auptftrafjc von btt ©apnuntcrfüprung

bi« |ur neu angelegten 'paftroalbt’ftpen Strafe, ber

Seltotvtr Strafe von bet ©apnunterfüprung big jur

©tpinower ©träfe, ber fKatbnower ©traft bie jur

©«pinowtr ©traft, ber ©trimer ©träfe bi« jnr ©träfe

9*o. 9, ber ^otgbamer ©träfe big jur 8llicn*Strafe

unb ber ©panbauer ©träfe big jum Sirtppofe.

©om ©utebcjirfc Düppel ber wtflup ©triin*

^olbbamer ©apn telegene Speif (ißamifee).

©on ber ©emarfung ilteuenborf ber nirblitp

brr 9?on>a»ee.©tolpet ßpaufftt belegene ©peil (©itf*

mamt’ftpeg ©illenterrain).

Bon ber ©emarfung ©tofpe bie Kolonie Hilfen

(am SBannfre).

©emeinbe unb ©utgbejirf SUcin*@litnitfe.

Bon ber ©emeinbe ©teglip
a) ber Speit, weleptr von ben ©emarfungtn ©rof*

Sitpterftlbe unb ber Domäne Daplcm, ber (üb<

titpen ©aufutpt ber ©träfe 8, ber tvefilicpen

©aufutpt ber ©träfe 16, brr norcwcflitptn ©au*
flurpt ber gitptefrafe, ber fübweflttpen ©aufutpt

ber ©runewaltfrafe von ber gitptefrafe ab bie

auf 40 m (Entfernung von ber ©eplofftrafc unb

einer Cime in ber genannten ttmternung von ber

©iptoffixafe bie jur ©träfe 1 begrenjt wirb,

b) ber von ber nJrblitpcn ©auftutpl ber glorafraft,

ber ©erlin »^otebanur ©apn, ber ©ematfung
griebtnau unb einer f!inie btgrtnjte Speil, tveltpe

von einem 40 m von ber ©tploffraft entfernten

fünfte auf ber gritbenauer ©renje praraQet ber

©tploffrafe bie jur glorafraft gejogen wirb,

c) ber Speit, tveltper von ber ©ertin*^otebamer

(Etfenbapn, bem ©tein'ftpen ©runbflücfe, ber füb«

lupen ©aufutpt ber ©ergftrafe naep ber {>tefe>

frafe ju, ber öflttptn ©aufutpt ber £>etftfrafe,

einer £tnie 40 m füblitp ber ©übcnbftraf e, parallel

betfclbcn laufenb, bem l'abemann’fcptn ©tunb*

fülle, einer 1‘ime 40 m nörblup ber Ülbrttpt*

frafe, paralltl tiefer gepenb, ber norbiviftlitpen

©auflutpt ber (Eltfenfrafr, ber nbrbliepcn ©au*
flucpt von ©träfe 53, ber öflttpen rJauputpt von

©träfe 58, einer Parallelen 40 in füblitp von

ber fKarienborfet ©träfe unb ber ©farienborfer

unb ©tpöneberger ©renje umftprieben rvirb,

d) ber Spril, tveltper bie l’inben*, Mittel* unb ©reite*

frafe, ©traft 68, 69 unb 70 mit Hugnapme
ber glätpen umfaft, tveltpe jur ©ebauung ber

Hlbrrtpt», Scitp*, Sirfbuftp* unb ©elfortfrafe

bie ju einer Siefe von 40 m trforbcrliip fine,

e) ber Speil, tveltpen bie ©cpme*, ©öbcnflrafe,

©träfe 66, ber jtviftpen bieftr unb ber ©rpme>

flrafe litgenbe Speit ber ©träfe 67 unb ein

Speil berSrütfrnfrafe, unb jtvar von ber Vouifen*

frafe biö 30 in (Entfernung von ber Stlbreipt*

frafe btlbtn,

f) ber an« ber Sfüfcrn*, ©rüber* unb ©ictoriafrafe,

ber Berliner ©träfe in einem Jlbfanbe von 30 m
von ber Hlbretptfrafe bie jur (fouifenfraft unb

ber bffitpen ©eite ber lepteren befepenbe Speit.

Die ©emeinbe ©rof «Sitpterfelbe mit .Hug*

napme

&) ber ©ibmariffeafe von ber (Einmünbung ber

©iefeneborfer ©träfe unb ©träfe 31 bi« jur

©traft 24 unb l’tnOenfrafe,

b) ber äpauffeefrafe von ber (Einmünbung ber

SRing* unb ©etfefrafe big jur ©tegfiper unb

©epüpenfrafe.

©om ©tabtbejirfe Seltow bie Kolonie ©tepof,

bie burtp ben Stliorotr ©et, ben Stpnrutpengraben, ben

Ceborfer SBeg, bie ©erlin*Slnpafter ©apn unb bie ®t*
marfungggrenjt natp ©rof'i'itpterfefbe ju begrenjt wirb.

©on ©tpöneberg bag jtviftpen ber ^JotOtamer

©apn, bem Stmptlpofer ©lege aueftpfitffitp bcffelbtn

unb ber Dreebener ©apn belegene Serrain.

©on 90* arienborf
n) ganj ©übtnbt,

b) ber tvcflttp ber ßpaufferfrafe jtviftpen Sempelpof
unb Starienborf belegene Speit big an ben ©teg*

tiger ©leg einftplicflitp. 3n bitftm ©ebiete bürfen

jebotp geftplofftn bebaut werben:

a) bie Cpauffetfrafe felbf,

b) tag ©ebiet jrotjtpen Sltfeifrafe, Kotpfrafe,

3immerfrafe unb gtlbfrafe big jurftefaura*

tion von ©tpelftp,

c) von ©übenbt bag ©clänbt jtviftpen ber

©erlin*Hnpalttr, ©erlin Dregbtner ©apn,
ber Sempelpof «l'anfwiptr ßpauffee (biefe

aubgeftploffcn) unb ber ©tmarfungggrenje.

©on ber ©emarfung i'anftvip ber wtflitp beg

5Rartenfelbe't!anfroipcr ©fege« unb nörblitp bte Hanf*

tvtp'fOlarienborfer äßegeg liegenbt Speil mit Hugnapme
ber alten Dorffage, bie geftploffen bebaut werben barf.

©on ÜRartenftlbt ber nörbliip ber Dorfläge be*

(egene Speit, wcltper burtp ben üanlwiptr ißcg, ben

©ufower ©leg, bie ©emarfungegtenje unb bie Dreebener

©apn umltploffen wirb.

©on S tm p e l p o f bie USanteujfelfraft von ©träfe 4
unb 5 big jur giiebritp*KarIfrafe, bag weflttp bavon
gelegene Serrain big jur ©tpöneberger ©renje, bag

oflitp bavon gtltgeut ©ebiet big einftplieflitp ber vtr*

längerien griebritp>granjfrafe, bie ©ofefeafe, ©turnen*

tpat» unb Hlbrctpifrafe mit bem gricbeneptape, fowie

bte nörbfitpc ©eite ber Kaiferin-Hugufafrafe jwiftpen

©lumcntpal- unb griebritp*granjfiaft, bie grieorttp*

Karlfraft unb bag füblitp bavon belegene Serrain big

jur ffelbmarfegrrnjt mit Äugnapme brr ©erliner ©trafr,
bie 'Koltfcfraft von btr Sllbrttptfrafe big jur ©farien*

borfer ©renje unb bag öftitp bavon gclrgtnt ©ebiet big

jur Sirborfer ©renje.

©on Srtptow ber jtviftpen btr Spree, Kingbapn,
ftüpenitfer Canbfrafc, 9?cuen Arug*S(lee unb ber ©Fieber*

©tpünweiber ©renje belegene Speil.
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3m ©tmtinbtbejirf HbterÄgof ein gfeegted, »riebt®

btgrtnjt roirb oom flbltrgcgtfl, bet Äabidegragt, bet

£)anbftrpgrage unb btr Opprnftrage. Die fffabidtgrage

unb £anbfcrpffrage bQrftn auf baten ©eiten nur im

ffanbgaufgplc bebaut metbtn.

3n ber ©cmarfung 2lft'®fitnide bat jum ©ule
nnb btr Kolonie ftalfenberg gegeigt ©ebirt.

Die ©tmarfung ©tünau ti« auf ben Dgtif

jwifigtn btr Dagtne, btr Röpenider ®emarfung, ber

£6penid»®rünautr ©trage unb btr otrfängerttn 2DtI-

gefm«ffragr.

Die ©emeinbe 3oganni«tgal.
X'ic ©emtinbe ©cgmödwi®.
Die ©emtinbe 3'utgrn.
Der fübfitg beb ftoticfanalt« btftgtnt ©tmarfung««

tbcit oon R6nig«»2Buffergaufen.
©utobejirf fffabtlanb.

©utsbrjirf fff tue Sfügle btt R5nig«»2Buger*

{laufen.

£anfel« Slbfage.

©utobejirf Röpenider Rorg.
Som ©tabibejirf SlJpcnid 3agcn 11 unb 12

ber Röpenidcr ©tabtforg.
3. 3>t» Ärtift ffMcbcr«Sarnim:
3n btr äBuglgeibe bie Rofome Dftenb bti Ober«

©cgönroeibt.

Son btm ©utebejirfc RJpenidrr gorfi ba« ©tbiet

non Dirfeggartcn.
®ut«« unb ©emeinbtbejirf 9fagn«borf.
Die ©tmarfung oon grtcbrieg«gagen mit &ue»

nagme ber ftritbriegoBrage.

Dit ©tmarfung non Grfner.
©tmanbt* unb ©mebtjirf 2Bclter«borf.

Sen ftriebridjefrlbt btr fübfieg trt fffummtl«

burgtr Sßegc« btltgene Dgeil btr ©tmtinbtftlbmarf

;

non btr ©utofelbmarf tae jum Sorwerfc Sarlbgorg
gebongt ©rbitt.

Sem ©utbbejirfr £>ogrn>©egingauftn ba« ®e«

bitt, »etebeo im ©übwcgrn eon ben ftircbbJjtit ber

©t. ©farfu«*, ©t. fliue» unb ©t. £ebwig««®rmeinben,

im ffforbiorgen eon ber SBeigcnfeter ftrtbmarf, im fflorb»

ogtn eon btm £ogcn«©ig6nbaufen*SÖngenfttcr Särge

unb im ©übogtn eon btm 3Bilgtlm«berg*fcogtn«©<gön«

gauftnrr ©ege btgrtnjt wirb.

Der norbmegfiig btr ©trage Sfanfenburg«Su<g

btltgtne Stbeif ber ©tmarfung Gare».
Son $ a n f om btr ©ttagtnjug : ©panbauer ©tragt,

©reite ©tragt, Dameromgrage beiberfrit« bi« jur

prrnjlauer Ggauffee unb btr ganje nörbfng tiefe«

©tragrnjuge« btftgtnt Drt«tgtif, ferner btr Hbfignilt

fübfug ber ©reiten ©trage jwifigtn ©erliner«, ©egiil«

grage unb Sfügfengrage mit ben beiberfeitigen ©tragt»

fronten.

Son ©emtinbe unb ®ul«btjirf ffliebtr«6<gäB>

baufen bie ganje ^tfbmarf mit flubnabme btr Äatftr»

SBtfgcfmgrage, St«mard* unb l’inbcngrage bi« jun

3ingtrgraben.

Dit ©tmarfung ber ©emtinbe ffloftntgal.

Son Dallborf btr ögfiig btr ffforbbagn belegtet

©cmarfungeigril

Son l'übar® ba« recglieb btr Craaitnburgtr

Ggauffee btlegrnt Derrain (Söaibmanneluff).

©emtinbe unb ©utobejirf Dtrm«borf.
Die ftelbmarf oon £ogen ffleuenborf mit

Su« !<glug bt® Dgalee btr im SBtgtn oon ber 9fert>

bagn, im fffotbtn eon tem Dogen ff?tutnborf«€<g8nfftrfet

SBege btgrtnjt wirb.

©emtinbe Sirfenwtrber.
©utebejiif Cegnig.

Der notbeging ber Gremmener ©agn belegest

Dgeif btr ©emetnbtftfbmarf Degel unb
©utobejirf Degel*©eglog.

^>oHjei = 2Jerorb»uinft.
Stuf ©runb ber $$ ü, 12 unb 15 be« @ei:g !

Über bie 'j)olijti » Scrwaltung oom ll. Sfärj l8'*)

i©.'©. ©. 2ÜÄ) unb bee g 1 *7 bee ©eftpe« iftß

bie allgemeine Uanbeootrmaltung oom 3". 3ufi ItSÖ

(©.«©. @. 195 ff ) wirb gitrmit unter 3ugimB“,;

beo ©cjtrfeauoftbuffr« ju 'potebam ber ©tltungebem*

ber unter bem 24. 3uu* erlogenen Saupelget'

orbnung (Grtrablatt jum Slmtebfatt oom 25. 3uni Ißbn

©. 245 ff.) auf ben mit bem Flamen „j)l4®e«fet"

bejeidineten igtil bt« Sorggutobejirfe« Itgel an«*

gebegnt.

'potebam, 28. 9io«cmber 1892.

Der Sffegirrung«« ^Jrägbrnt.

©raf gut h ©rai«.

'pot«bam, grorueft bei 11. 23. $a;n’« ibcben.

Digitized by Google
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jttw VmföMatt
bcr Äöniftlichcit 9fcßicruitß j« ^tfteböin unb ber 3tabt Berlin.

«udgegeben am lOlen Dejcmbcr 1892.

^oli^fiDetotbnuot)

über ben 3d>iffööerffhr auf be« 3tromi)cbtcten bcr <$lbe mabrenb ber <Sholcra^rit.

3luf ®runb beb 4 136 bei Oefc^tb übet bie allgemeine Canbeäcerwatmng t>om 30. 3«li 1883 (®cfef«

Sammlung ©eile 195) wirb bierbureb ftolgrnbeb oerorbnet:

Sinjiger 'Paragraph.

Die IJolijeinerorbnung t>om 3. 9le»ember b. 3- über ben @c&iffbt>erfebr auf ben Stromgebieten ber

®lbe rettyrenb ber Qtyolerajeit roirb bierburtb aufgehoben. Ditfe 'Seßimmung Iritt foforl in firafi.

35erlin, ben 5 Dejembcr 1892.

Der SRinißer für i&anbel unb ©eroerbe.

Freiherr »on ©erlepfth-

• •
*

SJorßehenbe ^olijeioerorbnung roirb f>tevmit jur allgemeinen Senniniß gebraut.

JJotbbam, ben 10. Dejember 1892.

Der 3?egierung<oräßbent.

foKoam, ge»rudt in c«r S'intonnferei onn 3. iB. i-avn’e tttbtn.
Digitized by Google
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346
3utbeilung ber ©emtinbe fKarienfelbe mit 4>crfbcnftetn

ju bem amtebejirfe (.-V 26) fMarienborf genehmigt.
,

X>»ce mirb mit bem ©emerfen .jur öffentlichen

Senntmß gebracht, baß btefe ©erdnberung bcv amte-- 1

bejirfeeimbeilung bee Sreifee Jeltow mit bem 1. 3anuar
1893 in SBirffamfeit tritt.

yctebam, ben 5. Dejcmber 1892.

Der C'ben'Jlräßbent, ©taateminißer »en acbenbach.

©efanntmachung.
30. Sin ©teflc bee außgefdtiebenen Cbcrbürger»

meißere a. D. Dr. fMaper ju Cfottbue iß bcr Stabt»

ocrorbneten»©erßeber Saufmann Carl hebmannNiee
ju Cottbus jum $romnjial*l!anbtage»abgeorbneien bco

©tabtfreifeS Cottbuß gewählt worben. ©ofchce wirb

gemäß § 21 ber 'ProoinjiaOOrbnung vom 29. 3uni
1875 hiermit befannt gemacht.

^otßbam, btn 5. Dcjembcr 1892.

Der Dber^rafibent, ©taateminißtr non Slthenbatb.

)

Siefarmtmaebunften
beet ftönifllicben iHeflie rimtgö:3>rrtf?benten.
trifft fcif jdjupfrdfn :ia$r auf Um 3<bif§rla$c bei ßmrnnrtlbcrl

für 1893.

303. Unter IMnrreie auf bic 'JloIijei»©erorbnung oom
2. Nooember 1875 — SImtobl. 8. 360 — bringe ich

hierburch jur öffentlichen Senntniß, baß bie f4>U#s
freien Jage auf bem ©ehießplage bei Cummereterf
für baß 3<>br 1893, mit folgt, feßgefegt worben finb:

3annar: 1. 4. 5. 8. 11. 12. 15. 18. 19. 22. 25.

27. 29.

ftebruar: 1. 2. 5. 8. 9. 12. 15. 10. 19. 22. 23. 26.

9Rär): 1. 2. 5. 6. 8. 12. 13. 15. 19. 20. 22. 20.

29. 31.

fUpril: 2. 3. 5. 9. 10. 12. 10. 17. 19. 23. 24.20.
30.

STOai: 3. 4. 7.. 10. 11. 14. 15. 17. 21. 22. 24.28.
29. 31.

3uni: 4. 5. 7. 11. 12. 14. 18. 19. 21. 25. 26. 28.

i5uli: 2. 5. G. 9. 10. 12. 10. 17. 19. 23. 24. 20.

30. 31.

Slußufl: 2. G. 7. 9. 13. 14. IG. 20. 21. 23. 27.

28. 30.

(September: 3. 4. G. 10. 11. 13. 17. 18. 20. 24.

25. 27.

«ftober: 1. 2. 4. 8. 9. 11. 15. IG. 18. 22. 23.

25. 29. 30.

Ütonember: 1. 5. G. 8. 12. 13. 15. 19. 20. 22.

2G. 27. 29.

^ejember: 3. 6. 7. 10. 13. 14. 17. 20. 21. 24.

25. 20. 27. 31.

^.'otebam, ben 9. Dejember 1892.

Der Megieninge^'räßbent.

3>pli)et:jBerorbnunfi,
betreffenb

bie öffentlichen ©aßßallungen, außjpannun*
gen, ©iebeinßellungen unb bie in benfelbtn

befinblicpen ©erätbfehaften.
300. Stuf ©runb beö S 137 beb ©tiefte über

bie allgemeine l'anbeSoermaltung »ein 30. 3uli 1883

!(©.»©. ©. 195) unb in ©emäßbeit ber SS G, 12, 15

bee ©tjefee über bie ^iclijei Verwaltung oom Ilten

NJärj 1850 (©.=©. 8. 265) wirb unter

bee ©ejirfs » auefchuffce für btn Kegierunge«®tjßf

^oiobam nathftchenbe ^olijcuVetorbtumg crlafjnt:

S 1. 3n aßen öffentlichen ©aßßallungen, Sue<

jpannungen, ©iebeinßeßungen unb ben ju bcniclben je

hörigen Cinfabrten bat regelmäßig an jebem üSonugt,

ober, falle biefer ein gefefltcher geiertag obtr ei»

'Marfttag iß, an bem barauf folgcnben SBerftagt he

jpäteßene Nachmittage 5 Uhr eint grünbliche Keim

gttng ber Sappen, guttertröge, Kaufen, Jianfeimer rat

aßer jonßigen ©taflgerdtbfd>aften flattjuftnben.

Die Kcinigung iß butch abjpülen mit foctent«

SBaffer unter ron tauge unb abfeheuern jn h>

mirfen.

3n gleicher Söetfe finb auch hie an ber ©traft

ober auf bem ©ehöftt aufgeßeßten ©orßcßfrippeti ju

: reinigen.

S 2. alle öffentlichen ©aftfiatlungen, aueie;c

nungen, ©iebeinßeßungen unb bie baju gehörigen Cm*

fabrttn finb am erften unb britttn 'Montage jebtn

'Monate, ober, falle jener ein gefeglichcr geiirtag rt«

ein Marfttag iß, an bem barauf folgenbcn Sßerfcagr

grünblich ju reinigen; enebejenbert tß ber Dünget unt

baß benagte ©treumaterial »cßßdnbig ju entfernen nnt

ber ©oben befenrein ju machen.

S 3. Cine gleiche Metnigung (SS 1, 2) iß außer

bem nach febem Stage, an melthtm aue btfonbtrer Seo

anlaffung eine größere ©tebeinßeßung ßattgefunben W
jowie in 'Marli orten an jebem 'Marfttage rorjuncbnM

3ß iencr Jag obtr ber 'Marfttag ein ©onvatat,

fo bat bic Keinigttng an bemjclben Nachmittage ju et

folgen.

S 4. Slüjdbrlich minbeßenß jwetmal, unb jtrar

jebeemal innerhalb ber erßen ßeben Jage ber Monate

Mai unb ©eptember finb aße öffentlichen ©aßßallungen,

l'Uteipannungcn, ©iebetnfteUungen an gnncnwdttbrn trr.b

Dtcfen mit Saifmild) auejumeißen, ober, wo tieö nicht

angängig iß, mit lochcnbcm äßajfer unter 3ui°f rclt

l'auge grünblich abjuwafdjen.

S 5. ^Jferbe, »reiche mit erfennbartn Crfcheinungco

ber Druje, bee Kopte ober bcr Kaube; Kmbaeb

©chtoeine, ©ebafe unb 3iegcn, toelcbe mit erfennbarnt

Crfdieinungen bcr 'Maul» unb Slauenfeuche; ©d)treiiie.

meichc mit erfennbartn Crjthetnungen ber Koiblatr

feucht; ioii'ie ©djafe, »reiche mit erfennbartn <5rfde:

nungen bcr Näube ober ber 'j.'oefcnjeuche bebaßet ßnh

bürfen in öffentlichen ©aftßaßungen, Jluefpanmmg«

unb Sieheinßcßungen nicht aufgenommen merbeit.

auenabmen oon biefem ©erböte ßnb in Nolh

faßen juläffig.

3n aßen gaflen, mo bie Cinßeflung erfranfi«

Jhiere erfolgt ober too ©euthenwbacbt oorliegt, iß :

a. oon ber Cinßeßung bcr erfranfttn Jbiere t«

Crtepolijeibchörbt fofort unb binnen längßtne btn

©tunben anjeige ju erßatten;

b. mährenb ber Dauer ber Uinßeflur.g ber erfronhe«



£ Jjitrc bürfen anbcre Db'trc in bic gleichen fÄäiime

ntebt cingcficüt werben;

c. nach Aut'bören ber ©enuhiing burd? bie erfranften

Dbtere barf bic ©tallung nicht eher wieber für

anbcre Db*trt tn ©enu$ung genommen werben, bi«

unter Auffiebt her Crtepoltjeibebörbe eine nach

beren Anorbnungen ju ben’irfenbe Deeinfeftion

flattgefunbcn bat.

S 6. «He öffentlichen ©ajiffallungen, Sluoipan.

nungen unb ©tebeinffellungen finb biö jum 1. Cftobcr

1893 mit einem feften Sjtifjboben ju verleben. Der
jfufjboben ift bcrjuftellcn auö Aöpbalt« ober 3frotnt '

Gftrich, ober alte Älinfcr* ober ftelbffein-pflafler, helfen

(fugen mit Wörtel fefl oerftricben jtnb.

©tö ju bem gleichen 3ritpunfte finb bic 5'1 ben

©aflflallungen, Auöjpannungen ober ©icbeinfteßungcn

gebörenben Sinfabrten mit einem orbnungemäfjtg auö«

geführten ©teinpjlaffer ju oerfeben.

Abweichungen oon ben in Afcjaf 1 unb 2 gefor=

berten baulichen Derjfeßungen fönnen im ©injelfaße —
wo ein ©ebütfntf? bafür oorltegt — in ©tabtfreijen

oon ber Bofijei.Berwaltung, in Sanbfreifen oon bem
l'anbratbe jugelaffen werben.

§ 7. 3u*»iberbanblungen werben — abgegeben

oon ber ©efugnif? ber poltjeibebörbe, bie unterlaffene

Danblung auf Soften beö Berpflicbteten burch einen

dritten oornebmen ju (offen — gegen ben 3nbaber beö

©aftflafleö, ber Auöfpannung ober ©icheinfteflung ober

gegen beffen etwaigen Vertreter, im f|jaße beö § 5

Af-faf 3». auch gegen ben bie erfranften Db'*re Sin*

ffeOenben mit ©elbjfrafe biö ju 60 (jechjig) Warf geabnbet.

Sn ©teile ber ©etbftrafe tritt im Unoermögenö*
falle cntfprechenbe Daftftrafe.

Potöbam, ben 9. Dejember 1892,

Der SRegierunge 'Jräfibent.

3. ©.: grbr. o. 9fid)tbofen.

Slantieamtebietfe ilrrinurunii btirtrinit

illft. ©om 1. 3anuar 1893 ab wirb im Sreife

Deltow bie Abtrennung beö ©utöbejirfötbctlö ©ißen*

folonie ©runewalb fowie beö ©abnbofö ©rtmcroalb

oon bem 48. ©tanbeöamtöbejirf „Sönigliehe ©panbauer
ftorfi" unb bie Bereinigung ber abgcjwcigtcn jbeile ju

einem neuen ©tanbeöamtöbejirf 55 „ßolonie ©runewalb"
jur Ausführung gelangen.

'Potöbam, ben 9. Dejember 1892.

Der 9fegteningö*präftbent.

Sdjlcfier
,

©ü<bfeninadjcr>, ©»br-, 3*“ü nnb Dtiffirignmibe ,

•Sitbmadjft', Scilenbauer =. Klimme» unb Wtlbgiejiir Innung tu

tßrrn|lau.

311 . auf @runb beö § 100o.fRr.3 ber 5Rei<bÖ»©ewcrbe*

Trbnung unb ber Auefübrungö»Anwcijung oom 9. Wörj
1

1882 befhmme ich für ben ©ejirf ber ©cbloffer., ©üchfen*

macher», ©obr-, 3fu8s unb Wefferfchmtebe-, Siebmacher»,

Jfeilenbauer*, Älempncr* unb ©elbgie§er»3nnung ju

prenjlau,

bafj biefenigen Arbeitgeber, welche ein in ber

3nnung oertreteneö (bewerbe betreiben unb felbft

jur Aufnahme in bic 3nnung fähig fein würben,

gleichwohl aber ber 3nnung nicht angeboren, oom
1. Äprtl 1893 ab Vebrltnge nicht mehr annebmen
bürfen.

34? bringe bicö mit bem ©emerfen bterburch jur

öffentlichen Senntnifi, bafj ber ©ejirf ber genannten

3nnung ben ©ejirf ber ©emeinbe ©renjlau umfafjt.

Potöbam, ben 2. Dejember 1892.

Der 9fegierungö»Präftbent.

CSinftiUung (finjäbrig-griiiriUiger

31‘2. Unter ©ejugnabme auf S 94,1 ber 2Bebr

orbnung bringe ich jur öffentlichen ftennlttifj, bafj nach

ffebenbe Druppentbeile am 1. April 1893 einjährig»

freiwillige etnfießen:

1) 3nfantene-9f?cgiment oon ©tülpnagel (5. ©ranben»
burgifcheö) JV» 48 in (Süffrin,

2) 3nianterie>58egiment @raf Dauenfcien (3. ©ranben
burgifcheö) Jff 20 in äßittenberg,

3) 3nfanterieWegiment ®ro§brtjog ^riebrid? jfranj II.

oon Wecflenburg»©chwenn (4. ©ranbenburgifcheö)M 24, 1. unb 2. ©ataillon fReu fRuppin.

Potöbam, ben 10. Dejember 1892.

Der SRegierungö'Präftbent.

313. Sacbweifung
beö Wonatöburchjchnitte ber gejablten böchften lageöpreife einfcblicplicb 5% ?luffchlag im Wonat fJlooember 1892

in ben pauptmarftorten beö fRegierungö»©ejirfö potebam.
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potöbam, ben 13. Dejember 1892. Der Sfegiemngs 'Präfibent.
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I 4 73 33 -
1 5 24 32 50
15 25 25 50
14 30 —
15 54 24
15-29-
1 5 33 25 -
13 85 3b
14 88 30 —
15 20 25 75

|
:ioi| 3 75|— |— |

5 4Ö|-f—

h

13 77 32 —
13- 17 —
I 4 64 24 •

14 03 35
14111 20 00
1 5 35 —
10 11 22 —
14 73 27 50

13 50 28
14 88-
13 12 10 20

1 4 24 25

urdtidmitt |I5 11|13 I0|I401|14 54|—

-

'l'etbbnnt, bcn 13. Xlejember 1892.

Sötcbfeii dt ert. jin ©cbmaneberg, beb I'ominiumc .ftaubfelbe, t«

fI15. gcftgeflellt ift bte 'Maul* unb filauen*
]

©uteb ©tramebl, beb ©diuljen SJcjicw in ßremjetr,

jeiubc unter betn 9tinbnieb beb ^ädtterb SRtifl in ber Sauerbofbbeftljer 3act>b unb ©eegebredtt m ^apen-

ftclfdicn' (?Iuebain, jtreib Jlngertnünbe, beb Sader* bcrf (ftubbau),in Stittgarten, unter benftüben.Stbafen

incifierb Jf'effe in UMblenbed, SBauergutöbefipere unb gemeinen ber Sauevbofbtefi®er Weuenberf unb

©d>itlje in 25aIlborf, ber Jlderbürger @pe(t, ©elltter, ©rapcntbin in ©au er, Jtreib ^renjlau, unter lern

firebe, ©ieje in Sernnu, beb ftoptben tDJüIIer in JBinbnieb beb ©aftti'irtbb 9Reier in ©rofo SSelle, bee

SReintdenbcrf, beb ©d?Ib&gärtnereipäd>terb 3crban Mitterguteb ft rum bed, beb ©emeinbe-Borflebere 3RÜÜH

in sJJieber*©cb6nt)aufen, Jtreib Ulieberbarnim, beb unb Säuern «Dtüller in Drenfom, beb Slitiergute

Sndertneifterb llnrup in Siejentltal, beb SRitterguteb beftflerb »an 3ena in 9JetteIbed, beb 8ii t terg u t bbe»7pero

5t rüge, beb Jldernurtpe ftrnuje in ©traueberg,|»an freier in £>appenrabe, ben ©tbweinen bre

Jtreib Cberbarnim, beb Säuern ftricbvid) fterflen ju £nnblerb ©äbefe in ©einefem, ben 9fintern uiif

^erwenip, ber Ilemaine Saltrlanb, beb ftaptlten ©pveinen beb ftaptben femm in tüdten, Steif

ÜRälte in Seernide, beb Sauergutebcji(<erb ITiüUer Cftprignip, ben SRinbern unb ©cbafen beb Sldertörgerf

in ©laufen, Jtreib Cftbflpellnnb, bei ber ftup beb ©d»ulj in ^'utlip, unter bem fRmbaiep bet ©emerntm

ftnbrifbefipere (Sinijdt in l'udenwalbe, unter bem ©agaft unb Cütfenborf, ftretb äBeflprigniJ, brtu

SHinbrieb beb SWedgutbbefigerb ftettlig ju i'pna«', SRinbnieb beb ®ominiumb SRangbborf, Cbborf,

jtreib 3üterbag tudenmnlte, unter ben ©dtafen beb £nub 3 0 H * n , beb Sauergutbbefiberb 28eber tu

Dfttterguteb Sriepig, ben Jlüben beb ©ärtnerb ®rafj»l'tdtterfelbe, ben Stuben beb Jlderburjerf

©dtütle tn 'J>renjlau, bem SRinbPieb beb ©utbbefiferb Saffian in Jeltew, ben ©cbmeinen beb SicbbanNtrf

Örmijeb in Itreperbbcf, beb Sauerltcfebefiperb Sßenbt
|
Slubm in ©refe-ficbterfelbe, ft reib leite», bf*

Digitized by Google
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Der W gierungb 'Prdfibent.

9?inboiefe bee Stfcläd.'termeijkre Seibler jun. unb beb

Srauereibefifcerb Drieleff in Demotin, feen Stfewcinen

bee SRitterguteb Srötfelenborf, Sreib Demptm.
©riojtfcen ifl bie Sfaul unb Klauenjeudje in

©teinfsfefei, fRieberlanbin unb Serfons, Sreib

angermünbr, in Stfcfenerlinbe, 'Kation’, ©ut
© tfemefjborf, unter tem fRmbtsiett bebSoffat feen Dellwig,

bee Säuern Srebererfe it\ Vö ferne, fereie beb SJüüerb

©refjfreuj in Srummenfee, beb Säuern Sriigrr in

S? arjabn, bee Sauergutbfcefttferb Sreberetfe in S (um*
feerg, Slderfeürgere ©utbfe in Sernau, Kreits Weber*
bnrnim, beb Säuern See? unb bee ©aflirirtbe futter in

Danewifc, Säuern l'efemann in ffiegenberf, Srrie

ßberbarnim, ber fieffdtfeen fiaatfd) unb Setnmerfelb

in SelMefanj, beb Snuergutebefi&erfe Döring in

Staaten, fdmtnttidser Scftfer in SJenffe unb auf

bem Sfittergute bafelfejf, betS ©utbfeejiperb Dome*
mann in Sefsin, ber Säuern ©runoro unb Söefeer in

Sfarmif, auf bem Sornserf Senbof, beb ©utb-

beftferb Sarbutm in Sommcrfelber Slbfeau, Sreib

Cfifearellanb, unter bem SRinfeoielj beb Äoffätben

Stfcul} in ©ferne, Sreib aBcßfeabellanfe, unter bem
SRmhsieb in ^ranfenfelbe, Sreib OüterfeogA'utfen«

tralbe, unter bem Sinbtneb bee Sauerfeofbbeftjere ©9
in Schmölln, tn ©rünberg, Saumgarten,
Suferon?, öraap unb 3b rn itP tt\ ©ut Stege*
mannbbof, SRittergut Stblepforr, Sreib 'JJrenjlau,

unter bem SRinboteb beb Säuern Sfelln, ©afirrirtfeb

grif in Srebbin, ber ©emeinbe unb beb ©uteb
©ofbberf, ferne beb jum ©utefeejirfe ©olbbed ge*

bferigen Sortrerf Sdjarfenberg, beb JRittergutefeefigerb

©anb Sbfer Derr ju ^futli? atf l’aabfe, beb Sauer*

gutbfeeftfjerb ^Magemann in Serlitt, Sreib Cftprignifc, in

'Reuisof unb Seblgaf), Sreib Sßeft^rignip, unter

bem SRinbtsteb beb Sltferfeürgerb SJertene II. in

De Item, bee ©utöfeefi$ere floreufeet in fjabtberff,
ber Saucrbeffebeftfer Siefebuftl) unb fKogbeburg ju

©ütergefc, beb Säuern Stfen’arfcc unb Dalfebauern

Poren} in ®refs*S ienif, beb Jltferbürgere Sarluitpfe

ju SJittentt'albe, bee Deminiumb Diebtreborf nnb
beb Sauerbofbejtfcerb Mennig in Dieberbborf, beb

Sübnerb Domom unb ber aßiiime Paurttb in ©üter*



SSO
goß, Kreis Xeltow, unter bem Kinbnieb ber ©auern
Spannutb, l'übtfe unb Xräger, bee Saurere ©äbn in

£ammeifpring, bem Ktnbnteb 3 unb Sdtafbcpanbc

bee ©utepäditere flügge auf bem Kittergute Siegelt g,

Kreis Xemplin, in Xrccpmig, Krete 3<tucb-©el}ig.

Die DrtS 3 unb gtfbmarffperre ip nerbängt

über bae Kittergut Krumbccf, Kreis CPprignig.

'potebam, ben 13. Xe}ember 1892.

Xer Kcgicnings 'Präpbcnt.

®efanntnictcbungcn brr SlcgtrfsauefcbüffV.
2d)luf: brr fletnrn ^ia^b.

IO. fpr ben Kegierungsbejtrf 'Potebam trirb bie

3agb auf Huer , ©irf» unb Safanenbennen, -Ctajeltnilb,

©achteln unb £ajen mit Jlblauf beo ü'iriifing br»
17. Januar 18»;i gcjtblcffen.

'potebam, ben 8. Xejemter 1892.

Xer ©e}trfeauefd'up.

&efaitntutad)iingrn br« #i Dinglichen SPolijri«

^>räf!brntrn \u ®rrlin.
© c f a n n I m a d) u n g.

127. Xae Sffrgulatit»

für ben ©etrieb beS Sdiornfleinfeger? ©etnerbee im
©tabtbejirf ©erlin nom 10. Konember 1888 (Jlmteblatt

(Seite 441 f.) erfährt unter 3uPimmttng ber biefigen

©emcinbe ©cborbe infefern eine Slenberung, a(S b ,n t*r

§ 2 ein neuer $ 2 a. in fclgenber gaffung cingefcbaltet

tnirb:

$ 2 a. Xie burd) Xobeefatl erlebigten ScbornPmn
fegermeifterfiellen, fotrie bie burd) Ginpellung beo ffle--

merbebetriebes frei merbenben Stellen ftnb nach ©erlauf

non 6 ©onaten feit bem XobeSfall, bejm. ber ©ctriebS 3

einffellung neu }u belegen. Xer ©mflellung beo ®e=
merbebetrtebeS gleid) ju erachten ifl bie Uebermeifting

ber einem StbornfteinfegermeiPer übertragenen Kebr--

arbeiten an einen ober mehrere anbere SepornPeinfeger 3

meifler, fofern eS fid) nicht unter ?lufrecbierbaltung bee

gewöhnlichen ÜHrbeitobetricbes lebiglid» um bte SSbgabe

etnjelner Arbeiten banbeit.

Xiefe ©ePimmung tritt fofort in Kraft.

©erlin, ben 5. Xejember 1892.

Xer 'polijei^fpräfibent. Rreiberr non Kidjtbofcn.
©efanntinacbung.

128. 21uf 3bren ©eridtt nom 8. Koncmber b. 3e.

mit! 34' ber Stabtgemeinbe ©erlin behufs SrtrerbeS

ber }ttr greilegung bee Kottbujer Ufer« non ber Strafte 1

ber Jlbtbeilung I. bee ©ebauungeplanS ber Umgebungen
©erline bis }itr ©ariannenprape unb ber Strafe 13

ber tflbtheilung II. bee ©ebauungöplane, jotnie jur ©er3

breiterung ber KöpenicfcrPrape an bem ©runbPücfc
.-Vs' 187,188 erforberlidten ©runbpücfepädten bae (fnt

eigtiungSred't nerteiben. Xie eingereichten 'Plane er-

folgen anbei jiirücf.

©erlin, ben 14. Konember 1892.

ge}. 28t(bdm, R.

gegenge}. Xh*fltn.
?ln ben ©imPer ber öffemlid'cn Arbeiten.

©orftehenber Merböcpper (Srlap mirb in ©emäp=

peil bee § 2 beS UnteignungegcfegeS nom 11. juni

1874 pierburep }ur öffentlichen fienntnip gebracht.

©(erlin, ben 9. Xejember 1892.

Xer ‘pelijei'Präftbcnt. Freiherr non Kitbtbeftn.

!
'A'cilincc nnt1 ISIiarlellfnbBtgrr 'prnSr im SBenal 'Jtmmfen IH92

126. A. @ngroö 3 ©arftpreife
im ©onateburepfepnitt.

3n ©erlin:
für 100 Klgr. 2ßei}en (gut) 15 ©arf &> ff.
t « » bo. (mittel) 15 9 22 .

s S * bo. (gering) 14 S 61 .

s t * Koggen (gut) 13 S 82 .

- t * bo. (mittel) 13 f 50 3

s £ * bo. (gering) 13 t 18 >

t * * ©erpe (gut) IC S 70 <

£ * 5 bo. (mittel) 15 S 64 >

* £ bo. (gering) •14 9 52 .

e s s S'afer (g«0 15 9 93 3

t s * bo. (mittel) 15 £ 19 .

* s 3 bo. (gering) 14 £ 43 •

s s 3 (Srbjcn (ö«0 20 £ 79 3

i £ bo. (mittel) 19 S 24 3

t £ 3 bo. (flmng) 17 9 74 •

* S * Kichtproh 4 £ 34 3

t S = -peti G * 13 3

©onate^Xurcbjcpnitt ber böcpPen ©erlittet

Xageepreife cintdjlioftltcb 5% fHuffcplaij

für 50 Klgr.
Jfjafer Stroh £en

im SKonat Konembcr 8,57 ©f., 2,45 ©f., 3,84 «1

B. Xetail = ©arftpreife
im ©onateburepiepnitt.

1) 3n ©erlin:
für 100 Klgr. Gfrbfcn (gelbe }.Kocpcn) 32 ©arf 79

£ £ Speifebohnen (roeipe) 34 * 90
* 9 « Hinten 55 t 00

S 9 3 Kartoffeln 4 S 99

S 1 IRlgr. Ktnbpeifcb n. b. Keule 1 9 37
9 1 3 3 (©aucbjlcijeb) 1 9 15

£ 1 3 Sdnoeincpeijcb 1 s 31

S 1 3 Kalbpeiidt 1 s 27

9 1 3 £ammeipeifd) 1 s 17

9 1 3 Sped (geräuchert) 1 £ 50
9 1 3 (Spbutter 2 • 42
- 60 Stücf i?icr 3 9 86

2) 3n ßbarfottenburg:
für 100 Klgr. ©rbjen (gelbe }. Kochen) 32 ©arf 50 ff.,

3 < * Speijebohntn (tncipe) 35 , — <

* « » tinfen 45 » — >

5 3 3 Kartoffeln 4 i 50
9 1 Klgr. Kinbffeifd) n. b. Keule 1 9 40

f 1 3 (©audiffeifch) 1 £ 10

t 1 3 Sdm'ciitePctfcb 1 9 50

9 1 > Kaibffetfcb 1 9 40

9 1 3 £ammeipeijd> 1 9 20
9 1 3 Specf (geräuchert) 1 * 60

9 1 3 Qfpbutter 2 9 49

9 60 Stücf Sier 3 hf' 1
70 $
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C. dabenprtife in ben leßten Jagen
beP Senate ©ooember 1 b

9
*2

:

1) 3n Berlin:
für 1 Slgr. SBeijenmeßl JW 1 35 pf.,

= 1 * SRoggenmeßl 1 33 *

* 1 « ©erßengraupe 40 «

« 1 * ©erßengrüße 38 *

* 1 * ©ueßmetjengrüße 40 *

* 1 « £irfe 40 «

* 1 « 9lei» (3a»a) 57 *

* 1 * 3a»a«Saffee (mittler) 3 ©larf — «

* 1 » » (gelb in

gebr. ©oßnen) 4 « 13 *

* 1 * Speifejalj 20 *

* 1 5 Scßweinejcßmalj(ßießgeP) 1 « 40 »

2) 3n (iHrlomnburg:
für 1 Slgr. äßeijenmeßl ^ 1 3ö *

* 1 = ©oggenmeßl 1 30 *

* 1 * ©erjtengraupe 30
» 1 * ©erßengrüße 40 «

* 1 » Sucßmeijetigiüße 40 *

* 1 « £irje 40 «

* 1 * 9teie (3a»a) 45 *

* 1 « 3a»a=Saffee (mutier) 2 ©larf 48 •

* 1 « 3ova’Äaff« (gelb in

gebr. ©oßnen) 3 * 20 «

s 1 » Speijejalj 20 *

« 1 * Scßweinejcßmalj(ßießgeP) 1 « 15 «

©erlin, ten 7. Dejember 1892.

Sömgltcßee PoIijei«Präßbium. (Erfte Slbtßeilung.

58efanittmodmnifen bei» 9feid>e:s)>pflamtl».
35ie 9i>citma<VtejeiitMiijicii betrertmt.

21 . Dae yteubo poßantt rußtet and) in biefem

3aßre an bae Publifum baO (Erfucßen, mit ben
©JeißnacßtOPerfenbungen halb ju beginnen,
barnit bie padetmaffen fidf nießt in ben lebten Jagen
»er bem geße ju febr jujammenbrangen, wobureß bie

Pünftlicßfeit in ber ©eförberung leibet. Die Padete

ftnb bauerßaft ju »erpaden. Dünne Pappfaßen,
jeßroaeße Schachteln, öigarrcnfiften ic. ftnb nießt ju

benußen. Die Stuf (c^rif t ber padrte muß beutlicß,

»otlßänbig unb ß altbar ßergeßeflt fein. Sann bie

äufjtßrift nießt in beutlidfer SBeije auf bae padet
gefegt werben, jo empfiehlt fteb bie ©erwenbung einep

©iatieP weißen papierO, weltßce ber ganjen gläcße

natf) feß aufgeflebt werben muß. ©ei gleijeßfenbungen

unb foldjen ©egenßänbrn in teinmanbrerpadung, welche

geueßtigfeit, gett, ©lut »c. abfeßen, barf bie Jluffcßrift

nießt auf bie Umhüllung gef lebt werben. Situ jwed*
mäßigßen ßnb gebrudte Sluffeßriften auf weißem
papier. Dagegen bürfen germntare ju Poß-Padet«
abrejfcn für Padetauffcßriften nießt »erwenbet werben.

Der ©amc beP ©eßimmungPortP muß fiele

reeßt groß unb fräftig gebrudt ober gejeßrieben

fein. Die padetauffeßrift muß fämmtliiße Angaben
ber ©egleitabreffe entßalten, jutreffenbenfaüe alfo

ben granfooermerf, ben 'Jiadjnabmcbetrag nebß ©amen
unb SBoßnung bee Sbfenberp, ben ©ertnerf ber <Eit=

beßeffung u. f. W., bamit im gatle bee ©erlußeP ber

©egleitabreffe bae Padet aueß ohne bicjelbe bem
(Empfänger auegcbäiibigt werben fann. Sluf padeten •

naeß größeren Orten iß bie JBoßnung bee
(Empfänger», auf padeten naeß ©erlin autß ber

©ucßßabe bee poßbejirfp (C\, W. SU. u. j. ro.) an;

jugeben. 3 1*1 ©ejcßleunigung bee ©etriebeP trägt cP

we fern ließ bei, wenn bie padete franfirt auf«

geliefert werben. Dae porto für padete oßne an«

gegebenen ©krtb nad> Orten beP Deutftßen SReicßö’Poß«

gebiete beträgt bie junt ©ernießt »on 5 Silogramm:
25 pf. auf (Entfernungen bie 75 Silometer (10 ©feilen),

.50 pf. auf weitere (Entfernungen.

©erlin W, ben 10. Dcjember 1892.

yietdip poßamt, 3lbtbe;lung I.

fHefaiuitniartnirtae» bes &öntgftd)eit
(£onftj}ortutnd ber »protmtj Sranbettburg.

© e f a n n t in a dt u n g.

9. ©on ben juftänbigen Staate* unb Streßen«

beßoiben wirb bie (Errichtung einer neuen eoangelifcßen

parotßte ber ©etßfemane'Sircßc ßierjclbß beabßcßtigt,

weltßer ber unten beftßriebene Sprengel unter Stue«

pfarrung ber barin moßnenben @emnnbe*®lieber ber

3ione«Sircße auP ißrem feßigen paroeßialoerbanbe mit ber

3tone*Sireße jugewiefen werben feil. Die (ßrenjen ßnb:
a. 3m äßeßen: bie ©fitteUinie ber »erlängerten

Scßwebterßraße (Oßgrenje bee griebenefirtßen«

fprengele) »on ber parocßialgrenje mit St. paul
bie jur fübweßlitßen @de ber Cberbcrgerßraße.

b. 3*n Süben: bie ßintete ©renje ber an ber Süb*
jeite ber Cberberger« unb ber an ber Sübjcite

ber granjediftraße gelegenen ©runbßüdc bie

)ur fZßeißenburgerftraße unb an bie l'inie »on biefem

(Enbpunfte bis ju bemfenigen punfte, in bem bie

©orbevßucßt ber Sübfette ber granjediftraße

in ißrer ©erlängerung bie Parocßialgrenje mit St.

©artßoloinäue trifft.

c. 3m Offen : Diefc Parotßialgrenje »on bem oben

angegebenen punfte bie jum Jrcffpunft ber äöeicß«

bilbgrenje.

d. 3m fWorbcn: bie 2ßeitßbilbgrenje »on biejem

punfte bie ju bem Jreffpunfte mit ber ößließen

Parocßialgrenje »on ©t. Paul, ferner biefe

Parocßialgrenje iß ißrcui ©erlauf junäcßß naeß

Süben, bann nad» SBeßcn bie ju bem unter a. an«

gegebenen Scßneibungepunfte.

3nbcm wir biejen Parocßial«3fcgulirungPplan

ßiermit jur öffentlichen Senntniß bringen, forbern wir

alle babei bctßeiligtcn ©emcinbeglicber auf, etwaige

(Einwcnbungen bagegen bie jum 30. Dejember b. 3-

wäßrenb ber 3e ** 19 Ußr ©ormittagP biP 2 Ußr
©aeßmittage in bem Slmtejitnmer ^ 10 unferer ®e*
fcßäfteräumr (Scßüßrnßraße 26 I.) bei bem ©üreau«

»orßcßcr SHccbnungPratß paude ober beffen Steifoer«

freier unter geeignetem SluPweie über ißre ©etßeiligung

bei ber ©atße fcßriftlicß einjurcicßen ober münblid ju

Protofolf ju erflären. ©erlin, ben 3. Dejember 1892.

SöniglicßcP Sonßßoriiim ber prooinj ©ranbenburg.
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93eFanntmacbungen ber Königlichen
l&auptoermaltung brr Staatöfcbuiben.

©efanntmacbung.
25. Die am 1. 3annar 1893 fälligen 3'n»f4>«nr
brr 'Vmtfufcfcen 2taatofcbulben werben bei

ber Staatöf<hu(bcn--Dilgungdlafje W. Daubenftra&e '211

bierfelbfl — ,
bei ber SReitbebanfbauptfaffe, fcroie bei bcn

früher jur Einlöfung benugien Haffen unt fRetcbebanf*

anjlalten vom 21. b. ÜR. ab eingelöjl. 2ludi werten

bie am 1. v\anuar 1893 fälligen ,-Jmrjdjeine ber nach

unferer ©efanntmadmng »cm 6. ©farj lbül mit bcm
1. Slprtl beffelben 3abre0 auf unfere ©crmaltung über»

gegangenen Stfenbabn='Prioritäte:5lnleiben bei ten oor»

bejeidmeten Haffen, jomic bei bcn auf tiefen 3n>sj<bemen

oermerften 3oblfictfcii »bin 21 ficn b. 3R. ab eingelöft.

3ü?ie 3mefcbeme jinb, nach bcn einjelnen 3d?ulb»

gattungeu unt ©krtbabfcbnilten gecrtnet, bcn Ein=

löfungeücllrn mit einem ©ei^admifi porjulcgcn, meldjeb

bie 'Stücfjabl «nb bcn ®etrag für jeten Hßertb»

abidnitt angiebt, aufgerecbnet ifl unb teo Einliefernben

'Tfamcn unb SBofmung crfid)t(id) macht.

Sßegett 3*>h ,unfl ber am 1. Januar fälligen 3‘i'icn

für bie in tat Sfaatefduilbbudi eingetragenen

3 erbetungen bemerfen mir, ba§ bie 3»frnbuttg bieitt

3infen nudele ber feroie ihre ®utj<bnft auf ten

5Reicbebanf=©irefonicn ber Empfangsberechtigten jwijtben

bem 1». Tlejember unb 8. Januar erfrlgt; b.e

iöaariabluna aber bet ber 3taat«fd>ulbem
Xtlgungofaffe am I». SVjember, bei hen

2H>gtcrungd:Jpauptfaffen am 24. J'ejember
unb bei ten mit ber Snnabme tirefter etaateffeuevn aujjer*

halb ©crlina betrauten Haffen am 2. Januar beginnt.

Die StaatejchulbemDilgungefaffe ift für bie ji®*'

jabfungeii merftäglich een 9 bie 1 Uhr mit flue-

fchluji best berichten Üßerltagce in jebem ÜJtenat, am

leften ©lonatetagc aber een 11 bie 1 Uhr geöffnet.

ÜSte Inhaber ^>reupifcber Konfole
machen mir mieberboit auf bie burch une

oeröffentlichten „ülmtlicben 3iad)ricbten über

bae SJt>reu#ifcbe 3taatöfcbulbbudb" aufmerb
faut, mefebe bureb febe ®ucbbanb(ung für

10 Pfennig ober t>on bem Verleger 3-

Wuttentag in ®erlin bureb bie Spoft f«r

13 Pfennig frei )u be|iebm flnb.

Berlin, ten 2. Dejember 1892.

Königliche Danpcoerwaltung ber 0taatefcbulben.

®efanntmacbungen ber Königlichen <?ifenbabns®ireftion ju SBrrlin.
©efanntmacbung.

35. Sm 20. Dejember b. 3. mirb bte Eijenbabnfiredt SBriejen 3abicfenbcrf nach 'IRa&gabt ber ©atn

orbnung für Deutjcbc Etfenbabnen untergeorbneter ©ebeutung oom 12. 3uni 1878 für ben IJerjonew unt

(Dfiterecrfebr in ©etreeb genemmen werben. Die Stationen JUt^fReeh, 3*Stf«rid>2llt»9iübnc^, Klemjem, Smttr

felbe-ÜRobrin unb 3äbidenborf (legrere jum ©ejirf ber Königlichen EtfenbabnDcrcltion ©reelau gebörtgJ

erhalten teile Slbfenigungebefugncfft für bie ©eförberung ten Gütern aller *lrt l Jäbcdcnborf audi für Strnu

ffeffe), femie een Reichen, gahrjettgen unb lebenben Darren. Die Stationen Hit URäbtroib unb ©rofhäfctMct

bienen lebiglich bem 'Perfonen- unb ©epädoerfehr.

Der grathtbercchnung werten, jomeit tirefte Entfernungen bejw. firachtfahe am Dage ber ©ttrceH

Eröffnung noch nicht tingeführt flnb, im Sßecbfelmfebr ber ‘preii jjijchen unb Olbenburgifcben Staatebahnen tu

auf Sßeiteres bie bei Slnüofi

oon 7 km für SUt®Jeeb

14 - « 3öderid«?llt*9tübmb / an
21 - » Hlcmjew Sßrtejen

• 28 - * ©utttrfelbe*®iobrin l a. £>•

35 - » 3äbidenborf )

8 - » 3äbitfenborf an Hönigbbtrg

4 - * 3äbicfenborf an ©ietnip

fith trgtbenben jeweiligen nitbrigften ©efammttntfernungen ju ©runte gelegt.

Der ftobrplan für bie jur Eröffnung gelangenbe Streife ifl, wie folgt, feßaefept

:

fl! in i TT
- -

,

3äH<fenl>cri~ Slriecen.

HITi1 rnrnwi Stationen 786
|

2 -
788

4. SU
TW

ff

©m. ©m. 9lm. ©m. 91m. 'Jim

433 10 30 3 10 0,0 ob SBricjcn an 7 49 2 47 649

4 4Z 1042 322 3,8 i Sllt^SDiäbewib t
739 2 37

44? 10 M 331 0,3 SUt*5Rccb
i

730 228 G$j

5 57 11 12 3*2 13,5 3acfcrig-2Ut-3*ücnig i 7 II 209 ti* 1

, rr

5 331 1136 4 16 20,6
i

Hlemjom
i

GM 149 5^>'

»15 1146 4 26 23,4 i @ro§*©}ubifer
i 641 1 39 5*1

5 45 12 00 4 40 26,8 i ©utterfelbe^lRcbrin * 629 127 529

52 12 IT 4 Ö7 33,9 an 3äbidenborf ab 6 10 1« 5 M

©erlin, im Dejembcr 1892. fietiigltcbe Eifenbabn^Direftion.

• Digitized by Googk
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Strfanittniacbuiiftfn brr ft tuiiejltcbni

(^ifmbabn-^trefttPii ju filrcniiberft.

©efanntmadiung.
50. 21m 1. 3amtar 1893 mit im Dtutf^ta:
lirntfchrn Wüteroerfebr rin nrurr Jbeil 8..

Ülbtbcil A., betreffend rcglcmcnfarijtbc ©eftimmungen,

in Äraft. Detjelbc cutbä (t bad ©crticr Uebereinfommen

rtrbfi 3ufa(bcfiitnmungen unb crfcft bic allgemeinen

mit regfemcntartfthen ©cflimmuitgen bed biobcrigrn

Arbeit« I., Hapitel I. unb II.

Dritrffhirfc beb 3rbcil»s I. A. fönnen jinn greife

t>on 50 pi. für bad Stücf tunt) bic gabrfarten»?lHd«

fjabefteflen unfered ©nirfd bejogen merben.

©icmberg, ben 0. Dejember 1892.

Höniglidjc Gijenbabn«Direftion.

^rfanntmacbunqrn ber ftönialichett

(^ifrnbabns^trcftioii jn ®JaflDebnr?j.
SinnctlOJiter Sififtlir.

8 . 21m 1. 3<t»uar 1893 femml ein neuer Darif

für bie ©eförbcrnng «Jen ©Ölern im ©innenverfefir brr

uniti jeicbncteti Direftion jur (Smfübrung, bunt) melden
ber fefcige lauf rem 1. Jlpril 1890 nebft ben ©ad)-

tragen 1 bid 7 aufgehoben mirb.

32er neue 5farif enthält geringe Aradncrbölningcn

für ben ©erfebr ber Stationen Dedmigbburg unb

Uöcntcffcn mit einigen antcren bieffeitigen Stationen

unb einer ©eftimmting, tronacb ber 2Iuonabmetarif für

Düngemittel u. f. m. vom 1. Slprit 1893 an auf

Jtalffteinme|>< nicht mehr Jtntvrnbung ftnbet. Dagegen
mitb ber Jludnabmctarif für ©etreibe tc. auf ben

2(rtifcl ,,©?afj" auOgctebnt.

Someit burd) ben neuen Darif grad'tertföbungen

eintreten, bleiben bie bisherigen Dariffäpe nod» bid

juin 15. februar 1893 in ©eftung.

Sremplare bed neuen Darifd — ohne Hifeinetcr«

Dariftabeffen — finb jum ©reife von 1,20 ©farf, mit

Hilomelertariftabeilcn jum ©reife von 1,45 ©iaif für

bad Sturf vom 25. b. ©?. an bei ben bieffeitigen

©üter« unb ©ilgut Jlbfertigungdfiellen ju bejieben.

©lagbeburg, teil 10. Dejember 1892.

Höniglidie ©tfenbabn Direftion.

^Serfonalcbronif.
Der Stattfefretair 3< mmtrin 'inn >n ©randen«

bürg a. £>. ifl jum Stellvertreter bed ?Iimd-2bimaltd

bei dem Heniglitbrn 2lmtögeridjt bafetbft ernannt morden.

3m Streife Eberbavnmi ift an Steife bed aue tem
©ejirf verjegenen Höniglidicu Rerfterd ftöhnentann
in ©erneinamiopfuhl teffen Dienftnad)|olgcr, ber Honig«

littje ftcrflev ©iunbt jum 5lmiovoiflfher«0tctlvertretcr

tee 28. ©cjirfd — ftorjlrfviei ©berbmalde — ernannt

«orten.

Dtr Sataficr=HontroIeur SBitte ju ©erfin ifi jum
Steuer 3nfpeftor ernannt morden.

Dem9Iegieumgo«6ibit«6ubcrnumerar(5rnfK5hret!e
ifi unter Ernennung teffelben jum Hreid-Sefretär bie

2. ftreid«£efretärflei(e im Streife ©ieberborniin ju 93er(itt

endgültig übertragen morden.

Die ©?ilitär«2lnivürtcr ©Jattbiad 9 c b m a u n in

2?cfjig, Scrnbardt Da Kader in '©otdbam unb Etto

Jlrentfee in ©erlin find ju ©cgirrungd«©?ilitär=

Supcrmimcrarcn ernannt «'orten.

Der n’ifjcnjdjaftlidic Düffdleprer Deinritb a t j d' c r

ifl afd ordentlicher l’ebrcr an ber ©fargaretbcnfcbufc in

©erlin angefiefft ivorben. .

Der ivifjenftbaftlid'e Dülfelebrcr Stöbert ©cumann
ifl ald Eberlebrer in ©erlin angcfieOt unb ter 7. ©caf«

fchnle (höhere ©ürgeridntlc) bafelbfl übenviefen ivorben.

Die l'ebrerinnen Sfürd}om,®(bmiebd,©JicbaH«
jed, Soigt II. unb Halb find afo ©emeintejebul«

ichrerinnen in ©erlin angeflelft morden.

Dem Gfifcnbabn«Sefrciür Huncrl bei tem Honig«

litten Cifenbabn-©etriebd 2Imt (Stabt« unb ©ingbabn)
in ©erlitt finb bie ©eidjüfte bed ©üreau<©orfleberd bet

bein genannten ©eiriebdamt übertragen morden.

©cri cnalverätiberungen im ©ejirfe der

Saiferlidfen Cbcr« vpofttircftion in ©otdbam.
Ernannt ifi: ter ©ojlfaiffrcr Hobler in ©otdbam

jum vpoflinjpcflor, der poflaififlent 9überig in

©rcBltditerfelbc 3 (©otdtamcr ©abn) ginn Cber«

'peftaffi(lernen.

(MittjefleOt ifl: ter *pofh'etma(ter Sthulje ald ©ofl«

aififlent in ©eitruppm.

Serfefet finb: der Dber«'Poftbireftiondfefretair gering
von ©otebam nath ©lüblbaufen (Dhüe.) old fomm.

‘poftfajfirer, ter Cbei 'Poftbircfiionofefretair OTeper
von Damburg nad) 'Potsdam, ber Defegraphenaffiftent

Sdireinert von Eranienburg nach ©raunfthiveig,

ter 'Poftvermalter ©dfiilje von Harftöbt nad) 9?eu«

ruppin old 'Peftajflftent, ber 'Poftvermalter Döpfcr
von 3ernie nad) ftorflabt, der 'Poflvcrmaltcr 3dfel
von 'Pfaffentorf (©larf) nach ©repfreuj (©larf).

33eruiifcbte '?iiid)rid)ten.

Sfiir bad 3c»hr 1893 find als ©eritpidtage ju 2llte«

©runb bie folgenten in 21udfldit genommen: 13., 14. 3«*

nuar, 3., 4., 24., 25. Februar, 24., 25. ©lärj, 14.,

15. Slpril, 5., 0., 20., 27. ©?ai, 10., 17. 3uni, 7„
8. 3uli, 25., 20. 2luguft, 22., 23. September, 13.,

14. Eftober, 3., 4., 24., 25. ©evmiber, 15., 16. De«
jember.

21lt«9anbdbcrg, ben 2. Dejember 1892.

Hönigticbcö 2(mtdgcricbt.

©efanntmnchung.
Die ©erithtdtage für ben ©eritfatdtogobejirf

3oad)imdthal finb für bad 3«hr 1893 auf itadibejeitb«

nete Dngc feflgcjept: 3. unb 17. 3anuar, 7. unb 21 (len

Februar, 7. unb 21. ©?ärj, 4. unb 18. *2lpril, 2. unb

10. ©lai, 0. unb 20. 3uni, 4. unb 18. 3uli, 5. und

19. September, 3. unb 17. Eftober, 7. unb 21. ©o«
vember, 5. und 19. Dejember. Dad ©erithtdtagdlofal

ifl bad ber früheren ©erichtd-fSommtffion 3oathiindtbaf.

ßberdmnlbe, ben 20. ©ovember 1892.

Jtöniglidied Jlmtogeritht.

©efanntmaduing.
Die ©erithtdtage für ben @crid)tetagdbejitf ©iefen»

tpal finb für bad 3apr 1893 auf nathbejeidmetc Doge
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cflgcfeet: 13. unb 26. Januar, 10. uut 24. ftebruar,

10. unb 24. ©?ärj, 14. unb 28. April, 12. unb 26. ÜRai,

i). unb 23. 3uni, 7. Juli, 11. Auaujl, 15. unb 21*. Sep*
lembcr, 13. unb 27. Eftober, 10. unb 24. fRcrcmber,

8. unb 22. Eejember. Eas ©crichtStagSfofal bcfinbct

fid) im SRatbhauje ju ©icjcntbal.

©berotralbc, bcn 26. fRorcmber 1892.

Königliches Amtsgericht.

93 e f anntmaebung.
Eie im taufe bes 3abree 1893 ron bem unter

-

jeidmeten Amtegericht jur Seröffentliehung geloitgentrn

©rfanntmachungcn über bic ©intragungen in baS fjirmem,

©cjclljehaftS* unb 'JJrcfurewfRegijicr erfolgen burch bcn

Eeutjchen IReidis» unb Königlich ©rcuptjebcn ®iaatö*

Anjctger, bce berliner 9?crfenjeitung, baS Amtsblatt

ber Königlid'en Wgitrung ju 'JJotSbam, baS EfibaoeO
länbticbc Kieieblait ju fRaticn unb bie S^ebrbelliner

3eitung, biejcnigen über ©intragungen in has ©enojfcn*

idjairS», Sieben- unb ÜKujler.SRegijlfr erfolgen nur burch

ben Eeutjcbeii SRcieto unb Königlid) ‘j.'reufttjtben Staats»
anjeiger unb bas EftbaccUänbiiche Kretehlatt jn 9?auen.

«ebrhcllm, ben i. Eejember 1692.

Königliches Amtsgericht,

©efanntmaehung.
Die ©intragungen in baS £tanbc(S* unb ©enofen*

fchaftsregifter werben im ©ejchäftbjnbr 1893 burdi ben

Eeutjchen WuehSanjciger, bie 3eitung für Weber*
©armm unb bie ©erlincr ©orjenjeitung, für Heinere

©enojfenjd)afien jebod) nur burch bie erfien teiben

©Idlfer veröffentlicht trerben.

Eranienburg, ben 1. Eejember 1892.

Königliches Amtsgericht»

©efanntmaehung.
Eie ©creffcntlufcung ber ©intragungen in bao

^anbclS*, ©cnsffenjchaftS*, 3eid!en- unb IDiuftencgifter

bes Königlichen Amtsgerichte ju SRbeinebcrg erfolgt für

bas Jahr 1893 burd) ben „Eciiifd'cn fWeidte* unb
Königlich ©rcufhichcn StaatSanjeiger", bie ©treffent*

lid.'tmg ber Gintragungen in bas £anbelsregifter

aufiabem bin eh bie „©erlincr ©orjenjeitung" unb bic

„IRdrHjcbc 3eitung". Eie Wgiücrgcjchäftc trerben oon
bem Amtsrichter 9?eis unter ©fittrirfung beS ©rften

©rticbtStdirettcrs Sefretar Krell erlebigt.

fRbcineberg, ben 1. Ecjcmhcr 1692.

Königliches Amtegericht.

©efanntma chung.
Eie ©intvagungen in baS hantele», ©cncjfcnjd'aftö-,

Jeict'en-- unb ©iufterregiftcr treiben im 3abre 1893
burd? ben Eeutjchen SRetehe» ttttb Königlidt 'Prcu&ijchcn

Staatsanjcigcr, baS Amteblatt ber Königlichen Wgie*
ruttg ju 'petobam, bie ©erlincr ©örfenjeitung unb bie

'Didrfijdte 3rituitg befannt gemacht.

Vinbow, ben 1. Eejember 1892.

Königliches Amtsgericht.

Auf ©ntnb beS Art. 14 beS Allgemeinen Eeutjchen

£anbclögejehbucheS, fotrie bee 5 147 beS SReichegefefeS,

betteffenb bie ©rtrerbS« unb SBirtbjehaftegenojjenjchaften,
—nben hterburch baS Amtsblatt ber Königlichen fRe>

I gierung ju ‘poiebom unb bae Hrcieblatt für ben Krtie

! ©ccofcw*®torfow als biejcnigen ©lütter beftimmt, in

welchen träbreut beS JabreS 1892 bie auf bie gm
tragnngen in baS EanbelS-, ©enoffenjehafte* unt

'IRufterregifier bejügliden ©efannttttaebungen für ben

©ejirf beS umeijciehneten Amtsgerichts ju erfolge«

haben, mit ber fDJaafjgabc beftimmt, bafj für „Heinert”

©enojfenjdtaftcn bie ©efanntmaehung atijjcr bureb fnt

Entliehen SReichSanjeiger nur noch burch baS vcrbcjticb

nctc KrciSblatt ju betrirfen ift.

Storfotr, ben 2. Eejember 1892.

Königliches Amtsgericht,

©efanntmadtimg.
Jm haute beS JabreS 1893 trerben bie ©mit;

gttngen in baS Eanbeleregifier reröffentlicht werbe«

tureb ben Eeutjchen 9lcid,'0-Anjnger, bie ©erlittet

©orjenjeitung unb bie ©ojjtjde Jritung, träbrcnb bic

©efannltnadimgen ber ©intragungen in baS ©rncjter

jehaftoregiftrr burd) ben Eeutjchen Wiebs-Anjciger, bie

©ojfiicbe jeitung unb fe nach bem ci? ber ©eneften

jdjaft bin dt bas Eeltcwer hejro. Webet barninter «reif

Watt, für Heinere ©enoffenjehafter. nur bureb ben rem

idien fReid)S»?Injciger unb bao hejüglid'c KteitblM

erfolgen. Eie auf bie Wgifter ftdj bejicbenbcn ©ejcbajit

trerben ron bem Wdtter unb bem ©erichtojchreiber bft

unterjeichnelen Abtbcilung bearbeitet.

©erltn, ben 2. Eejember 1692.

KöniglidteS Amtsgericht 11. Abteilung XVI.

© e f a n n t nt a dt u n g.

3m ©efehäftöfabre 1893 metben für ben S?eju'

bcs unterjeichneten ©erichts bie ©efanntmaefaungen 1) «*

^'anbcloregifterjachen bnreh a. ben Ecucichen Äeube

unb Königlich ^reufujeben Scamoonjeiger, li. bie ©erlincr

j

©örjcnjeitmtg, r. bic ©ojjtjde 3f>t|mg, «1- bae 2tl

, cetrer Krrcoblatt, 2) in jndicm unb 'iRujlerrcgüw

j

jadiett burd' ben Eeutjd'en SReid'S unb Königltdt jlrce

j
fuid'en Staatoanjciger, 3) in ©enojfenfcba ftsjachen bicrcb

;.t. bcn Eeutjchen Sfeicbs» unb Königlccb ©reu§iictrii

i
Staatsanjeigcr, 1>. bao Eeltotrer Kreisblatt erfolgen-

3ojfett, bcn 2. Eejember 1892.

Königliches Amtsgericht.

© c fa n n t m a d? u n g.

Jm häufe bes JabreS 1893 wirb bie ©eröffnt!

liebung ber ©intragungen in bas firmen*, ©eit11

j
fchaftS«, ©rofuren unb ©enojjenjthafts-fRegiflrr burd)

ben Eetttfcben Wuchs* unb Königlich 'preufiifd'cn Staate

anjeigtr, bas Eeltotrer Kreioblatt unb bie ©ejfiide

3eitung, ber ©intragungen in bas 3c tthen unb ihujlrt

fRegifler bureb bcn Eemjd'cn SReidtS- unb Königin

©renhtjd'en ©taatsanjeiger berrtrft trerben. Eit ©t

fannimad'ungen für Heinere ©cnojienfebafteit erfolgt«

auper bem Eeutjchen Wudieanjciger nur im Eelcetrtr

Kreioblatt. Eie auf bic jjübntng obiger SRegiftcr be

jüglidten ©tjchäfie werben burch ben tinterjeitbnelt«

Aimsrid'ter unb bcn Scfrclair ©ranjow tralngt'

nommen werben.

©filtenwalbe, bcn 3. Eejember 1892.

KömglidteS Amtsgericht.
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SJueturtfuiifl »oh 21u«lanberti au« fcent Wficftsftfbirtf.

«laute nnb <El<mb «Iller linb {leimalb

te.« Jtueqeiritieuen.

2 3.

dninb

ttx

4.

$M>6rtf, Tatcni

**•*' N> ««^r uan«

beWcffen pol. 9rf*l«i|<«

Stuf ®runb beo S 302 beb ©trafgejepbud)«:

Slugufi Sa «per,
Kutjeber,

Königlich fäehfiiehc 28 . Cftcbtr

Srei«haupnnann< 1892 .

febaft laugen,
Königlich prenfiifdicr 9 . ©oeenthr

fRegierungbpräfibcni 1892 .

jii M*icrfcbur^,

'Polijeibcberbc ju

Hamburg,
11 . 91cscnttot

1892 .

1| 3ofcf £uf», Kellner, geboren am 31. ©?ai Vanbfheicben, Hönigliib taveriftbc'-i. «lornnhr

18G5 ju DbttvÜtcbbad), polijri-2)itefncn 1 1892.

©ejirl Cbcrbotlabriinn, i)i uneben,

lieber > Ceflerreid),

i

ortöangchörig ebenba^

I jelbfl,

2| Slugufi Sabber, Igcberen am 7. 3uni!©rltcln, Königlich fätfcfifdjc' 28. Cftober

!
Kuifcbcr, I 1807 ju £ajel, ©ejirfj Krciebauptmatin< 1892.

|

©elfeben, ©Öhmen, ! febaft laugen,

3 Karl Krij, Urvater, geboren am 17. 3uni beögleidjen, Königlich prenfiifdicr 9. ©ercrohr

1850 ju 3Bicenic,j
|

fRegierungbpräfibentl 1892.

©iahren, orteangebörig I ju ©ierfeburg,

cbenbafelbft,

4 3«bn,m Klapper, geboren am 24. Januar besglcicbcn, 'Petijeibcbörbc ju 11. ©coentta

©laejcblcifcr,
|

1871 ju ©larfcfcen: Hamburg,
;

1892.

borf, Ceftcrreid), öfter-

reichlicher ©taatean-
1 gäriger,

|
!

5|
'Marie ©? a f <ba 1 1 a, igeborcn am 24. Slpril Panbfireidjen, ©iebibe- Königlid) fäcfcfiiebc 24. i_ ftorer

unoerebelidjt, 1859 ju fßcfdioralib, jdjaffung eine« Unter- Krciebaupimann= 1892.

©cjirf 'präg, onean foinmen«, jd-aft i'eipjig,

gehörig cbenbafelbft,

0 3ofef c 1 1 , .geboren am 5. ©?ärj Vanbftrciebcn, Ktuferlicher ©cjirf« 10. ©oocmln

;
1857 jit ©Iülhaufen,j

j

präfibent jutSolmar, 1892.

^[faO-l'otbringen, fran=

;

I jöfifehcv ©taaiöangc-!

|

höriger,
I

7j granjiofa 9fr mp jlc, geboren am 4. 3uni geimbbinäftigc Unjiid;t,JbcrjeIbe, 11 . 91 coewrcr

i 1875 jii SlppenjcU,; 1892.

©dnreij, jihircijerijdir

Staatbangchörige, !

8 i ®iacomo SRonbellt, geboren am 23 . Slpril l'anbjlreidien, 'Königlich batjerifebe 4 . ©ownd«

Kaminfebrcr, 1808 jii ©ünufio,' *polijei-©ircftion 1892 .

Kanten ©cf|In,©cb>«cij,j J ©tünchen,

ortbangebörig jii ire-

inofiuo, previnj ©re«
eia, Italien,

9j ©Jorib ©ebicbe, geboren am 19. ©ep- üanbfhcidjen unb ©etleln, bicjclbc,
|

29. Cftober

Öärtnerlehrling,
]

tetnber 1877 ju ®raj,
j

!
1892.

ovtsangebörig ebenbaj.,

0 Slnton ©oeftfa, geboren am 10. ©lat ©eltefn, ©tabtmagiflrat ©eu 20. Cfioter

©liefer,
;

1800 ju ©micbony
;

Ulm, ©apern, 1892.

unverehelnht,

3ofef ©Icll,

Kaminfebrcr,

9j ©lorip ©ebidio,
©änncrlebrling.

Pclijei-©ircftion

©hi neben,

29 . Cftobcc

1892 .

©liefer,

©Öhmen, efkrreiebijeber

Staatsangehöriger, >

£icrjti ©icr Ceffeiulichc SInjciger.

(3>ie 3it(rrlietti<flebüt'ren betra ten int eine ctniralliflt X^rucfjette 20 tjlf

.

iVlOjti'tlalicr wen cu bet Sojen mit 10 tlj. bereepnet.)

_ itte n'jirl -.'cn bet .Bcniglidjen iKcuietung ,u 'ticieeain.

•pcIMani, Suiptniderti bet 81. äii. •papn [dtrn litten. Digitized by Google
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(SrfrrtlUntt $ttttt WmtöWatt
ber Aöiiißltdicit Regieruttg $u uttfc t*er 3tabt ©erlitt*

auegegeben am 17. Dcjember 1892.

^.'olijciöfrorbnunfl
über ben Sdnffeoerfebr auf ben jum Strom«
gebiete ber Cber gehörigen Strom«, glufi*

unb ftanalflrecfen träbrenb ber Gbolerajeit.

2luf ©runb beb $ 1 3ti bee ©efebee über bie all*

gemeine tanbeeoenraltting nein 30. Juli 1883 (@ef.«

©amml. ®. 195) totrb bierburcb gclgenbep oererbnet:

Sinjiger Paragraph.
Die 'PelijeiPerorbmmg oom 13. Cftober b. 3-

:

über ben Sdnffeoerfebr auf ben jum Stromgebiete ber

Cber gebärigen Strom*, glufi* unb Jtanalftrecfen

träbrenb ber übolerajeit wirb bierburcb aufgehoben.

Dieie ©eftimmung tritt fofort in Straft.

©erlin, ben 12. Dejentber 1892.

Der TOinifter für £anbel un f ®etrerbe.

^reiberv oon ©erlcpfd).
* *

*

©orftebenbe polijei ©erortmmg wirb biertnit jur
i

allgemeinen fienmniß gebracht.

pptebam, ben 16. Dejembcr 1892.

Der 9?egierunge*'präfibent.

3. 23.
:
groberr oon Stieb tbofen.

Sefanntmacbunft,
betreffenb Sebifffabrtejoerrcn.

Die bureb ©efanmmaebung oom 27. Dftebcr b. 3.

(Stücf 45 geile 466) frftgefefic Sebtfifabrteiperre irirb,

auf antrag betbeiligter Scbiffcrfreife, für bie Dobcm
faaten*Spanbauer 'lPafferflrafic babin abgeünbert, baß

bieie bie jum 24. De)ember b. 3- einjcbliefjlteb offen

bleibt, falls bie ©Sitterung ben im gincto-Stanal ein*

gelrorenen Sab non nicht gefinttet, lepteren bie jum
15. b. ©t. ju burebfabten.

'Potebam, ben 14. Dcjember 1892.

Der 5Regierunge='Präfibent.

3- 23.: greiberr oon Stidjtbofen.

Srrorbnung,
betreffenb einige Srgänjnngen unb abänbe*
rungen ber 23erorbnung über bie Sonntage«
rube im Danbelegetrerbe oom 20. 3uni 1892.

©tu (Srmäcbtigung ber Herren ©tinifltr für

Danbel unb ©etrerbe, ber geiftltcben, Unterridite* unb
©lebijmalangelegenbeiten unb bee 3«nern oerorbne icb

jur treueren auefübiung ber SS 105h. Jlbjaf 2 unb
105 e. ber SReiebegetrerbeorbnung, toae folgt:

lf am lebten Sonntage oor Sßeibnacbten barf bie

©eid'äftigung ber ©ebülien, febrlinge unb arbeiter

in allen J'r’fW' bee Danbrlögetrerbee träbrenb

bee ganjen £agee bie um 10 Ubr abenbe mit

aueidilup ber für ben ^auotgotteebienü feffgejebten

beibcn Stutibett ftattfinben

2) Die ©eidtäfttgung ber ©ebülfen, i'ebrlmgc unb
arbeitet ift am 1 26eibnacbtetage im betriebe bee

Danbele mit 23lumen außer ben lebten beiben

Stunben oor betn beginne bee DnuptgetteebienfteS

audi mabrenb ber 3*o oon 12 bie i3 Ubr ©ad)*

tntttage juläffig.

3) Die 23ergiinficgung ber 23erlängerung ber ©ejebäfti*

gungejeit bie 6 Ubr Jtbenbe ftnbct für ben ©etrieb

bee Danbele mit ©lumen auch am ©eufabretage

?lmrenbttng.

4) 3tn betriebe bee Danbele mit Ultimen bürfen bie

©ebülfen, Vebrltnge unb 'Arbeiter an Sonn« unb
gefttagen fortan ftatt oon 7 bte 10 unb 12 bie

2 Ubr träbrenb ber 3*0 oon 8 bie 10 Ubr friib

unb oon 12 bie 3 Ubr ©acbmittage bejebaftigt

toerben.

©erlin, ben 14. Deiember 1892.

Der 'Polijei*'Präftbent.

greiberr oon Sticbtbofen.

9(f»iflitt ren trr Äcniglidjeiii SHttpuunfl tu OoMtam
Jii'Mram. ‘PiKOrriufttti Orr ?I 9P pflt'n (dien (Stbfn Digilized by Google
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5f m t es b ( a 1

t

btt Houtßltcfrett 9{eoietuno | u ^otdiam
uni) örr Jötüöt tfrrliiu

Stürf 32. Den 23. Dejember 1892.
S8«fanntutad)unftrn

bei fconifjlicticn 9feßteninß0:^>räflfcrntrn.
iTrmittrlunq fcfd (Srntcfrlra^c*.

illli. 3Bie feitper ftnbee auch für bab 3apf 1892

eint Ermittelung bee Erntrertragee flott, welche burch

unmittelbare Jlnfrage l>ei ben ©etbcifigtcn möglicbfl ju*

mläffige Angaben über bie 1892 mirfticp geerntete

'Wenge an ©obenerjeugniffen bejebaffen feil.

Die Ermittelung wirb in ter jweiten Däljte beb

'PfenalO Februar 1893 oorgenommen werben.

©ei ber 2ßid>tigfeir biefer örnteermittelungen ifl

tu hoffen, bajj allfeitig eine bereitwillige ©litwirfung

jur ©efepaffung ber Unterlagen erfolgen wirb unb ba&

mebtfonbere bie ©fitglteber ber lanbwirtbftbaftliiben

Vereine, fowie alle übrigen barum erfuebten Panbwirtbe

unb angefefjenen Crieemwobncr bie etwa ju bilbenten

£d>äpunge*Sluefcbüffe unterflüpen unb mit für bie fünft*

liebe unb juoerläjflge Sluefüliung ber Grbebungtsformulare

beitragen

©otebam, ben IG. Dejember 1892.

Der SRegierungb*'Präfibent.

(Sin lino ©urcpfuprrttfeet gegen 3tujI«nO.

917. Dab jur Slbncpr ber Epoleragefabr unterm

28. 3uli 1892 — Ertrablatl jum Slmteblatte »om
29. 3ul* 1892 Seite 315 — erlaffene Sin* unb Durch*

fubroerbot gegen SKufilanb erihedt fiib auch auf bie Der-

fünfte aue ftinnlanb. Da biejee fHuffiichc @ebiet bteber

oen ber Spolera frei geblieben ifl, wirb bab Sin* unb

Durchfuhrverbot, foweit ee fiep auf Derfünfte aus flinn*

lanb bejiebt, für ben SSegierungebejitf ©»tebam atifjer

Sraft gefept.

©oiebam, ben 19. Dejember 1892.

Der Wegierungo-'Prafitcm.

Jtetriffl Oie fdjuifreien Jage auf Oem «SAirjhMapt bei Punimereocrt

für l«*2

918. Unter £itnweib auf bie ©oltjeiSerorbnung vom
'Jlovetnber 1875 — ümtebl. S. 36G — bringe idi

ourep jur öffentlichen ftenntnifj, baj? bie febujM
r 'tt Dage auf bem Sthieffplape bei Summerebcrf i

.4 3npr 1892, wie folgt, feflgcjcpt worben finb:

^ejcdtber: 25. 2G. 2b.

fotebam, ben 19. Dejember 1892.

Der 9Jegierung6*'Prdftbent.

©efauntmaebung.
•‘»19, Sßabrenb ber Derflellungearbeiten an ben

b ' ro ber Domepenbrüdc ju ©ranbenburg a. Daoel,

r -|d>t » luefidjilnb vom 10. bie 31. Dejember b. 3-

bauern werben, haben bie bie ©rüde burebfabrenbeti

Stromfaprjeuge bie ©fallen »or ber ©rüde ju legen.

'Potebam, ben 19. Dejember 1892.

Der 9?fgienmge*©riiftbent.

SJtebfe udie n.

920. ^eflgeflellt ift ber Jlubbrucp ber ©faul*
unb ftlauenfeucpe unter bem 9finbviep bee ©übnere
Seep in Scpilbow, ©aflwirtpb Stabe in Seeluft,
bee febnguiebrfiperb SKatpencw in fübarb, bee ©üb*
nere Äempfer in 3üblbborf, ©utbbeftperb Springer
in Seefelb, ber ©auergutebeftperin Scpmiebide in

f^alfenberg, ftreie ©ieberbarnim, unter bem SRinboiep

bee ®emrinbe*©orflepere 3anfe unb bee SRittcrgutee in

fRetcpenberg, bee Sigenthümerb Dpirmann in 211t*

Irebbin unb beb ®utee 9B6I jtdenborf, ftreie

Cberbarnim, unter bem SRinboiep bee ©iitobefiperb

Schumacher in Daucpe, bee ©utee ?l

1

1
- 'IR ar fgraf

*

pieede, ftreie ©eeefow*Sterfow, unter bem SRinboiep

bee ©auergutbbeftperb ©farjapn in Staffelbe unb
bee Danbelemannee fiepe ebenbafelbfl, bee SRittergutee

©eep, ftreie Cftbaoellanb, unter bem SRinboiep bee

ftoffätben ©fütler in SRobfow, bee SRitterguteb eben-

bajelbfl, bee Dorfee unb SRitterguteb ftriele, ber

©auergutebefiper Sfüple unb Stimining in ©dwefin,
ftreie äSeflbaoetlanb, unter bem JRinboieb beb Säuern
Sdiulj ju ^egborf, ber ©auerpofebefiperin Dagge unb
ber Sofiaer ftTÜger unb ©fapborf, fowie unter ben

Schweinen bee fWittergutee ju Sriepig, unter ben

Schafen ber fteniglichrn Domäne Drenfe, bem 9finb-

oieb bee ©füblenbeftpere ©iemer in ftleptow, bei

einer ftup bee Schupmacpermeiflere Scpned in ffürflen*

Werber, bem Winoieb in SBüpelmepapn, ftreie

prenjlau, unter bem 9finboiep bee ©übnere ©urfe

in fteprberg, ©auergutebefi$ere ©opn in Such*
polj, bei einer ftup beb Stettmaepere Jpinje in

©lepenburg, 4 Ocpfen bee Sfititrgutbbefipere oon
9fopr in Dannenwalbe, bem Slinboiep unb bett

Schweinen beb ©Jüplenbeftperb Schulj in l'inben*

berg, ftreie Dfl ^rignip, unter bem SKmboicp bee

jDofbefipfre 9fotp in Snorrenborf, beb ©auern
Deinfe m ftrampfer, ftreie ©Jcfl ^rignip, ber ©auer*
gutebefiper Scpulj in Scpoencrmarf unb pleffow ju

©tiefow, fowie beb ©füblenbefipere 3ufl in ®runb*
müpte, ftreie 9fuppm, unter bem 9finboiep beb ®ute*

befiperb ftrefelbt in Deuticp = 2Bufterpaufen, beb

©utbbefiperb 3Beber in @rofj*C icbterfelbe, beb

Wittergutebefipere ©eubaufe in Selepow, ©utebefipere

Doepfer in Deltow, ftreie Deltow.
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gjeggegcllt ig ber Jludbruch der 3nf(utnja
unter len Pferden ter 2. reitenden Batterie falb*

?lrtifferie>Begimenta ©eneraOfalbjeugmeiger (1. ©ran*

tcnburgifcbed J0 3) ju Brandenburg, ber ©ilj*-

branb bei 5 oerenbeten ©cbafen bed Bittcrgutdbegbtrd

©and <5blcr £err ju Putlip in Üaadfe.

Grloidjen ig bie ©aul* unb ftlauenfeucbe

in ©tenbell mit 8udnabme bed 3orban’jcbcn @e*

böfiee, in ©rieg unb unter bem fRinboicb bed dauern

ftotb in ©rünom, Äreiö 8ngermünbe, bed ©üblen-

bejtfera SBoIff ju Sllt*Canbdberg, ftreid Bieber--

barnim, bed Bauern ©runom in Silt*Blicdborf,

ftreid Cberbarninj, bed fflutebegherd EroO in ©inbom,
bed ffluted SRiep'Beuenberf, ©aucrgutebeg(jere 3abn

in ©afirenbborf, b'ebngutebefieere ©liefe in Babin*
fenborf, ftreid ©eedf om*£torf om, bed ©auergutd*

beftfSerd ©anbei in ©taafen, ©cbanfmirtbd ©dirnarj

in ©ee®, jämmtlicber ©eitler in lärm cm, ftreid

Cgbaoeffanb, bed ©utdpäditerd ©eper in Cie vom,
ftreid 9GBeftt>at>ettant, unter bem Binboieh bed ©uted

unb ber ©emeinbe ©tülpe, ftreid 3üterbog>Pucfen-

matbe, in Jalfenbagen, ftreid prenjlau, in 3cdarin,

l'obm unb ber Bittergüter Cobm 1. unb II.,

ftreid Og-Prignip, unter ben Süben bed ©olfcret-

befieetd ©cbmibt in Birborf, bem Binboieh bed

©auergutdbeftferd 3'nnoto in © a b 1 o ir
,
ber ftolonigcn

©cbmäbitfe, ©btfcb unb faeibanf in ft ab (borg, bed

®emeinbe*Borgeberb febmann in ©ianfenfeibe,
bed Eontiniumd 3übndborf, ftreid Eeltom, bed

©tbfäditenneijlerd ©eibltr jun. in Eempltn, ber

ftönigtidjen Dberfürgerei 3ebbenitf, bed ftoptben

Otto in Cremetin, ftreid Semplin.

Crlofcben ift bie Baubc bei bem pferbe bed

©cblächtermeigerd Cngeibarbt in Birborf, ftreid

Eeltom.

petdbam, ben 20. Eejember 1892.

Eer SRierunge-^rajtbent.

Mefannttnachuntten br® Jtöniglidbrn
SPräitbeittfn jju ®ftlin.

©efannttnatbung.

147 . ®emä| § 9 bed Begulatiod für ben Betrieb

bed ©eborngeinfeger-©cmerbed im ©labtbejirfe Berlin

oom 16. Booember 1888 mirb hierdurch jur öffent»

lieben ftennlnifi gebracht, bag bie ©cborngeinfeger*

^Jrüfungdfommiffton mäbrenb ber 3eit »om 1. Eejember

b. 3«. bid babin 1894 and ben nachbenannten Herren

begebt: 1) bem ftöniglidien ©attratb ©ragmann hier*

felbg, Caloingrage Br. 39, aid Borfigenbcn, 2) bem
ftönigiiehen ©auratb datier, potbbamergrage Br. 86,

aid ©telloertreter bed Borfipenben, 3) bem ©cberngein*

fegermeiger 8. ©enjef, ?lleranbrinengrage Br. 47a.,

4) bem ©cborngeiitfegermecger 8. © d) c f f , Dragoner»

ftrage Br. 49, 5) bem Batbamaurermeifier SS?. Bol i mer,
Hlopgocfgrage Br. 5, aid ©eigner, 6) bem ©dtorngein*

fegermeiger Sßiib. 3 o f e p t> , ©legtihergrage Br. 54,

7) bem ©tborngeinfegermeiger 3oba«n ftager, Eber-

maffergra ge Br. 12 a., 6) bem ©aureuneiger Stengel,

©räfegrage Br. 43, aid ©telloertreter ber ©eifaer.

Berlin, ben 13. Eejember 1892.

Eer 'Polcjei^räfibent.

®efanntinad)unften be® flönifllicben

(Spnftfioriutna ber ^roDinj ®ranbenburg
©efanntmachung.

10 . Bon ben juftdnbigen ©taatd- unb S inten

beböiben mirb bie Crrichtung einer neuen eoangeliicben

'parodue ber ©etbfemnne^ftircbe bierielbfi beabftcbti.it,

melcher ber unten befcbricbene «prengei unter Slue

pfarrung ber darin mohnenben @emeinte»®lietet bn

3iond'ftirehe aud ihrem iepigen 'Parochialoerbante mitte

3tond*ftirche jugemiefen merben feil. l)ie ©renjen ftnb:

a. 3m SQ?eften: bie Bfitteiiinie ber oertängenn

©cbmebterfirage (Oftgrenje bed grietendfmben

jprcngeld) oon ber 'Parochialgrenje mit ©t. pi» 1

bid jur fütmeftlitben Cde ber Cberbergerftroge.

b. 3m ©üben: bie hintere ©renje ber an ber Sät’

feite ber Cderberger* unb ber an ber ©üdieitr

ber granjeefiflrafje gelegenen ©runbpefe _b;d

jur SSeigenburgerjirage unb an bie l'inie oon tiefem

Gnbpunfte bid ju bemjenigen ‘punfte, in bem bte

Borbergucbt ber ©übfeite ber ftranfetfiftr4c

in threr Beriängerung bie ^Jarethtalgrenje mit et-

©cirtbolomättd trifft.

c. 3m Cfien: Eiefe 'Parctpialgrcnjc oon bem eben

angegebenen 'punfte bie jum Ereffpunft ber Seiet

bilbgrenje.

<1. 3nt Borten: bie ißeichbilbgrenje oon tiefem

punfte bid ju bem I reffpunfte mit ber cfilnt«

Parothtaigrenje oon ©t. pauf, ferner tiefe

Parothiafgrcnje ift ihrem Berlauf junächfi nJtb

©üben, bann nad; SBcgen bid ju betn unter a. a«'

gegebenen ©dmcitungdpunfte.

3nbem mir tiefen parocbial-BcguIirunger^"

hiermit jur dffentlicben ftenntnig bringen, fortern mit

affe babei betheiligten ©emeintcglicter auf, etwaige

Cinmenbungen bagegen bid jum 30. Eejcmbcr t. 3

mäbrenb ber 3C ‘* ton 10 Uhr Bormittogd bis 2 UW

Badnmffagd *in bem 8mtdjitnmcr JW 10 uniertr C>V

fchiiftdräume (©diüpenflrage 26 I.) bei bem ©ürc.itr

oorfteber Dfectmungdratb pauefe ober befielt ©icIIki

freier unter geeignetem Jludmcid über ibre ©ctbctligung

bei ber ©aebe jehriftiieb cinjureichen ober münbltcb i
s

ProtofoU ju erftären. Berlin, den 3. Eejcmber 18S-

ftfntgiidied ftongfiorium ber Prooittj ©rantenburg

®efannttnad)unaen Pe® ftonifllicfeen

'VrüOinjial-©ctntl:fipilccj'uuid.
©tf anntmadtung.

33. Eie Prüfung ber üebrer an taubfiummw

Slnfialtcn beginnt bier am 1. September
3u tiefer Prüfung merben jugelaffen ©eiftiidie, Sa“

bitaten der Jbeofogie ober ber Philologie, fo,rif

foldte ©olfdjdmtfebrer, treidle bie jmeite Prüfung W

ganten unb ffch inintegend jmei 3abre mit

glimmen-Unterricht bejehäftigt haben. Eie 8nmf!bung<*

gnt an und bio jum 4. 3uni 1893 cinjum<h<n B1"



Stil

benjelben bcijufügcn: l) cm ielbßgcjertigter Vcbcnelauf,

auf tcjfcn Titelblatt ber poUßantige Warne, ber ©e-
burtöort, bas Älter, bie Honfejfion imb taS augenblicf*

liebe ÄmtSperbaltniß tes ©ewcrberS an’,uneben »ft

;

2) bie Seugniffe über bie empfangene Sdml« aber

UniPerjitätsbilbung, jon-ie über bie bisher abgelegten

'Prüfungen; 3) ein 3eugniß über bie bisherige Tbatig»

feit tes Bewerbers ttn Tattbftummen Unternd)!; 4) ein

amtliches gübrungsatteß
; 5) ein pen einem jur gübrang

eines Tienßßegels berechtigten Jlrjte ausgeßelltcS

3eugntß über normalen ©efuntbcifsjußnnt.

Berlin, ben 5. Tejember 1892.

Jtömglid'cs ^rerinjia(«Siiml«jlpUegüim.

$rfanntutad)unßen brr ftünitglidben

Spauptoe rtvaltuiifl brr Staatdfcfeulben.

Set anntmacbitng,
bfttcti»n6 fit ’i'crlccfiiiijj er» ricrprctcntiflcn \£ toarefdjuirrrrftbrei

bunten t«e Oabrti' tötra Slnlcibt A
,

feint sie Stcju bet «t»n=
bigltn staaitanlcibcn ven lbO, 1H52, I8T)3 unb I8u2 in 4fl5t.

unb btt atlunbigtrn Alrrepntfacn lenftlibirttn Staatsanleihe,

26. ©ei ber beute in ©egenwart eines WotarS öffentlich

bewirften 24. fSrrlPPfunß ron (Schultrerfchreibungen

brr 4projentigen Staatsanleihe eon 1668 %.
finb bie tn ber Änlage Perjeiebneten Hummern gelegen

worben. Tieielben werten ben ©cß(<em jum i. 3uU
1893 mit ber Äufforterung gefünbigt, bie in ben aus«

gclccßen Wummern rcrichriebcncn Hapitalbetrage rem
1. 3uli 1&93 ab gegen Quittung unb Wücfgahc ber

Scbulbrerjchreibungcn unb ber fpäter jablbar werbenten

3insfdieine Weibe VII. Wr. 4 bis 6 bei ber Staats»

jchulben « Tilgungefajfe bicrfelbß, Taubenftraßc Wr. 29,

ju erbeben. Tte Gablung erfolgt ren 9 Ubr ©or«

mittags bis 1 Ubr Wachmittags, mit Jltiejihluß ber

Sonn unb gefttagc unb ber lebten brei ©ejdiaftStage

jeben TOcnats. Tic ©inlöfung gefchiebt auch bei ben

Wegierangs Tauprfaifcn unb in granffurt a. TO. bei ber

Hretsfajfc. 3U biefem 3wecfe fönnen bie SchulbPer»

fchretbungen nebjt 3in«i4)eintn einer biefer Haffen febon

pom 1. jum 1893 ab etngcrctcbt werben, welche ftc

ber Staatsfcbulben Ttlgungsfaffe jur Prüfung porjulegen

bat unb nach erfolgter gefißcUung bie Sluejafilung

pom 1. 3uli 1893 ab bewirft.

Ter betrag ber etwa feblenten 3*«®i4>rtne wirb

pom Kapitale jurüdbcbalten.

üJtit bent 1. 3fuli 1893 bort bir 25fr*

jintunfj brr »rrlppflrn Scbulborrfcbrrts
buiiftrn auf.

3ugleid) werben bie bereits früher ausgelooften unb

gefünbigten, auf ber Änlage pcrjeichncten, noch rücf«

ftanbigen Sdniltrerjdircibungcn ber Staateanlribrn
oph 1868 %., 1830, 1832, 1833 unb 1862
irieberbpit unb mit bent ©emerfen «ufgerufen, baß bie

©erjinjung berfelben mit bem Tage ihrer Hünbtgung

aufgebört bat.

Tie Staatsicbulben Tilgungsfaffe fann fich in einen

Schriftwetbfel mit ben Inhabern ber SthHltPerjtbrei«

hungen über bie 3'>blunge[eiftung nicht einlaffen.

gormulare ju ben Quittungen werten pon ben

obengebad'ten Haffen unentgeltlich Perabfolgt.

Schließlich benufen wir biejc Veröffentlichung,

barauf aufmerffam ju machen, baß pon ben Schult»

perfdjreibungen ber Fpiifplibirtrn l’.prpjsnttflen
Staatsanleihe , welche gemäß S 2 beS ©efe?cS pom
4. TOärj 1883 (®ef.«S. S. 55) unb ber bicjfcitigen

©efanntmaebung pptn 1. September 1885 in ©erjebrei«

bungen ber fonfolitirten 4projentigen Staatsanleihe

umjutaufchen waren, bie in ber Änlage unter IV. auf»

geführten Wummern and) bis fehl noch nicht eingereicht

worben finb. Tie Inhaber tiefer SthulbPerjd;reibiingen

werbtn tesbalb wieberbolt aufgefortert, ben beregten

llmtaufd) }ur iBermriburtß opu weiteren iSins»

»erluflpn alsbalt ju bewirten, mbem wir ausbrücflich

bemerfen, baß bie ju ben neuen 4 projentigen ©erfchrct«

bungen pon 1885 gehörigen 3in®fd)eine Weibe I. 3
bis 20, pon weldien bie Scheine JVst 3 bis 16 bereits

fällig geworben ftnb, bcßimmutigsinäßig Pier 3abre nach

ihrer gälligfeit ju ©unßen ber Staatsfaffe pcrfähren.

Tie 3>n®fd'eine .V 3 bis 8 ßnb ternnad) fthon Pcrjährt.

©erlin, ben 2. Tejember 1892.

Tauptperwaltung ber Staatsfcbulben.

fSsfanntuiacbunftsn brr StPiitftlicfern

fipntrpUe brr Staatspapirrr.

©efanntmaebung.
38. 3n ©entaßbcit tes S 20 beS ÄuSfübrungS«

gefefes jur CiPilpro}eßorbmmg pom 24. TOärj 1879

1©.»S. S. 281) mit beS $ 0 ber Verortnung pom
lti. 3uni 1819 (@.»S. S. 157) wirb befannt gemacht,

baß Term Siegfrieb .furfibfcfb, 3nbaber ber ffimia

TO. SimonS Wachfolger ju Veeli? in ber TOarl, bie

Schultocrfchreibung her fonfolitirten 3%igen Staats«

anleiße pon 1890

Lit. A. JU 617 über 5000 TO.

angeblich abbanben gefommen iß. <5s wirb terfenige,

welcher ßd> im Veßpe tiefer Urfunbe heßnbet, hiermit

aufgeforbert, folches her unterjeicbneten Kontrolle ber

Staatspapicre ober tem Vanfgejehaft f?elfft dl- grieb«

(an ber hier C., Vtfchofßraßc 17, anjujeigen, wibrtgen«

fatts bas gerichtliche Äufgebotsperfabren bebufS SraftloS«

erflärung ber Urfunbe beantragt werten wirb.

©erlin, ben 12. Tejember 1892.

Höniglithe Kontrolle ber Staatspapiere.

iSrfannhnadjunftrn
br« 'prpoinjialsStrurr^irrftPrs.

©efanntmachung.

19 . Äuf Änerbnung tes Term ginanj«TOmifters

wirb hiermit jur öffentlichen fienntntß gebracht, baß

bie in bem naehfolgenben ©erjeichniß enthaltenen ju

Teiljwetfen geeigneten alfoljelbaltigen Präparate fünftig

nicht mehr — auch nid)t nad) TOaßgabe beS § 16 ber

Hontrolporfchriften für bie ßeuerfreie ©erwenbung pon

untenaturirtem ©ranntwein ju Tcilwijfcnfdtaftlichen

unb gewerblichen 3wecfen pom 28. WoPember 1889 auf
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ürjtlitbe Anorbuung — auP (feuerfreiem unbenaturirtcn

©ranntwein bergeftcllt werben bürfen.

Dae ben vorerwähnten $ 10 nngefügte gleichartige

©erjeuhnijj wirb hiermit aufgehoben.

©erlin, ben 8. Dejember 1892.

Der provinjial*©teuer*Direftor.

S e r j e i cp n i §
berjenigen ju £eifjwecfen geeigneten alfobolhaltigen

'Präparate, ju beren £erffellung unbenaturirter ©rannt»

wein ffeuerfrei nicht verwenbet werben barf.

Aquae dcntifriciae alco-

holicae SUfobclbaltige 3abn unb

2Hunbwajfer unb 3«bns
tinfturen aller Art,

Spiritus SBeingeift*),

alisolutus (Alkohol

ahsolutus)

aethereus .

Calami .

Cmrvi . .

Cirmamonii
dilutus . .

Formicarum
Jiniiperi . .

Melissa»?

Slbjoluler Alfohot,

£>effmannotropfen,

Staiinupfpiriiue,

Äümmelipiritue.

3immetfpiritue,

©evbünnter ©kingeiji*}

Ameifcnjpiritue,

2BacbbolberfpiritH6,

©ieliffenfpiritue,

compositus ftartnelitergeifl,

Monthae crispac ßtaufeminjipiritue,

piperitae Pfcffrrminjfpiritue,

Myristicae .

vini Arac .

- - Cognac (spiri

tus c vino
- Gallici

- - Ruin . .

Tinctura Ahsimhii . .

- Aloes composita

ÜJfuCfatfpinluP,

Straf,

Sognaf,

Rranjbranntwein,

9fum,

2Bermutbtinftur(

3ufammengefehte Aloetinf»

tur.

iimara .... ©ittere Itnltur,

aromatica . . . Aromatiftbe finftur,

Aurantii . . . Pomeranjeminftur,
- fructus im- pomeranjentinftur aue un-

maiuri reifen Rtüdncn,

Calami .... ftalmuottnfiur,

composita 3ufantmengefebte JtalmuP»

tinftur,

Capsici .... 0pani)d)pfeffertinftur.

Cardamomi . . Rarbamomtinftur,

Caryophylli . . Jtreibenelfentmftur,

Chinae tCinchonae
(juinquiuac, Qbmatinftur,

*) iPemerhing : ’&lfinflfiii iinr ofreurnict ®finflcnt »ürfttt

reu ftm ©mditifllrn aue uiiMnaturirlfni ©ranntirtiii infcireit

ntuetfrei bciarfteltr irfrten, ale fir btflimmt fine,'in tcr Wrcthclt,

•pcilmilUlfatrit u f. ir. pir ©treitiinfl autrrrr nidit in tcni ©er--

|(id)«tü auiitrfubrlcr rhanmUfuliirtitr ©räraratr ;u tifnrn (S 17

3ift« 2 tttbjap 2 imt $ 18 SIKap 2 tcr ©erfdjriilen).

Tinctura Chinae (Cinchonae,

Quiuquinae
composita 3ulammen8eieS,t ISttina-

tinftur,

- Cinuamomi . . 3intmettinftur,

Galaugae . . . ©alganttinftur,

Gentianae . . ©njtaminftur,
- - composita 3ufammengejehte tnjian

tinftur,

Limonii . . . himonentinftur,

Macidis . . . HXuefattinftur,

Menthae crispae Uraufeminjtinftur,

piperitae Pfefferminjtinftur,

Samalini . . . 0anbeltinftur,

Vanillae . . . SBamlletinftur,

- Zingiberis . . . 3ngwerttnftur,

fortior ©tarfe 3ngwertinftur.

Aujjerbem allt ärrifel, bie ohne 3n>eifel ju Öcnsf

jweefen bienen, j. ©. l'iffre, (ärffenjen jur ütfhrfabri’

fation, ©itteiidjnäpfe, pfeffcrmtnjplü|jtben unb tergl.

sReFanntniadninflen anderer ®et»örbtn.
^3oli)et:&rrorI>minft,

brrrjfm fic Untcrfuduing ren aueläsbifditm «reif unt Sdnilri

‘Auf @runb ber SS 5 unb 0 bee ®efc(see äfft

bie Pelijei'Perwaltung vom 11. ©?ärj 1850 (®.=8.

@. 265), jowee ber SS 143 unb 144 beb ©eftfcP übet

bie allgemeine t'anbebverwaltung vom 30. 3uli 1883

@. 195) wirb für ben Stabtfreie <Sbarletmt‘

bürg unter 3»9>ntmung beö ©emeinbcvorflanbeP Rob

genbeo verorbnet:

S 1.

Specf unb ©tpinfen von außerhalb Deutfcblantf

gefcblachtcten ©tpireinen bürfen un bieftgen potq«

bejirf erft bann in ben ©erfepr gebracht ober verarbeit«

werben, wenn biefe Sßaaren innerhalb bee bemühen

SHeitheo von einem amtlichen gleijchbejchauer auf

Drichinen unb Rinnen unlerfucht, triebinen« unb jüitwi'

frei befunben unb jum Waipweije hierfür beullich fei«1

bar abgeftempelt ober plombirt worben ftnb.

S 2.

2Ber SBaaren vorbejeichneter Art empfängt, werte

nicht bereite gemäf) S 1 unterfuebt worben finb, bat

biefelben 12 ©tunben nach ber ©erjollung, falle fclcb«

in Qbnrfeitenburg ftattfinbet, in anberem Ralle bunten

24 ©tunben nach (fmpfang jur Unterfucbung ju bringen

(Srft nach vorfebriftemn^iger Abßempelung ifi bie freie

©erfügung über bie SBaare gemafi S 1 unb bie SDeiter

fenbung berfelben gefiattet.

S 3.

3uwiberbanblungen gegen vorfiebenbe ©cfhntmungui

werben mit ©elbbupe bie 30 'Warf, im Unvcmcgene'

falle mit entfprechenber Dnft befiraft.

$ 4.
|

Diefe polijeu©erorbmmg tritt am 1. 3anuar 1893

in firaft.

(Sbarlottenburg, ben 9. Dejember 1892.

Söniglicbe polijei Direftion.

von ©albtrn.
Digitized by Google
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24rfcuintttiadntiigen be® ifanbrftbtreftore

brr ^roöinj 34ranbrttburg.
7 . fffatb bem £aurtetat ber Verwaltung bee

©ranbcnburgfdien fProPinjiaOVcrbanbee ftnb in bem
©tatejabre 1892/93 — für tic 3tredc bee banbarmen*

wcfen® — 1500000 ®f. biird' 'Prorinjtalabgabcn auf*

juhingen, b. i. bei ©erüdfidutgung ber ju erwartenden

Abgänge jc. 9 fPrcjent ber in ben einjclnen Üanb» unb

©tabtfreifen auffommenben tirefien ©taatdßeuern ($ 106

bi® 108 ber ^roPinjialcrbmtng). Ocmgcmäf) fint bie

aufjubringenben 'prepinjialabgaben auf bie einjclnen

9anb* unb ©tabtfretic folgendermaßen pcrtbcilt:

Ä r r i #

|iMnammiftruer:

anffemmen
«Warf |^f

4441155 02

604235 6'

1217844 96
203976 58

396099 95
36780054
363080 04
61075042
480050' 151

37819660]
468523197

458185:56

1'u^iit al* $to-
riiuialafcaabt

Warf m.
1 ftngcmsönbr

2 Cbet*©arntm
3 9heber*©arnim

4 ©ee®fow*©terfem

5 Dß*£areßanb
6 äßeß^arellanb

7 3üterbog>l!udcnwalbe

8 geht*

9 prenjlau

10 Oß -^prigmp

11 2Beß 'Prignitj

12 SRuppm
13 Oeltow
14 Oempltn

15 3au<b--©e(jig

16 ©ranbenburg a. £>.

17 Sijarlettcnburg

lBCranffurt o. 0.

19 potebam
20 Spanbaii

21 2lrnemalbe

22 (Scttbue*Vanb

23 Crejfen

24 Criebeberg

25 ftönigeberg

26 Panböbergd'anb

27 ©olbin

28 Cß=©ternberg

29 2Beft*©tcrnbcrg

30 3üßid)au-©d’miebiio

31 Sotibue*©tabt

32 f'anbebcrg a. 2B.*©tabt

33 ßalau

34 ®uben l‘anb

35 i'udau

36 l'übbcn

37 ©orau
38 ©premberg
39 @uben*©tabt

2153379
253355
390146
290573
1615422
532807
634679
296738
194387

1763201

248327
288435
581064
280657175
275590 44

212474153

89]

0.
r

38

92
30

19
05
r7

|28

]05

56
20

83

205467
223126
319888
206721
259423
188082
258505
127320
577750

1

118708
206372

39964 95
54381 21

1 09606 105

18357 89
3564900
33102 59
32677 20
5496808
43204 51

34037 69
42167 16

41236170

193804 19
22801 '96

3511317
26151 65

<11

05
1453881
47952

I

57121 11

2670647
17494 86
1 5868 80
22349I48

25959117
52295 84
25259 20
24803 14

19122 71

18492 10

20081 39
28789 95
18604 89
23348 07
16981 38
23265 47
1145887
51997 50

10683 73
18573 54

17109137 08| 1 539822 ]39

©erlin, ben 13. Oejcmbcr 1892.

Oer fanbe®*Oirector ber propinj ©ranbenburg,

SBirflitbe ©ebeitne SKatb pon l'epepow.

l'P«rfonalct)r otitf.

3m Steife 9lieber*©arnim iff wegen be® jum 5ten

f. 2)). beuerfteben ben Ablaufs ihrer Oienßjeit ber bi®*

berige ämteporßeber Dr. frommer ju Callenberg unb

ber bisherige Smteeoi ßeber*©ttßpertreier •£> ö r n i cf e ju

£>önow auf’» 'Heue jum ?lmt®porßeber bee XXII. Se*
jirf® — Callenberg — , bejw. jum Slmtecerfteber*

©teflrertreter be® XV. ©ejtrf® — Veucnbagen —
mieberernannt worben.

Cerner ifi ber bi®berige ?lmi®»orffebcr ©teßuertreter,

SBirtbftbafteinfpeftor Sari Peter® in ©örnide an ©teile

be® au« bem ©ejtrfe rerjiebenben bisherigen SlmtdPor*

fleberö ©ttnen pom lflen f. 'Dl®, ab a(® Slmtdpor»

ßeber bee XVIII. ©ejirf® — ©örnide — ernannt

worben.

Oer Perforgungebereditigte SReierpe-Dberjäger Corft*

attffebcr Witfjing ju ©irfenwerber in ber Oberförßerci

©tbönwalbe iß jum Sönigltd;en Cörßcr ernannt unb

bemfelben bie Cörfterfteße ©üblen ©lienidc in ber Ober*

förßerei 9Jeu*©liemde ®om 1. 3anu<Jf 1893 ab über*

tragen worben.

Oer oerforgungeberedjtigte 9?eferpe*£berjöger C®rß-

auffeber ©allina, gen. feil, ju 3aentdfenborfer

tbrrrrfr*1 in ber Oberförßerci Sßoltereborf iß jum So*
mglicben Cörßer ernannt unb bemfelben bte Cörßerfteßc

b'ottitbe tn ber Cberförfttrei Viebenmalbc Pom 1. Je*

bruar 1893 ab übertragen worben.

Oie unter ftöniglitbcm Patronat fiebenbe Pfarr*

ließe ju ßraap, Oiöjefe 8inbcm«@ranfee, ifl burdt ba®

Ableben ihre® bidbengen 3nbober®, be® Pfarrer®

©netblage, am 26. Wopember b. 3- Jur ©rlebtgung

gefommen. Oie Sßteberbefepung biefer ©teße erfolgt

burtb ®emeinbewabl nad> SDiaffgabe bt« Sirtbengefepe®,

betreffenb ba® im S 32 Jw 2 ber Sirdiengemeinbe*

unb ©ynebalorbnung uom 10. ©eptember 1873 porge*

febene 'pfarrwablrcd.'t, »om 15. 'Bfärj 1886 — Sirtbl.

®ef.* unb Serorbn.*3Matt de 1886 ©eite 39. — 3?e*

Werbungen um biefe ©teße ftnb jdjrifltid? bei bem
Söniglidien ftonftfionum ber ^ropinj ©ranber.burg ein*

jureicben. $ 6. a. a. O.

Oer bi®bertge ‘prebigtamtdfanbibat fWartin Crieb<

titb fKanger ift jum Pfarrer ber 'Parotbte ^eterdborf,

Oiöjefe Oempltn, bejiellt werben.

Oem Süfier, Crganijlen unb febrer Crtecritb 2Btl*

beim JF?einrid) ©d?mibt ju l'itbtenrabe, Oiöjefe ßöln--

9anb II., iß ber Oitel „fiantor" derlieben worben.

©efanntmatbung.

Oe® Satfer® unb König® Ütta/efldt haben Slßer

gnäbtgß gerubt, ben ©trommeißer ©urgbarbt ju

fKöblicb au® SSnlaß feine® fünfjigjäbrigen Oienßfubt«

lättm® ba® allgemeine öbrenjeitben tn ®olb mit ber

3ab( „50" ju perleiben.

©lagbeburg, ben 14. Oejentber 1892.

Oer 6bef ber 5lbßrom*©auperwaltung, Cber--fpräfibent

ber ^ropinj ©aebfen.



*61

ätrfanntimtdninarn brr fiönißl. WeneraHÄptnmiiüon
5*?ad)t»etfuna

brr 9RartimVPurd)fcbmtte:9Rarfturetf> ocn Wrtrribr, Äartoffrln, £ru unb Stroh in
brn 3?ortm»l:iD?nrftPrtrrt brb 3ffflirruiifl<(:91i’jtrfe s)>otöbani für ba« ^abr 1894.
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ffranffurt a. Cher, ben 10. 3>}embcr 1892.

Srnigliebc @encral>£omtmfftcn für bie Propinjen SPranbei bürg unb Sommern.

®rrmifcbtr ??acbrid)trn.
Die tm Häufe beb 3abree 1893 ju bemirfenben

Eintragungen m bar biefige bpanbrlorrgifler ivcrten

verbffrntlicbt »erben b»nd>: 1) brn £cmid:cn fHcitbP«

unb Äfniglidi 'Prcupifdcn ©taatb-Slnjfigtr, 2) bie

'-Peffiidie 3«>tung, 3) bie SPerliner fPrtien 3fiomg, 4) ft

nach bem Crte brr 9?ictcrlajfung burdi: a. bar Crepe-

niefer rampfbeot für bie Crir ber Äretfce Jritr»,
I». brn Jlnjcigcr für ftriebrietrbagen unb llmgcgenb für

bie Drte ber ft reifer 9?iebcrbarntm, c. bar iPcrrfc»^

Storfrtrer ftreirblatt für bie in birfem fireije belegenen

ßrifcbaften. Xic Eintragungen in bar (Hrnoffrn
fdiaftörfftifler lrcrben burdi biefelben Blätter unb

auperbem burdi ben Ceffrntlid'en Slnjriger beb Flinte

blatteb ber Rrniglieben ^Regierung ju 'J.'eiebam befannt

gemacht »rerten. S'ejiiglid' fleinerer ©eneffenjebatten

irirb jebed? bie SWannimadiung lebiglidt burdi ben

£eutfdicn 9tcidir*21n}figrr unb je nach bem Orte ber

9lieber1affung bureb bie eben ju 4 genannten fPlatter

erfolgen. i)ic Eintragungen in bar Reichen: unb

iOEuflerreflifler irrrbrn burd» ben reutfdjen SRcifte

anjciger rercffentliebt irerben.

Erepenitf, ben 5. Oc}cmbcr 1892.

Äöniglitbtb Slmtbgcridn.

3m ©efd'äftbfabre 1893 »erben bie effemluben

S^efannimaetuingen auper bureb ben I'eutjcben Sind»

an;riger erfolgen in 21ngclcgfiibciten: a. ber Rinnen,

®efeÜfd?afir unb 'J.'rccurcnrcgifiere bureb bie berliner

SPörfenjeitung unb bar ftrcirblatt für bar Sefibarcl

lanb, b. her ©enoifenjebafirregiperr bureb bar ftreiMan

für bar SPeftbavellanb refp. bte SRatbenomer ßeitungimb

refp. burdi bar Rrtcfaefcr 2Bo<benblatt, bei flfmetfit

©eneffenfdtafren burd? bar ftrcirblatt für bar Seit

baoelfanb, c. bar 3e>cbep unb Witfierrcgifter bagegeti

nur bureb ben Oeutfdicn 9leid>ranjeiger.

SKatbcnom, ben 5. I'ejember 1892.

Sßniglicber Ämtrgerid't.

Sßäbrenb her ®efdjäftrfabrer 1893 irerben feiten»

ber iinteqciebneten ®end?tr bie Jpefanntmatbungen au»

bem £anbclr*, ®encffenfd?aftr^ 3«4)fti= unb fWuüet
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für frie ^ProtHttjrn Skanbrniurö uitb ^Sommern.

ä, ^udittxifunrt
fcer •iljrtbriqcn 93idrtinf^iirchfcbnittd«fW«nrftl>*eif'f be# (betreibe« in brn wrmol

-

äJIrtrftprtcr« bfo iPleOieruiit'.s-BfürF« 'Votebam nach 'Jlb^urt brr beiben bocbflen unb
brr bribfii mebrirtflen ^ahreopreife f*ir bn« ^nbr 1811-2.

,ul § 19 tu' jlblefuuge*(>kiei;i'0 nein lü.n -

, InSO.

jjj
92 fl m f n

m 'Buien.
#refe

eie.

Jtkinc

0*crftc.
•Cmfti. Uiticii

tr
pm ‘Ncuirfufffl

«** ^ i ä r i f
TOart 1 *!. Wart 'M Wart lü lü. 3JicH 1 : >. ÜftüVt *1.

i ©erltu 7 H. 5 71 5 ls 3 44 7 00

2 ©ecefew G 04 4 St i
— — 3 57 —

3 ©raitbenbuvg a. v. — — 0 01 4 78 — — 4 56
984 Itabme 7 57 5 7b 4 79 — 3 15 12

5 ^ürffcntvalte («rtreef .

—

5 »i 5 Oli — — 3 44 — —
Ü Stavelbcrg 0 IIS 4 91 — — 3 34 — —
7 3 liierlog t 5b 5 04 4 71 — — 3 42 — —
8 CÜbten * :u 0 2 s .a ;n — — 4 39 — —
9 Vudeitn’albc 4 »2 0 21 4 M

— —

3 3» — —
10 'Jkrfebcrg

yotebain

— — 5 79 — — 3 21 — —
11 — — 5 87 5 10 — — 3 72 —
12 'JJretq lau 7 07 5 75 * 89 — — 3 12 7 12

7013 ©tlfUMlf 7 42 5 67 — — 3 17 0

14 Siatbcnon.' 7 !« .•s SO 4 -1 — — 3 27 7 99

15 ’Jliu Siuiw.u l 07 5 75 4 0" — — 3 29 s 77.

10 i£dti»ebi a. C. — 0 12 4 SO .

—

4 52 4 04

17 taindin i 54 r. 59 5 02 - - — 4 21 0 87

IS Iminibvieftn 7 .1 5 90 4 01 — — 4 20 —
19 Sßttiftcd i 40 5 TO 4 07 — — 3 11 0 89

20 fBittenbcvg 7 44 5 9s 5 02 — — 3 27 —
21 SBriejcn a. D. — -- 5 84 4 80 — — 3 27 8 4:i

©egen bet xjorftcbcnb fcblcnbtn @etrcibc--23urdfdmitibprctfc tpirb auf bie für bicfrlbcn emgejegten, in

brr SJeitagc jum änueblatt JSt 20 brr fiünigli^rn Sfcgienmg ju ^otebam unb brt 6iabt ©erlin pro 1874

brfannt gtmadtten Slormalpreife ttenmefen.

'«ranffurt a, Cbcr, ben 10, Xkjcmbcr 1892.

Somglidc (SkncraOfiommijjion für bie ©rooinjen ®ranbcnburg unb Sommern.

regiffer tu«b bit SSetliner ©ürjenjeitung, brn Zkutföra
Sietdeanjtign unb ben Oliebn ©atnimtr ?injeiger,

unb bie äkfanmmadungcn für f Innere ©cnoffenfiafien

burdt bir beiten letztgenannten Sflätter erfolgt»).

Jlltl'anteterg, ten 3. Ikjember 1892.

Semglitbeb Stmibgenipt.

SBefanntmacbung.
Die 5Jeröffentltd>ung brr Eintragungen in bas

tanbele, ©enoffenfdtafte , 3ti<bfn- unb ©fuflerregifter,

notice im tauft beb fialenbetjabres 1893 btim bitfigen

?lmtegeritbt eerfemmen, erfolgt burdt ben Deutfdtcn

OieidjO' unb Königlich ‘preufujdicn otaate-Jlnjcigcr, für

bae fxinbelo- unb ©enoffenfdtafteregifler auffevtem bnrdi

bic berliner ©örfcnjeiiung, bie ©farfifche 3n|ung ju

Oleu-fRuppin unb btt ©ranfttr Jt’tung. 37ie 2kfanno
madjtmgen für firmere ©enofftnfdiaften erfolgen aufjer

bureb ten Deutjcben Sicidte.SInjeiger burdt bte 'iVarfiidte

3ciiung ju 9ieu©iuppm.

®ranfee, ben 8. Jkjember 1892,

Köntglidjee ämtegeridft.

Sefanntmadtung.
35ie Eintragungen in bae £>antele*, ©hificr unb

©enoffenfeltaitoregiftcr bc« umerjeidtneieu ©triebt* werten
im ,'uibrc 1893 bnrep ben 3Deutjd>en Ofeidtd- unb K6*
niglicb ©reufjijcben «taateanjeiger, bit Serlmer ©örfen*
jettung unb ben ©avurber flnjcigcr, unb foroeit fie

Heinere ©encffenfdtaften bttrefftn, burdi ben Jkutfdten

Steide* unb Königlich spreu§ifdjen »taaieanjciger fomie

ben ©arutyer Slnjeiger ocröfftmlidt.

©arutb, ben 0. Xtejember 1892,

Kömglubee 21mtegcrtdt.

©tfanntmat^ung.
5rüt bae 3a br 1893 werben bie Eintragungen in

bie hantele , 3cltben unb ©iufterregijkr burdt ben

Skutidten Sieubeatljeigcr unb bie ©erliner ©örfen
jeitung, bie Eintragungen in tue ©enoffenfdtaftertgiflrr

burdt ben Sfeiddanjeiger unb bie beiben biejigen

©cefcenbldtiev befannt getnaätt werben.

Da (wie, ben 0. Dciember (»92.



366
© e f dj 1 u fj.

Die Eintragungen in bie Hantel®- unb ©Juffer»

Jfiegifler werten im 3«bre 1893 im Deutfdjen 9?etcb®-

linb Böniglid) preufjifd'en ©taateanjeiger, in ber

©erliner ©örjrn»3eitung unb im flmtoblatt her Wenig
lieben Regierung ju potebam, tie Eintragungen in tn®

©enoffenfdjafteregtfter tm Deutfdjen SRettb®' unb Sönigltd)

Preufjtfchen ©taateanjeiger unb im 3ebbfnicfer Hnjeigrr

befannt gemacht werten.

3etjtenief, ten 8. Dejember 1892.

Bönigltdje® älmtegeridjt. SHbtbetlttng 1.

©ef anntmaebung.
Diejenigen ©cfebäfie, wellte bie Rübrung te®

Hantel®.-, 3eitben unb ©hiftcr-SRcgiftere betreffen,

werten im 3abre 1893 een bem 31tnt®ridjter Dr. Dutb
unter ©fitwtrfung te® ©efretür® Sebmann in bem
©eidjüftebaufr Birebbofftrafie 3 bearbeitet. Die ©efannt»
maWungen in biejen ©adjen wetten burd) ten Deut'

fd>en Steiebe- unb Böniglicb Preufjtjdien ©taateanjeiger,

in DantelbregifJerjadjcn aufjerbem burd? bie ©ojfifdje

3eitung unb ba® btefige fjfeue 3nteUigenjbIatt erfolgen.

Cbarlottmburg, ben 7. Dejember 1892.

Königliche« Slmtegertdit.

©efannt tnaebung.

Die Eintragungen in bo® bieftge ffienoffenfebaft®»

regifler werben im Jahre 1893 bitrtb 1) ben Detilfdien

fReidjeanjeiger, 2) bie Soffitdw 3) tae bieftge

91eue 3nteBigen}bIatl eeröffentlitbt werten, betreff#

fleinerer ©encffenfdjaften nur burd; bie beiten erffen

©lütter.

Eljarlottenburg, ben 7. Dejember 1892.

Böniglidje® Slmtbgeritbt.

©efanntmaebung.
Die im Saufe be® 3<>bre# 1893 non bem unter?

jeit^neten ämtegeriebt jur ©eröffentlicbung gelangenben

©efanntmadjungen über bie Eintragung in bie Danbel®*,

©enojfenjebaft®* unb 9R ufferreg iffer werben burdj fol»

genbe ©lütter »ublicirt werten: 1) burdj ben Deutfdjen

SReieb®» unb Preufjtfdjen ©taateanjeiger, 2) bureb ba®

SRegierunge»ämt®blatt ju Potebam, 3) burdj bie ©er*

linet ©örienjeitung, 4) bureb ba® Jlreieblatt ber ©eff»

prignifc, 5) bureb bie 3**tung für bie ©eff» unb Dff»

prignifc ju Scnjen. Rür Heinere ©eneffentebaften er»

felgen bie ©efanntmaebungen burd) ben SReidj®» unb

©taateanjeiger unb bie 3*Oung für bie ©eff- unb

Cffprignifc.

Senjen, ben 6. Dejember 1892.

Böniglidje® 21mt®geridjt.

©efanntmadntng.
Die Eintragungen, weldje in bem bei un® ge*

führten ®eno|fenjdjafte»£Regijter erfolgen, werben tm

3abre 1893 in nadjfolgenbcn ©lüttem: 1) bem Deut»

fthen 9?ctdjö=2Injeiger, 2) bem Breieblatt für bie Off»

Prignif, 3) ber Prignt$er 3c*tung, fofern biefelben aber

fleinere ©enoffenfdjaften betreffen, in ten erftgenannten

beiten ©lüttem öffentlich befannt gemalt werben.

©ittfletf, ben 5. Dejember 1892.

Wöniglidje® 21mt®geridjt.

©efanntmaebung.
3m 3«hre 1893 erfolgen bie im Jlrnfel 13 be«

Dantel®gefeebu<bee »orgefdjriebenen, fowie bie naü) bem

®enoffenfdiaft®gefef oom 1. ©?ai 1689 erforberUtbtn

©efanntmad'ungen unb tie ©eröffentlitbungrn ber 4m-

tragungen tn ba® 3eidwn ’ unb ©ufferregiffer I) tm

Deutschen JReidjß» unb fioniglieb PreufjiSden Staat®

anjetger, 2) im Jlnjeiger für ©erber, Sebnin unb Um
gegent. ©erber a. D., ben 10. Dejember 1892.

Bönigltdje® ÄmtSgeridjt.

©efanntmaebung.
Die Eintragungen in ba® Danbelö» unb Pfitifn

1

regifler be® unterjeithneten Smtegcrubt# werten im Saufe

re® 3«bre® 1893 burdt folgente ©lütter: 1) ten

jDeutftt’tn SReub#» unb Bönigltdj preufjifdcn Staate

Slttjeiger, 2) bie ©erliner ©örfen»3®*tung, 3f ba® Breie

blatt für bie CfHPrignib, 4) bie prignifet

öffentlich befannt gemacht werten.

©itlffocf, ben 5. Dejember 1892.

Böuiglidje® 21intogcndit.

©efanntmaebung.
Rür tn® ©eftbüft®fahr 1893 wirb tie öffeniiutt

©efanntmaebung ber Eintragungen 1. in ba# Rinnen-,

©cfellfdjoft#» unb profurewSRegtfter tureb a. ben ten!

fden SReieb®» unb Böniglieb Prenffifcijen €taateanjn$«,

1)

. b.t ©erliner ©örfenjeitung, c. ba® 9?ictrrbamu*ri

Bretflblalt, d. bie Siebmwalber 3f'*ung, 11. in tae

@enoffenfdjaft«regiper burd) bie a., h., d. bejeidjnrten

©lütter unb burd) ben Snjciger be® 9fegierung<»9tntt

blatt®, für Heinere ©enoffenfdjaften febetb nur butb

ben Deutfdjen 9feidj®anjetget unb bte Siebemrait«

3eitung, 111 . in ba® 3ei<hen " unt ©ufterregifier tim»

ben Deutfdjen SReidj®anjeiger erfolgen.

Siebenwalte, ten 3. Dejember 1892.

Böniglidjee SmtSgericbt.

©efanntmadjung.
Die Uintragungen in unfer £iinre(®rcgtfter rrerbrr

im 3«hre 1893 bureb ben Deutfcben fRetdj®' unbBcntjliü

Preu§ifcben ©taateanjeiger, ba® Slmteblatt brr Jbönig

(idjen Regierung ju potbbam unb bif ©örfenjeitnn«

befannt gemacht werben.

Demplin, ten 5. Dejember 1892.

Bönigltdje® Slmtogcudjt.

©efanntmachung.
Die Seröffentlicbung ber Eintragungen in N*

Jfjanbel®», ®enoffenfd>afi®», 3«idien», ©ufttr» unb ffif

bellregifter be® unterjenpneten ©ericht® erfolgt tmpabtt

1893: burth ten Dcutfchen 9feith®» unb preufiScl'tt1

©taateanjeiger für ba® Dante!®» unb ©enoffenfdjoid

regificr — mtt ©uefctiluß ber Heineren ©enojjcttjibafOT

— auferbem noch: 1) burth bte ©erliner ©örjenjeinma,

2) ba® Brei®blatt für bie ©efhmgnifc. Die ©efannt

madjung ber Eintragungen, betreffenb tie fleinere«

®enojjenfd>aften erfolgt au§er bureb ben Seide

unb ©taateanjeiger nur burdj ba® Breteblatt für W
©effprigni®.

Perleberg, ben 2. Dejember 1892.

Böniglidje® Jlmtegericbt.
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tauf.

Jir,

3tmt£blatt.

Sluetvrifunfl ttott 2Iuolänbrtn aus b«n 3fetd)ö«ebiete.

9tame imt! 8taiu> 9111er nur -pciinatb

fce« 9ln^ncwicftncn.

®runb

bcr

Mtfitafuno-

i

®tbcrtt,

wcld>t bir Mneiocifunfl

befdReffeit bat.

X'atum
bt«

tllMictiiuitßf'

©f(djluff<b.

6.

1 1 i'ut'ii'iß Sllfreto

Designat,
gabrifarbeiter.

2 3»batm ©itne

i

(®rjcme), Arbeiter,

3j 3»bann 2öcnig,
Jagtatbeiter,

a. Sluf ®runb bcö $ 39 bed ©trafgefefbutbö:
Igebortn am 7. SlprilDicbflabl im mieberbelteniJlaifcrlicber 3?cjirfsS- 17.

1872 jtt £6riccurt,| 9itidEtall (1 3ubr f*<b® Präfibent juGolmar,

granfretcb, belgiftber Ptonat 3utt)tbaub laut

©taatdangeboriger, Grfenntnifj »om löten

3uni 1891),

geboren am 14./20. 3uli UrfunbenfäljcbHng, P?eu= Reniglitb prcu§ti<bcr 4.

185(5 ju Rolebfi, Rreio terei unb idnrcrer Dieb* 9?cgicrangeprafibcm

Roldf, ®ou»ernement (lab 1 (3 3ab« 3ucbt= ju Pofen,

Ralijtb, 'Polen, ruffi* bau ® laut ®rfenntnifj

jdter llntertban, ». 29. Poocinbcr 1886),

geboren am 7. gebruar ftbimtr Diebftabl (ftebciiRöniglub bayenfAce IG.

1804 ju Rönigdbcrg, 3ab« 3*“btbaud laut Sejirfeanu Rulm-

oridangebörig ju Dber- Gtfcnnlntb' som 23. Po* ba<b,

lobma, Sejirf Gger, »ember 1885),

Söbmen,

l>. Sluf ®tunb bed S 362 bed Strafgeje$bud>d:

Postmber
1892.

Cftober

1892.

Pooembcr
1892.

Gtnil Slrnolb, geboren am 4. Slpril Lanbfl reifen. fiöniglicb baperiftbt

55ader, 1873 ju ©jent*@ott= Polijet=Direftion

barb, Romitat Sad,
Ungarn, ortdangeberig

ebenbafelbfl,

PfünAtn,

granj Suttner, geboren am 25. 3uni Settein, Lanbjireitben unb Röniglidi baperijdtcd

gärbcrgejtHe, 1870 ju Pfeibling, gübren »erbotener 2Baf* Sejtrfdamt Rebl*

1

Sejirf 6ecf)0b a|1® bei fen,

2Bien, öfftrreitbiftber

Staatsangehöriger,

beim.

Cdfar ®vob, geboren am 13. Po* Lanbftreiebcn, Röniglieb baperiftpe

Polijei'DirtfttonPfcbgcr, »ember 1873 ju Sajcl,

ortdangebörig ebenda*

ielbft,

Ptüntbcn,

Slnton fWidjart Gmil geboren am 8. P?ai desgleichen, btejelbe,

•fjemder, Plalcr, 1871 ju Jaarnbp bei

Ropenbagen, ortbange

bbrig ju Rotenhagen,

granj £intcrrcitcr. geboren am 20. 3anuar Sctteln, poltjcibtbörbe in

Arbeiter, 1840 ju Peiibiftrip,)

Söbmen , öflerreidtt*,

jdier ©taatdangebö*!

riger,

Hamburg,

Piefo ©corg J£>of f

^

geboren am 24. gebruar Landjtreicbcn, Rönigltd) baperifebe

mann, Piafer, 1873 ju J&orelttnbe, poltjet-Direftion

3cbann 3acob,

Slmt Pfaribo, Däne*
marf, ortdangeberig ju

Ropenbagen,

PI uneben,

geboren am 12. P?ärj bcdglcitbcn, Raiferltcber Sejtrfe-

Sergtnann, 1831 ju Sierd, Slfafj*

Lothringen, Iranjöfi*

fdter ©taatöangebörig.,

Präfibent ju P?ef,

3obann 3cnda, geboren am 11. Cftober desgleichen, Rgt. baperiitbe poli*

©cbmicbgefelle, 1862 ju poborooic, jeibireft. Pfüncben,

Poocmbcr
1892.

. Peocmbcc
1892.

November
1892.

Pooember
1892.

Poocmbcr
1892.

Poocmbcr
1892.

. Po»embcr
1892.

I. Cftober

1892.
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Skherbe,

k'rldje eie Wueutriiuug

ieüpieben tjat.

5.

tahim

tee

lUewilujl
‘öejtilatu

•

0

Saijerltdier ©ejtrfd-

'jlräjibem jtt Wfep,

20. Wwak
1892.

ftöniglttp ©aperijeped

©ejirfdamt Satt!

beurett.

IC. Wooentft

1892.

Söniglitp baperijepe

$o(ijeir®irefiiou

'j)iiin*tn.

1 5. Weeenfc

1892.

Sönigfid) preujjiftpcr

Wegitrungcpräfibcnt

jtt 'Potefcant,

19. 91owintti

1892.

Saijerticper ©ejtrfd*

'Präjtbeni ju Wieg,

15. Weweste

1892.

Honig lt* jätpfijtpe

Sretebaupimann*

jcpajt Ceipjtg,

17. Slick:

1692.

fiöniglitp preujjijtper

Wcgienrngopräftbem

ju Stabe,

31. Cficki

1892.

Warne tute Sinne Sitter mir •yeimatfi

re« Sltrtfleirtefeiteti

.

2 .

1
' 3 .

ö'iuiir

eer

Seürtfung.

4

.t.

Oad dpepaar:

©enjamin l'aurent,

Cagner,

nnb

©emcinbt ftradlowip,

Sejitf ‘pijef, ©bbmen,'

orfdangeborig ebentnf.,
1

I».

i

t'antOreidjeit,

geboten am 19. gebruar

1809 ju ©argp, Ce
paviement Wime,
granfreid), ortoangc

porig cbenbajclbft, i

3obamta granjiofa geboren am 27. Wo 1

i'aurent,
j
oember 18(18 jtt&ijon, >

i

geh. ®aoib, /

10:grau}Sd>eible,Käjer, geboten am 30. Wertem l’anbfireidseit u. ©titeln,

bet 1850 ju ©acb,

©ejirf Weutte, lirol,

öjlerretdfifcber Staate-

angebbriger,

{geboren am 28. gebniar Pantjireidien,

1874 nt Samperöborf,

©cj. Crautcnau, ©ob !

men, ortdangebbrtg j«i

Unterroermetet ort, ©c-j

jitf ©raunau, ebenbaj.,

geboren am 19. S?arj ©etteln,

1859 ju ©ilpno, ©e
jirf iitrnau, ©obmtn,
ortdangebbrig ebenbaj.,

geboren am 10. TOätj Vanbftreitpen u. ©ekeln,

1851 ju Sttjara, ©c
jirf Oonjaga, 3talien,

ertöangcberig ebenbaj.,

geboren am 11. ®arj ©ekeln,

1859 ju Cedlon?, ©e
jirf £>orowticf, ©ob
men , orteangebörtg

ebenbajelbjl,

geboren am 21. 3uni!bedg(eid>en,

1854 ju ©augebon,

©ejirf Celljdjen, @ou
»rmement fioivne,

Wujjlanb, lufjtfcpcr

Staaidangtborigcr,

11

12

13

14

Älbin Sdmit,
©cplojjer u. Qrijenbreber,

3ofej Slufa,
Arbeiter,

Slrijltbe Ccjini,
flrbeiter,

3opattn SBilb,
©cpneibergejelle,

15pcter ‘Jlauf ©Sopbncf,
Cagelöbner,

frierju eine ©eilage, entbaftenb bno ©etjeitpmji geWnbigler Stpulfcmjdjreibungnt ber Siaatdanleiben ree

1868 A., 1850, 1852, 1853 unb 1862, jowie ber ne* m*t jum Umlauf* gegen 4projentige Konfole ne

gereiften Stpulbrerjd?reibungcn ber fonjol. 4’ 3 projentigen Staatsanleihe, jotric günf Ceffemltcbe Hnjetttm

(Sit 3n|rrtu'nec)cf'üt'rnt betragen für eint nn'i'JiluK -Pnidjetle 20 tpf.

tBelagibUlici teerten rer Segen mit tO *ltf. trnitnl j

bterigjrt gen tee 4tenigli<tien Meqieniiifl }ti 4tc»bnnt.

tlcMMin, 'Suipttudcrct Set C 5ü. £a?njcbtn (Setten-
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btt Äditifllicfren 9tegicruiiö | u o t ö b a m
unö brr Jötoöt öcrüiu

Den 30. Dejember 1892.
SSefantttiitachuttgeii

brr fipntgfichett EHegierung.

©cfanntmacbung
iM)}tu ftiicrridvuiut »er 3iMf<btinc ’llcilic It. tu ccii €d)nl(vtt
fctitcibim^cB Mt iirtupiirt'fu fenfelttirtcn 4 rrecenngen Stjol?

anlrthc von 1*83.

>12. Die 3insfd)eine 9?eibe II. J\? 1 bis 20 ju ten

©tbulbrerfthreibungen bet preuftifeben fenjolibirtcn

4projentigen ©taatoanleibe von 1883 über bie 3'"fen

für btc 3eil rem 1. Januar 1893 bis 31. Dejember 1902

nebfl ben Jlnweijungen jur Slbbebung tcr fofgenten fHctbe

rrerben rem 1. Dejember- 1892 ab ron bev Kontrolle

ber ©taatspapierc bicrfelbfl, £ranienfhra0e 92/94 unten

linfs, ©crmittagS ron 9 bis 1 Uhr, mit JluSnahme

ber ©ottn unb gefttage uitb ber lebten biei ("eidmits
j

tage jeben Wonats, auSgereidn werben.

Die 3>näf(beinc fonnen bei ber Kontrolle jclbfl in I

(Empfang genommen ober burdt bie SiegieriingS Daupt-

faffen, fewie in granffurt a. W. bureb bie KretSfaffe

bejogen werben.

äßet bie (Empfangnahme bei ber Kontrolle jelbft

wünjebt, bat berfelbcn perjonlitb ober bureb einen ©e=
auftrag teil bie jur Abhebung ber neuen fReibe bevedjti*

genbett 3'noicbfinanmciningcn mit einem ©erjcictmiffe jii

übergeben, ju weld/em gertnularc ebenba nnb in Dam- j

bürg bei bem Kaiferfitben poftamtc JW 1 imemgeltlid'

ju haben ftnb. ©enfigt bem (Einreicher eine numerirte

Warfe als (Empfangebcjcbeinigimg , jo ift bao ©er*

jeid'nijj einfach, wünjebt er eine anotrücflid'c ©eidieini*

gung, fo ift eS hoppelt rorjnlegen. .In (elfterem gafle

erbalten bie (Einreidicr bao eine (Eremplar, mit einet

(Empfangobcjd'einigung rerjeben, jofort jurütf.

Die Warfe ober (Smpfangebefdteinigung ift bei ber

21uorcicbung ber neuen 3>nefd)eine jtinufjugcben.

3« 3<t>rtftU)ecbfel Patin bir fiuntrolle
brr ©taatsvapicre f7cf> mit ben Snbabern
brr ^tnefcbeinattwetfuttgeii nicht einlaffeit.

2ßcr bie 3>nsfd)eine burd' eine ber oben genannten

'

Prorinjialfajfen bejieben will, bat berjelben bie ?ln

weijungen mit einem hoppelten ©erjeidmijfc einjureieben.

Das eine ©erjeidmifi wirb, mit einer (Empfangebcjcbei*

nigung rerjeben, fogleid) jurüefgegeben unb ift bei Slus^

'

bänbigung ber 3inSfd'eine tvieber abjuliefern. Formulare
ju biefen ©erjeiebniffen jlnb bei ben getaduen pro i

rinjialfafjcn unb ben ron ben Königlichen 9fcgierungen

in ben Jlmteblättern ju bejeidinenben jonjfigen it affen
1

unentgeltlid) ju baben.

Der (Einreichung ber ©duiltrerjebreibiingen bebarfl

es jur (Erlangung ber neuen 3*n6f(beine nur bann,

trenn bie 3tnojd'cinammfimgen abbanten gefommen
finb; in biejem ftalle finb bie ©ebulbrerjdwctbungeu

an bie St entrolle ber ©taatopapicrc ober an eine tcr

genannten prorinjiaffajfen mittele befonberer (Eingabe

einjureitben.

©erlin, ben 3. ©orember 1892.

Königliche Dauptrerwaltung ber ©taatofduilben.
* *

©otftebenbe ©efanntmaebung wirb mit bem ©e-
merfen jur öffentlichen Kenntnijj gebradu, baß ftermu-

lave ju ben ©erjeiebniffen ron unferer Dauptfaffe, ben

Königlidien KreiS^ unb gorftfaffen unb ben Komglidien

Daupt'©teuerämtcrn bejegen werben fönucn.

Pototam, ben 12. fjjorember 1892.

Königlicbe 9fegierung.

£<auc(Italien tcr tViiuuc ©testete mH ren UUiwctlcu 'JVtUtiec.

Vclmiarubc une 'Sera«.

»18. 2Bir bringen hiermit jur öffentlichen Kenntmjt,

bajt bie Domäne ©ccöfow mit ben ©erwerfen ©cr-
beite, l'ebmgrube unb ©orge ron uns unter ©equeftratien

gefteüt ifl, unb taff her £crr iWiitergulobejtpcr Hermann
£trjcb auf Cegeln als ©egucfler unb als bejfett ©teil

rertreter Eterr 2Sirtbfchafietnfpeftcr Smft 9ietlid) ju

Öeesfow beftellt worben finb.

(Es finb baber ron je(jt ab alle 3ablungen, joweit

jolcbe auo bem 'Jßtrtbidiaftobetrtebe ber norgenannten

Domäne berrübren, bei fücrmeitung toppeiter 3ablung
nur an ben Demi SHittergutebejtper Dermann Dirfd)
auf Cegeln bet ©eeefow gültig ju leiften.

'Pctobam, ben 22. Dejember 1892.

itötügliche ^Regierung,

Jlbtbeilung für birefte ©teuern, Domänen unb gorften.

^efanntmadiungen
be» fiöniglicfeen 9legirrungSs^räffbenten.

'Snihctnuifi tef (ScniiiUtc ren Uroatta».

4J16. Dae itonfulat teS greijtaato Uruguap in ©erlin

til aufgehoben nnb her nach ber ©efanntniadmng rom
30. 3uni 18r7 (ilmtobl. ©tücf 27 »/V 203) ernannte

bisherige Tttular jenes 'Pofteno, Kaufmann (Ernft

Cuincfe, ift au§er gttnftion getreten.

'Po ebatn, ben 22. Dejember 1892.

Der SWegierungS ^räfibent.
X'nritifnuiilthtbcT 3afirteatt'citei'crMcnü 1 ii ri r unb icrfheirtl'fcbaft

lirt'tr Jttfcciict

>117. 3n Jlbänterung bes gemä§ teS 8 6 21bfah 3 beö

fReidiSgejefeo rom 5. Wai 1886 9f. ©. s ©I. f. 1886
©. 132 am 7. Slpril 1888 Amtsblatt 1888 15

©eite 132 ff. feffgefe(<ten bureb jtbnittlitfcen 3abres



»ertt'cnfJec ber taub* unb ferfM'irtbfdtafilid'en Jlibeitcr

jc(»f td> benjelbcn für bcn fircio AMterbiiriuiit

felgenbermafifn fcfi

:

A. Orrtriubjcnc Jlrlcim.

1) männliche 420 <Di.,

2) tneiblidjc 240 *

B Jngenblicbe ?h beiter unter IC fahren.

3) mannlid'e 180 Wi.,

4) tvciblidje 130 *

yotebam, bcn 24. Bcsetnbcr 1892.

Ber Wcgierungee'JJräfibent.

edrieMgeridtl für llntdlk>rrtiet'eriiiu\ l'cirrffrnt>.

>11 S. 3tim ©orfiecnbcn bee in jRatbcnctn für bic

Wegicbautcn bee Kcmmunalreibanbcr beb flreiiee 2M
j

barcdanb err.dtlcten (gdtiebegcuduo tft bcr SKcgicrunge

ajfcjfor Dr. von ÖJierarb in 'J.V'tebam unb o!>

beifen «tcllnertretcr ber Wegicrungeajfeffcr ^rdtnann
bofclbf) unb aie streiten ©tellnertrctcr ber ^Rcgierunge*

rotb S ( otjfd) cbntbajclbft ernannt. ÜJcrftebenbee tritt

mit bem ©emerfen jur öffetitlid'cn ficnnttiifj gebr4*i,

ba§ burdt (5ila§ beo 4?errn £>anbelominiüere rem

14. Bejcmber b. 3. ber Remmunalwbanb bee Stellte

SBejlbaOanb mit ber Sßirfung rem 1. 3anuar 1893 j!

für (ciffungefäftis erflärt ifl.

fPotebam, bcn 22. Bejcmber 1892.

Ber Wcgicrungo A]fräfibcnt.

319 iMVfl im iJtniiil Wcymifrcr Ih92 hfcbacMftfii 91« aff etil ante.

1
«3

Q

©erlitt.

Cbet
|

Unter*

V N. 1 N. N.

üttdjfer.

Sieter. Sieter.

«ranbau.

C ber*
|

Unter

Sbajftr.

Sieter. Sieter.

^oto*

bam.

Sieter

©ranbenburg.

Cber
|

Unter*

Jl'afler.

Sieter, Sieter.

Wntbenotr. •

Cber*
|

Unter*

SSJafter.

Sieter. Sieter.

Rattel-

ber«.

Siet.-r

1 32,20 30,48 2,10 0,20 0,70 1,80 0,00 1,44 0,18 0,90

2 32,20 30,40 2,10 0,28 0,71 1,84 0,00 1,44 0,18 0,98

3 32,28 30,48 2,10 0,28 0,71 1,84 0,00 1,44 0,18 1,04

4 32,28 30,40 2,10 0,28 0,71 1,80 0,00 1,40 0,18 1,14

5 32,30 30,54 2,10 0,20 0,71 1,80 0,60 1,40 0,20 1,14

c 32,30 30,54 2,10 0,28 0,71 1,88 0,00 1,48 0,20 1,08

7 32,28 30,52 2,10 0,28 0,71 1,88 0,00 1,48 0,22 1,00

ä 32,26 30,52 2,10 0,28 0,71 1,88 0,00 1,40 0,24 1,04

9 32,28 30,52 2,10 0,30 0,71 1,90 0,00 1,40 0,24 1,04

10 32,28 30,50 2,12 0,28 0,72 1,90 0,60 1,40 0,24 1,04

11 32,2a 30,50 2 12 0,28 0,72 1,90 0,02 1,40 0,24 1,04

12 32,28 30,50 2,12 0,28 0,72 1,94 0,00 1,48 0,22 1,04

13 32,28 30,48 2,10 0,26 0,71 1,90 0,00 1,48 0,24 1,04

14 32,20 30,48 2,10 0,20 0,72 1,90 0,08 1,48 0,24 1,04

13 32,20 30,50 2,12 0,28 0,71 1,92 0,08 1,4b 0,24 1,00

IC 32,28 30,50 2,08 0,28 0,71 1,94 0,70 1,50 0,20 0,98

17 32,28 30,48 2,08 0,20 0,7

1

1,94 0,08 1,52 0,28 0,90

18 32,28 30,50 2,08 0,20 0,70 1,92 0,08 1,52 0,20 0,94

19 32,28 30,48 2,00 0,24 0,70 1,92 0,08 1,50 0,20 0,94

20 32,28 30,50 2,00 0,24 0,70 1,90 0,08 1,52 0,20 0,94

21 32,20 30,48 2,04 0,24 0,70 1,90 0,00 1,52 0,20 0,94

22 32,20 30,48 2,00 0,20 0,70 1,88 0,06 1,52 0,28 0,94

23 32,20 30,40 2,00 0,24 0,71 1,88 0,04 1,50 0,24 0,94

21 32,20 30,48 2,00 0,28 0,71 1,84 0,04 1,48 0,20 0,92

23 32,20 30,48 2,04 0,20 0,72 1,84 0,00 1,44 0,20 . 0,94

20 32,20 30,50 2,02 0,20 0,72 1,88 0,00 1,40 0,24 0,86

27 32,28 30,50 2,02 0,20 0,72 1,90 0,72 1,44 0,20 0,70

28 32,20 30,50 2,02 0,28 0,72 1,88 0,70 1,42 0,30 0,74

29 32,20 30,48 2,00 0,26 0,71 1,84 0,70 1,40 0,20 0,74

30 32/20 30,48 2,00 0,30 0,71 l,b4 0,70 1,48 0,20 0,76

'I'elebatn, bcn 23. Bejcmber 1892. Bcr Wegierungse'Jlräjtbent.

Sie bff udte n.
*

>120. ftcffgefiellt ifl bte üJiaul* unb Klauen«
jeudjc unter bem fliinbrieb ber ©auergutobefitjer Itrbain

unb Oieurcl unb bee «dmljcn Bufreene in Klein*
3ictben, unter bem Stinbvieft bee ?lmte«©orftebere

3(eurel in ®ref?«3* t, !?* n /
Mtcio Jlngertnünbe, bee

Beminiume Weiten bogen, bee ©auergutebeftBrre

©lagnue in ®cbilbctr, Hurtlj in £eiligcnjee,

Kreie Wtebcrbarnim, bee @emeinbe*2Jcrficbere ctcttr;

in ©leldtow, Kreie Cbcrbarntm, bee ^riebrid) 3tlär

in Vangetrabl, Kreie ©eeefetr*$tcrfon>, bee ^aaa

gutebefiBere fträbrid) in 23 eiten, bee ©aftmirtbe Än
TJigiiizea by google



nide in (5 cef! etr , re? Vicbbnntler? Sommerfeit unf

Tiauneiteftfer? ®ctcr in Sommerfeit, fc? fieffätben

f'ornemnnn unf Trauern Tfuller in Staffelte, ff?

0ute? Tieber = TfUfnborf, ff? ©emeinte*23erfiebcr?

fiiener in @?(tu, unter ten Cdfen te? Sorrrcrf?

'Ji r u l> o f , firn? DftbaveDant, unter fen Hüben fee

©igenfbunter? TJebliC in .Kojen, fein SRintvicb ter

2Bittn'e ftranj in {rem men, te? Cbcramtmanne?
^langer in ©rateiv, firei? aMtbavelfanb, fe? dauern
Otunatf in 'Ti tetgenbotf, ter äßisttve Sd,'röter in

ÜBerbig, ter Tauern pieönarf unb £>anatf in 'IRabl? *

terf, firei? 3ütcrbofl4'ucfeiiii’fllte, te? ©me? ®re{j'
t'udetv, te? Tittergutc? SRaafon», tem SRintvicb lint

ten Schafen tc? Tauerbofebeiijere Ten? in Tlumen;
bagen, fime prenjlau, unter ten Sdiafen tc? Himer«

flute? ©arj, bei ter finb te? ©tgenibümer? Tlumen-
tbal in fiebrberg, firei? CflpngniJ, unter tem Hicnt-

vieb unt ten Schweinen tec 23auergutebefijcr? ©bell

tn Tägcltn, tem Htintvieb tec fJaibbauern fHungen«

bagen in Vewenberg, firei? Tupvin, unter ten Kuben
tee Thl&bantltre Sieben in Melton-, Jirei? Jeltt'ir,

tem Hiintvieb tc? Tauern Kevften in Tatingen,
©utebefijerc 2ßicfccrt in Alt - Jttttmen , firei?

Templtn.

©Utfcbcn tft tie (Raul* unt filauenjeucbe
unter tem Hiintv.eb tee ©utc? Secbaufen, ter 23er;

irerfe Tergbaiijcn unt Teubtf, tee ©utebefijer?

Trammann unt Tauern fiienboum in ©ramjoii', tcö

Tauern fiübl in Sd?mietebcrg, te? Taltbauern
öortan in Stentel!, in Ctinon', Tclfenborf unt
Vtefe, ictrie auf tem Tortvcrf 3 U(tienberfl unt
unt Sluebau Tieitbott', firei? Angevmünte, unter ten

«üben te? SBaijenbauje? in Hiummcleburg unt tem
Hiintvieb te? Tormerfe CarlCborfr, ter Adcrbürgcr

ifn’eft, Sellner unt ftrebte m Tem au, tee Tielfcret*

befijer? Wülfer in Hieinidcntorf, firei? Tieter«

barnim, ter ©igentbümer A. unb ©. Hiabe unb ter

,rrau Wülfer in Alt*2öriejen, tee Adcrbürgcr?

fjinje in ffierneneben, firete Oberbarnim, unter tem
Hiintvieb te? Tübner? Werten in fangemabl, firei?

TeeefcnjsStorf?«', tc? ©utc? parej, tee Tauergute
beji^ere ©rell in SWebrberf, te? Tauergutebefijer?

aSitlfen.' in Tcrnim, firei? Cftbavcllanb, unter tem
fWinteieb tee Hiiticrgut? Sied??«' I. unb II. Antbcil?,

ten Strafen te? Tenvevf? 9ibin?müb(en, firei?

äöeftbabedanb, unter tcni (Rintvieb in Stülpe unt
bei ter fiub tee ftabrtfbejljei? ©mifd? in (Juden-

[

tvjlbc, firei? .lüicrbcgd'udeniralte, unter ten Schafen
te? Tomimumc fi lein bebe, tem Hiintvicb te? Hiitter«

flute? unt ter ©emefnte S (böntverber, te? Hiitter

flute? Klein Vttdon*, in Tcrgbtlj, firei? prcnjlau,

te? Tmtergutcbefteere 2'cbn in Tuch bot), firei? £fi*
»rignij, be? Aderbürgere Schul) in putltg, te?

diittergute? ©rube, firei? SBeftprignij, unter ten

Stuben te? ©igentbümer? ?übbcde in Sdimargen*
torf, te? Tauergutcbefiptrc Taewerer in Tu den»,
Strci? leiten», bem SKintvieb, Schafen unb Schweinen
ter Tauern fiunotv unb Tert in ^ergij, tee ©ui?*

befijer? Wööbuicn in £inbcnbevg, firei? Templin,

unter tem'Jfintnieb tf?21derbürger?fiübnf in Spant au.

<5rl rieben ift tie 3nfluen;a unter ten 'Pfertcn

tc? SRed'tcann’alt? Caemmel in Teu JKitpptn, tie

9fäute unter ten gierten be? Taucrgutcbejieer? Tebrn
m Teruide, firei? Cftbaeellanb.

'Pctctam, ten 27. ITejember lb92.

Ter 9?egicrunge='Präjtbent.

Verbot Per SJicbmdrl'te.

1)21. 2Bcgen ber ned? immer ftarfen Verbreitung

ter Tfaul» unt filauenieucbc irerten gemaf) S 04 ter

finirciiung te? Tuntebratbc jur 21ii?fübrung te? Tieb

jeiubcngeieff? im 9fegieriing?be;irf 'Pctctam and) tie für

tie 3«* fpm 1. Januar bt? t^nbe Januar
lb‘J3 angeietften auf ten Terfebr mit 'idteterfäuern

beredmeten 2)tehniärfte »erboten; tecgleidieii ivirt

für tie innerhalb biefer ftattjintenten flei

mifrhten ÜJlärfte (Tieb mit 'Pfertcnuirltc, Kram;
mit Siebmarfte u. i. n>.) brr 2luftrieb »on
2ötrberfäuern unb 3d>i»etneu »erboten.

'Potctam, ten 28. Eejember 1892.

£er SRegierung? ’präfibent.

©raf 4>ue tc ©rai?.

Sefanntmachunflen ber SBejirPsauef^üffe.

Tefanntmacbung.
1 1. 'JJad;bem einem unter Tcrfip tc? Rabrifbefiljcr?

3- 9feunert $u Terlin, ^riebridjffrafee 108, gcbiltctcn

Scmiti'f ten tem ^errn TJintfter ter effentlidien 2tr?

beiten bte ör!autni§ jur Anfertigung ber Tcrarbeiten

für eine Sifcnbabn ten Vcivenberg nad) SBittffcd er;

tbeilt ivcrten ift, wirt biermit angecrbtiet, bnß jeber

Tefiper auf feinem ©rimtfuld £antlungen, welche jur

Terbcreiiimg te? llnternebtncn? erforterlidi jtnb, ge

icbeben ju (affen l)?t-

tmnblungen, mcltbc ta? 3*rfl?re" »?n Tauli(b ;

feiten cter ta? ifdllcn ?cn Taumcn jmn ©cgcnflante

baten, fint mteffen ebne vorherige (SrlaubmQ ber unter

jeiebneten Teborbe unftattbaft.

Ta? Tetreten oen ©ebäuben, fereie ven einge

frictigien £?f eter ©artenräumen ift nur mit ©in»

n-illigung ber Tefiper, in beren ©rmangelung nacb er*

(beider Grlaubm^ ter Crpelijeibebörtc, juläjfig.

Petetam, ten 20. Tejemfer 1892.

Tarnen? te? Tejirfcaucjdiuffe?:

ber Torjlgenbc.

fBefanntntachunflen be? Sionifllichru ">>oltjei;

^Sräffbenten ju Sferltn.

Tefannl nt ad) ung.

128. Ta? irrgen ter ©btittaarfabr imttelft meiner

Tefanntmacbung vom 3. Aiiguü 1892 (Vlimcblait vom
12. teffeltcn 'liicnatc Stüd 33 unt Amtlicber Anjetger

juin Tcrliticr v3ntelligenj Tlatt »cm 0. teffeltcn Tlenate

JW 182) jür tie Siabttcjirfe Terlin unb ßbarletten*

bürg erlaffene 'Verbot ter ©in» unt Tuvcbfubr von ge*

ibraud’ter (feit unt 23ettti’äfibe, gebraudfien filcitent,
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fiaberu unt Vurnpen aUev 'Jtrt, Cbfi, frifcbem ©cinüie,

Pultet mit fogenanntem SSeiebfäfe auo Wujjlanb er?

ftrecfic fidi auch auf bie gleichen ©egenfiänbc aus

jjinnlaitb. •C'eberer Jlnwcifting ju f\elge hebe uh

jenes ©erbet, fotvrit re jid) auf dprrfünftr aus
rtituilanb bewirbt, btetmit wicter auf.

Berlin, ben 20. Xejember 1892.

Der 'poltjei^räftbent.

wäbrenb her 3«0 teil 10 Ubr ©ermiitage bie 2 Ufct

Wadjmittage in tem Jlmtejtmmer •A? 10 unjtrct (fk

fcbäfieräumc (Stbüpcnftrafc 20 1.) bei bem ©utcaii-

i'crficber SRetbnungoraib 'P a u cf e ober beifni Siellw-

i ttcicr unter geeignetem 'Jluswcie über ibre ©ctbe.Iigimg

bei ber Sache jchnftlidi einjureicben ober müntlub jo

'prstofeD ju erflären. Berlin, ben 3. Dejembcr 1 892.

Königliches Jtenfifienum ber 'prerinj ©ranbenburg.

34rfamittuacbuntjcn Prd 2taatSfrcrrtairs
brs ifJeietis^'pflamtt'.

pcilNittlnrltfi mit OcUo fflieo

1i'i . ©om 1. ,'uiniiar ab fennen 'Pofipacf cte ebne

Söertbaitgabc im ©ewtept bis 5 k}t naib (lefta 9lica

auf tem birecten ©?ege über Hamburg noch ©Jafigabc

ber ©eflimmungen ber internationalen 'poffpocfetAlebcr=

einfunft rerfanbt werben. Die 'poüpacfete müfjen franfirt

ivcrben. Die Zart beträgt ebne fNitcfficbt auf bas
©ewidtt 2 IW 40 fpf. für jebed 'J.'acfct. lieber bie

®erfenbungd ^ebingungen trtbeilcn bie 'peüanilalicn

auf ©erlangen Sluefuttft.

©erlin W., 18. Dejember 1892.

Der Staalefefretair bed 9?eitbd=']Jef}amtd.

SNePaniitmacbunacn brs #t onitblidifti

ffpuffllorfum« ber 'Pro»mj Sranbrnburg.
©efanntmadtung.

11 . Ben ben jnftänbigen Staats- unb Kird'en*

bebeiben wtrb bie Grritbtung einer neuen eeangelifden

'paretbte ber ©etbjcmane--Jtirtbe bierfelbfl beabfidjtrgt,

welcher ber unten beftbriebene Sprengel unter Sind-

pfarrung ber tarin webnenben ©cmcinbe?©lieber ber

3iend*Jlird;e and ibrem fepigen 'paredualrerbanbe mit her

3iend-Sirde jugerriefen werben feil. Cie ©tettjen jinb

:

a. 3m äßeflen: bie ©itteüinie ber verlängerten

Scbwebietftraöe (Cjtgrenjc bed ftriebrnefirebem

fprengetc) een ber 'Paroebialgrenje mit St. 'Paul

bie jur fübweftlicben öde ber Cberbergerftrajtc.

h. 3m <Süben: bte hintere ©renje ber an ber Süb»
feite ber Cterbergcr* unb ber an ber Sübieite

ber Jranjccfiftra&e gelegenen ©nmbfhiefe bis

jur SBeifjenburgerftrafie unb an bie Pinie een biefem

Gnbpunfte bie ju bemjenigen fünfte, in bem bie

©orbcifhttbt ber Sübfeile ber ftronfctfiftrafje

in ihrer Berlängerung bie ^arccbialgrenjc mit St.

©aribelentäiie trifft.

<. 3m Cften: Dicie 'parecbialgrcnjc een bem oben

angegebenen fünfte bie jum jreffpunft ber 2i!cid)-

bilbgrcnje.

«I. 3m Werben: bie äßeidtbilbgrenjc een biefem

fünfte bis ju tem 3'reffpunfte mit ber öfllicbcn

'Parccbialgrenje een St. 'Paul, ferner bieje

parecbialgrcnjc tfl ibrem ©erlauf junäcbft nadt

eüben, bann nach SBefien bie ju bem unter a. an=

gegebenen Sdmeibungdpttiifte.

3ntem wtr bieien parednal-WegutirungSplan
biernut jur öffentlichen itenntnijj bringen, fertern wir
ade babei bctbeiligten ©cmcinbcgliebcr auf, etwaige

Ginwenbungen bagegen bis jum 30. Dejembcr b. 3-

Stefanntntacfcunarn ber ftöniql. SDtrrftipn

brr jtfenfenbattF brr ^tPUinj »ranbenburg.

©efanntmatbung.
15. ©ei her in Selge unjrer ©efanntmatbung reu

18. e. 'Df. beute gegebenen öffentlichen Berlrefmu

een Wcntenbriefen ber 'Preeinj ©ranbenburg
finb felgente Jlpetnid gejegen werten:

Litt. A. ju 3000 ®f. (1000 3;bfr.) 149 «tiid

unb jwar bie ©ummern: 28 382 550 500 087 "41

709 782 828 830 1231 1593 1004 1091 1886 2007

2093 2227 2330 2420 2497 2528 2034 2040 2681

2702 2705 2713 2725 2701 2828 2854 3136 3237

3299 3312 3040 4324 4892 4957 5300 5310 5352

5003 5038 5699 5949 0143 0293 7220 7304 7633

7945 7981 8248 8430 8801 8892 8970 9027 9477

9037 9878 10083 10228 10381 10508 10533 1064«'

10742 10705 1107: 11298 11350 11372 11491

11520 11726 11787 11949 11955 11999 12007

12342 12362 12309 12529 12812 12925 13218

j

13273 13371 13445 13595 13651 1 3056 1378.1

14236 14205 14379 14509 14035 14670 14707

14902 14987 15188 15277 15307 15328 15338

15432 15442 15581 15010 15633 1 5704 15747

1
15759 15821 15920 15939 10018 16002 16199

10208 10219 10292 10340 16455 10508 16618
: 10852 17440 17083 17796 17798 18111 18117

18158 18298 18341 18301 18412 18485 18502

j

18598 18842 18909.

Litt. H. ju 1500 9W (5ÜÜ £bir.) 52 Stüd! unb

jwar bie ©ummera: 104 112 525 531 534 793 953

,1049 1210 1214 1282 1292 1441 1571 1763 1912

1988 2129 2210 2249 2250 2831 3250 3370 3538

13587 3858 3923 4020 4128 4298 4390 4427 4522

’ 4034 4751 5038 538-) 5413 5529 5001 5054 5881

15938 0005 0173 0330 0443 0008 0733 0787 0851 .

Litt. C. ju 300 IV. (100 Iblr.) 195 Slücf unt

jjwar bie Wummern: 83 281 545 050 757 880 907

;938 949 954 1140 1451 1784 1780 2087 2327

2351 2383 2483 2518 3185 3273 3352 3407 3491

J

3922 4052 4301 4590 4843 4871 4901 4977 5016

5170 5347 5407 5700 5908 0041 0154 0720 0747

7454 7500 7599 7051 7709 7834 7859 7884 8143

8101 8377 8402 8530 8599 8037 8820 8881 8953

9000 9020 9088 9132 9179 9252 9287 9349 9510

1 9589 9598 9761 9901 10220 10330 10957 11071

11101 11371 11428 11532 12605 12809 1289b

12991 13088 13095 13112 13312 13324 17*416

13470 13551 13814 13923 13983 14502 14709

15079 15080 15099 15199 15280 15377 15413
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15511 15518 15605 15611 15620 15638 15670

15724 15739 15859 15956 16221 16363 16454
16550 17219 17269 1 72841 17357 17509 17540
17838 17904 18103 18117 18186 18202 18238
16371 18481 18569 1*039 18894 19033 19050
19084 19177 19383 19443 19514 19611 19723
19762 19805 20007 20033 20071 20075 20119
20142 20214 20393 20540 20571 2074* 20788
21016 21035 21124 21130 21237 21250 21428
21549 21581 21670 21683 21707 21760 21854
21962 22048 22242 22304 22624 22677 22692
22762 23265 23342 23410 23438 23670 23808
23966 24051 24148 24385 24422.

Litt. D. ju 75 fDf. (25 Jblr.) 107 0tüd unb

jtvar bte Hummern: 4 1151 1220 1340 1346 1472

1535 1906 2165 2320 2836 3032 3043 3639 3796
3854 3872 4174 4288 4528 4550 4577 4659 4739
5023 5595 5628 5830 6074 6556 6594 0014 0628

6928 7093 7199 7253 7370 7538 7604 7833 7944
7966 7987 8001 8029 8080 8128 8250 8290 8329
8441 8479 8558 8560 8703 8770 8846 8941 8977
9099 9185 9204 9225 9239 9262 9316 9319 9348
9361 19527 9609 9705 10028 10178 10337 10613
10698 107:18 10836 10863 1 1032 11059 11166
11427 11798 11866 12016 12078 12184 12235
12252 12316 12317 12364 12476 12519 12555
12624 12841 13100 13231 13254 13330 13451

13575 13667 13760 13909 13919 13959 13966
13969 14171 14184 14394 14439 1445» 14532
14693 14728 14863 15284 15561 15657 15701

15818 15858 16065 16136 16717 17047 17090
17170 172 IG 17247 17345 17367 17422 17625

17991 18017 18073 1*074 18131 18202 1*263

18425 18436 18616 18618 16*61 18871 16984
19060 19114 19136 19141 19306 19349 19427
19497 19544 19635 20118 20395 20410.

13 c Onbaber tiefer SRentenbrtefe werten aufgefor*

bert, tiefclben in courefäbtgctn 3,,f|antc mit ten taju

geborgen Goupcne 0er. VI. JW 6—16 nebß Halene
bei ter hicßgen Sfcnirnbanffaffe, Klcßctfiraße 76 1.,

vom 1. April f. 3. ab an ten 28erftagen non 9 bte

1 llbr einjuliefcrn, um faier^c^en unb grgen Duittung

ten fflenntvertb ter fRcnicnbricfe in Gmpfang ju nehmen.

18cm 1. Aprtf f. 3- ub bört bie Sktjinjung ber aue>

gelcoßen SRentenbriefe auf, tiefe felbft verjähren mit

bem Schluffe bee 3abree 1903 jum 'ifcrtbnl bet

SHentcnbanf. Die Ginliefcrung auegclecßer JJentcnbricfe

an bte SRentenbanf - Kaffe fann aud> furch tic 'J.'cft

portofrei unb mit bem Anträge erfolgen, baß ber @elt*

betrag auf gleichem 2Bcge übermittelt imbe. Die 3«
fenbung bec @elteö gejebiebt bann auf (Kefabr unb

Jlcßcn bee Gmpfängere unb jtvar bei Summen bie

ju 400 «D?. burdi 'Jfcftantreijimg. Scfcrn ee fidi um
i£utnmen über 400 'IR. banbclt, «fl einem fcld'en An»
trage eine ertnungemäßige Quittung beijufügen.

Berlin, ben 12. November 1892.

Königliche Direftien

ber Dfentenbanf für bie fProvinj SJranbenburg.

iPcfaniunntcbiing.

Itt. Denjenigen (Krunttcßfcrn, iveldic bie an bie

9(encenbanf ju cntricbtenbcn fRentcn am 30. ecptcinber

b. 3- furch Kapualjablung abgelöft haben, trirb beer

furch befannt gemacht, baß mir bie gemäß § 27 bee

ÜRcntenbanf Weichen vom 2. 'IRärj 185Ö aucgefertiglen

Gntlaftiingeguirtimgen ten betreffenben Königlichen Rrcie-

foffen jugefertigt haben, um fic ben jufiänbigen 21 inte

geliebten jur Iföfctjung tcr ;Rentcnpßicbi im O'runtbuchc

jitjußellen. Berlin, ben 24. 'Tfevcnibcr 1892.

Königliche Dirccttcn

tcr 9(entenbanf für bie $rceinj IPrantenburg.

&rfanntutadnintten
t>ce %frp»tnjtaIs2truer:.$'(rrftorÄ.

*20. 3nt S 2 bee Tarife vom 29. September 1890,

nach fern bie Abgabe für tic Senugung bee Sßinter*

bafene ju Silittenberge ju erheben iß (Stüc! 42 bee

Amieblatte tcr Königliden Regierung ju 'jfotöbam unb

tcr Statt Berlin vom 17. Cftcber 1890 — 0 . 380)
iß beßimmt, baß Jfobtjeuge, bte in temfelbcn Sßintcr in

einem ter fiefaliicben Scbugbüfen ju 'IRagteburg, IRübl»

berg, 28ittcnberg, Dalle a. 0. (Sepbienbaien) unb Afcn

a. ©. bereite gelegen unb bae Dafengelt für bie
ejanjr 3*.$interlafterjrtt itti JU'ruuo entrid)tet

baben, für bie treuere Denugung bee äöinterbafene ju

SJitienberge feine Abgabe ju entridtten baben, jetod?

mit ter 'Maßgabe, baß tcr Diffcrcnjbctrag ju jablcn tß,

fefern in tem vorher benagten Dafcn bie Abgabe weniger

betragen batte.

3m Anfcbluffe p.eran bringe itb jur öffentlichen

Kenntniß, baß audt bie ftabrjeuge in 3Bitienberge, bie

bae in ten einjelncn Dariffägtn höhere Dafcngclt für

bie SPenugung bee neuerbouten üßmterbafcne ju janger-

münte für bie ßanje Sßintrrlafterjeit tut 2Jprs
aus bereite eingejablt buben, eine 'Abgabe nicht ju ent-

richten brauchen.

Skrltn, ben 20. Dcjember 1892.

Der 'ßrovinjta(--©tcuer=Dircfter.

jHefanntnietctnitiflen brr ÜPiiifllicbrn

(^ifrnbabn:X'irefttPn ju Berlin.
llnaariidi ?culii1trr liielivrtlcbt.

111. 'Mit 1. Januar 1893 tritt ter 9?acbtrag II.

jum Jarife vorn 1. Jfebruar 1892 in Kraft; terjelbe

enthält neue regletncmartfdte fPeßitnmungrn, Grgänjung

ter Darifvericbriften, einen Auenabmetartf für tic 2k»

förterung von (ebenbem Weflügcl in SBagenlabungcn,

anbertveitige rtraebtidge für bie SPeförterung von Dein
rieb, neue birefte fjraditidge für bte Deförterung von

Dcmvieb unb ikrßenvicb nad) Daupen, für 2'crßcnvieb

nad; Wernburg, für ‘gierte, ^cruvieb unb S'crftenvieb

nach Darnctvif, für letcntce ©efliigel ale Gilgut nach

Statebeuf, fjabrgelter für Dh'frbfßl e ' |er < Grgänjungen

unb 5Petich»gungen bee Darifeö, iotvee tcr 8erfcbre=

lettunge 8crfcbriften.

Gremplare ticice 5Wadurngö )7nt im bießgen ?lne^

funfte iPürcau, iPabnhcf Aleranterplah, fäußidt ju baben.

Derltn, ben 19. Dejember 1892.

Königliche Gifenbabn=Direfttcn.
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Stffanntiitacbunftfii feer ftöniftlicbi»
(?ifenbab»:I>ireftiun ju Aremberg.

51 . Jim 1. 3auuar 1893 erjdicint eine neue Jluo-

g*'be bee Cfibcutjden Gfiienbabn Kurebudtee, entballcnb
bif ncucflctt {fabrpfänc bet ©ijenbabnfhccfcn efllicb

bei- Vinte ©iraljitnb- ©erlitt ürtebrn, jowte '.Hue

jüge ber gabrpläne her anfchlieyeiiben ©ahnen »en
PlitleOJteutjcblanb, Cefterre.d), Ungarn unb fRitfHanb,
aueb unb £atnbfjcbiffe»erbinbungcii, Angaben übei

9iunbreife= unb ©omtnerfarien u. f. w. 2>ae Kurdbucb
<f) auf allen ©tatienen bee »erbejetdmcteii ©ejirfe »eit

ben gobrfarien>Jluegabefiellen, »en ben ©ahubofebueb
bänblern, joroie im # ©ucbbanbel jum greife »en
SO Pfennig ju bcjtebeti

Aremberg, ben 21. tJejember 1892.
Königliche (£ijenbabn=I)ivc.ftton.

©efanntmaebung.
52. Jim 1. 3«nuar lb93 gelangt an ©teile bee
btebengen ©innengüterrartfe »em i. 3anuar 1891
nebft Paditiagen ein neuer Jartf für bie ©efprbenmg
»en ©ütern im ©innenverfebr ber unterjeidmeten
Dtreftton jur Jluegabe. Jtcrjeibe enthalt neben ben
bereite früher »eröffentlicbten Jlenberungen bie in geige
tSinfübrung ber neuen ©erfebreorbnung für bie ©tjen'
bahnen Deutjtblanbe anberroeit fefigeffellien befenberen
©eftimmungen, weldte »em 1. 3anuar 1893 audi tm
»erfebr mit ben ©tatienen ber Pfaricnburg-Pifawfaer
©ahn, Cfipreufjifdien ©übbabn unb Königsberg- (Sranirr
'-Bahn Jlnirenbung finben. Jlbjügc bee neuen Jarife
ftnb jum 'Jfieife »en 0,70 Pf. für bae egtücf bureb bie

gabrfariemjluegabeftellen unjeree ©ejtrfp ju bcjtebeti.

gerner wirb mit bem
J5. Januar 1893 bie bieber nur

jur Jlbferngung »en ©tücfgütern befugte .fralteficllc Jlr*

genmgfen and) für ben äöagenlabunge=($ütei»erfebr
eröffnet.

©rombrrg, ben 18. Tejember 1892.

Äöniglube (Sifenbabn=Direftien.

SBefctnnfinacbungen ber ftreieauefduiffe.

1^8. Jluf ©runb beo § 2 J\$ 4 ber Vanbgemembe*
Drbnung haben wir bie Sluegenteinbung folgeiiber

©runbftücfeparjedcn: 1) ©anb 11. JSif 26 bee ©runb.
buche ber ©emeinbe Kleficrberf, Kartcnblatt 2 $««
jellennummer 75 m ©vöße »en 22 ar, 2) ©anb I.

vW 29 bee ©runbbudie bei ©emeinbe Kleficrberf,
Kartcnblatt 2 'J.'arjellcmutmmer 78 unb 19098 in

©rege »en 46 ar 90 qm. 3) ©anb II. „V 44 beb
©runbbuebe ber ©emeinbe Klefterberf, Kartcnblatt 2
farjcUcitntmuncv 49 unb 50 in ©rege »en 63 ar
60 qm aue bem ©crbaitbe ber ©emeinbe «lefierberf
unb bereu Vereinigung mit bem ©utebejirf «lefierberf,

[

fewic 4) bie Jluegemeinbung ber 'Jfaijclle „V 145/74
Jlrtifel 20, Maricnblatt 1 bee ©utebejirfe Gfötbcn-
J'annenbevg m ©röftc »en 19 ar 25 qm aue bem
©utebejirl öetben«X'anncnberg unb bereu Vereinigung
mit bem ©emeitibebejirf galfenberg genehmigt,

greienwalbe a. C., ben 22. $ejembcr 1892.
£rr Krcteaucjchup bee «reifee £)bcr=©arnim.

V nminitltt|i(lnniinlnn||.

11*. rurd> ©efebfuj) bee Sreieatiejcbuffce »c®
20. pfai b. 3- ift ein in ben ©cfi(j bee ©fluergtil»-

befigere griebneb Prebet» in Viejtow übergebenbee

I
©ruiibfiiitf ber I>emaine Hiefeiv »en 2,37 a glacber.

I

Inhalt, in ber ©riinbiteueifanc ber ©einavlung hic^eir

«aricnbfatt 6 mit JSt 231/87 bejeuhnet, »cn bem
lalifchcn ©utebejirf Vtcborc abgetrennt, unb mit brtu

©ejirfe ber ©emeinbe Viebow »ereinigt lpcrben.

fMatbenem, ben 16. I'ejembcr 1892.
Panteno bee fireieauefduiffce: ber Verftbenbe.

^efatiittniacbungen «ruberer $fcbötben.
3n ©emußbeu bee § 4 bee ©efefee »cm

27. guli 1885, betreffenb ©rganjung unb Jlbanberttw

einiger ©efiimmungrn über Erhebung ber auf bae Sin
femmc« gelegten bireflen Kemmunalabgaben (iMeitf

«atnmliing tr. 327), wirb b'crm it jur cffentltdrn

Kenntntp gcbradit, tag bae ini (aufctibrn «cteuerjabit

femmunalabgabepflicbtigc 9feineinfemmen aue bem
triebejabre 1891/92

bei ber üßittenberge ^erlebcrger ©ifenbabn

auf 23703,40 5W.

feflgeftellt werben ift.

2)er(in, ben 17. I^ejember 1892.

fiöniglicbeo (5ijenbabn=ßemmifjarial.

^ftfonolcbronif.
3m «reife Jlngermünbe ifl an ©teile bee Jlmte

»orftebere, Jlbminifhratore SPcffelmann in ©icljtn

bogen, welcher feine Jlemter ale Jlmie»erfteher b«
XI. i'ejirfe — Vübereberf — unb beö XII. SPejitlt

fWeuenbevf — , mit bejfen einflimligen älenraltunj

]

berfeite beauftragt war, mit Grube b. 2>?. nieterlegt,

»em 1. 3onuar f. 3. ab ber @emeinbe»orfteher uttb

Vcbnjchuljengutcbefihcr ©ewefew in Vübereberf alt

Jlmtererfteber bee etfgenannten Jlmtebejirfe ernannt

l

unb ber SPürgermctflcr ©ieg in Cberbcrg l'Piarf) mit

\ ber cinftwctligen Verwaltung bee Icgteren Jlmtebrjirle

I

beauftragt worben.

3m «reife ‘Jlicbcibarntm tft ber ©emeinbc»erftebo
Vaueborf in «aulebcrf jum Jlmte»erfteber«©tfll

Vertreter bee IV. ©cjirfe - Vieebcrf — ernannt

worben.

3m «reife Cftprignif ift wegen bee jum 3lften

b. 'PI. beeorftebenben jtblaufe feiner bieberigen T'ienft'

jeit ber Königliche görftev ©dünn in Viid'betbe aut?

Pene jum Jlimc»orfteber-©tell»ertreter bee XIX. Vrjtrfe

- Cberförfterei — ernannt worben.

3m Kreije Veeefon^©torfow ift an ©teile bee

©utobefigere 3ß i f d> c r c p p in ©preenbagen, welcher

ane bem SPejtrfe »erjegen if), ber ©utebefibtr Pfubr
nt ©preenbagen jum Jltmepprjkber bee III. Vejirfe

— ©preenbagen — ernannt worben.

3m Kre.ie 3üterbogd'ucfenwalbe if) bev Vanbtptrtb

Karl Keßler jun. ju Peiticbovf jum Jltnteporfiebrr

©tellpevtreter bee VI. Vejitfe — ©raefenborf— tnwnnt

worben.
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3m fi reife £R‘$rigm'$ flnt ber ©tanbeebeamte

unt biefertgc UmtSborflebfr ©teUoertreier Sßilbctm

© <b m i b t ju Kobleborf jum 'Xmtboerftcbcr beb Slmte-

bejirfd XXIV'. — Kapepagcn —
,

bcr ©tanbeebeamte

unb l'cbnjfbuljengutbbtfi(>er äßilbelm l'übefe ju Äunow
jum JlmtboorReber bee Stmiebejirfe XXXVII. —
Sunow — , ber ©utbbeRber llonrab ©Job arg ju

(Kaulbeerwalbe jum SlmtcoorftebcrrSteUoertreter bee

Slmtebejirfb XXII. — (Dfaulbecrwalbe — , bet SWitter*

guibbefiffer Ctto ©Job arg ju (Elferebagcn jum '.’lmte*

tJerftetjcr-Stenpeirlreier beb Ülmtbbejirfb XXIV. —
Kapdpagen —

, ber @utebeji?er (ErnR ©aabe j»

Riaifenbagen jum ?lmtb»erReber=©telIocrtrctcr bee Stinte*

bejirfb XXIX. — galfenbagen —, bfr KitterguiebeRber

9ßa!tcr ftabb ju SXrtinfcnberf jum SlmteoorReber-

Stefloertrcter bee Slmtebejirfe XXXV. — SKcfenborf

—
, bev ®utebefi?er utib ©emeinbeoorRcbcr (inul

£>anfc>(Ealbew ju ©arj jum SlmtSborRebfr'Stell»

Vertreter beb Sltntebejirfb XXXVI. — .£>oppenrate —
ernannt worben.

Seine fKajeRät bcr Maifer unb König hoben 2l(Ier=

gnäbigR gerubt, bem Kreiebauinjpcftor ©aal in ').'etb=

bam ben (ibarafier ale „©auratb" ju verleiben.

©er KataRcrlanbmeffer ftnoepffler iR jum Katafier--

ojfiflcmen bei ber bteftgen Königlitben Kegterung beftellt

worben.

©er bibberige ©iafenue in Sllt=Vanbeberg, Kubolf

Ibeobor (Ebuarb (Eramer iR jum Pfarrer ber 'JJarotbie

^Jraebifow, ©löjefe ©traueberg, beflellt worben.

©er biebbrige wtifcnfd'aftlid>e £)il!*lfbrct 6mil

(Enberlein iR alb crbcntlubcr l'cbrer an ber (Kar*

garetbenjdiule in ©erltn angefiellt worben.

©er l'ebrer Keinfelber ift ale ©cmeinbeftbuflcbrer

in Berlin angeReHt worben.

Sermifcbte ??acbrid)tcit.

33 e ( a n n t m a (R u n g.

3m 3abre 1893 iell feitenb beb unierjeitbneten

(Meritbtb bie in Sin. 13 beb ^onbelbgejcpbud'o von
ejeftbriebene ©efanntmadjung ber (Eintragungen in

bab £anbele KegiRer burdi ben ©cutftben Keidib- unb
s).'reuRijd'cn ©taatoanjeiger, bie ©erliner ©örfen*, bie

Stettiner Cftfce- unb bie ©diroettcr 3fiiung, bie in § 147

beo Keidjogcjebce, betreffend bie (Erwerbb' unb ©Jirtb*

jd»oft0'<*3cnoffenfd?afteti, vom 1. (Kai 1889, angcerb*

nete ©efanntmadmng ber (Eintragungen in bab (5e-

noffenfdjafteregiRer burdi biefelbcn (Blätter, für Heinere

©eneffenjebaften jebod) nur burdi ben ©eutjtfcen Keifbe-

unb ^rcuRtidien ©taatoanjeiger unb burdi bie ©dtwebter

3cttung erfolgen.

©diwebt, ben 12. ©ejember 1892.

Küniglitbee Shntegeridjt.

©efanntmaebung.

(Kit bcr Rührung beb t'anbetb*, beb 3ti*fn' unb
'Kufler-, fowie bee ©enoffenidiafta-KegiRerb ift bei bent

Slmtbgerii’t ju ©ranbenburg a. £>. für bde 3abr 1093
ber Hmtbriditrr ©üdmer unter (Kitwirfung beb Slmtb*

geridjtd*©efretaire '))incjafowefi beauftragt. ©ie
Aufnahme ber ju ben (Eintragungen crforberltdjen Sln-

träge Rnbet (eben ©ennetftag unb ©onnabenb von II

bie 12 übr ©ormittage im 3immer Kr. 43 Ratt. ©ie
öffentlitben ©efannimaiungen ber (Eintragungen erfolgen

1) für bab 3f|(bfU' unb (KuRerregifier nur burtb ben

©eutjdjen Kcidib* unb Höniglitb ^reuRiitben ©taatb'

anjeiger, 2) für bae •f'ianteleregifier unb bab ©enoffen«

idiafteregiRcr bejüglidt bee ©ranbenburger unb beb

Vebniner SBorRbufjoeremö burdi ben ©eutidien Keitbe-

unb llöniglidi ^reuRijdien ©taatoanjeiger, burtb bie

©frjeujeiiung, bett ©ranbenburger Slnjeiger unb bab

fturmärhjtbc Sßedicnblatt, 3) für bab ©cnoffenfdiaftb-

regiRer bejügfift beb ©Jaaren (Einfaufb=©creinb ju

©ranbenburg unb beo 6onfum=Screine „©orwartb" ju

©ranbenburg nur burtb ben reutjdien Keidib- unb
Stöttiglitb 'yrcuftjdien ©taatbanjeiger unb burtb ben

©ranbenburger Slnjeigcr. j\ür Heinere erR im tauf beb

nödRen 3abreo Rdi bilbenbe ©enoffenftbaflen erfolgen

bie oorgeftbriebenen ©efanntmatbnngen auRer burtb ben

©eutjtben Keitbb^JInjeiger nur burtb ben ©ranben*
burger 2lnjetger.

©ranbenburg a. •£>., ben 16. ©ejember 1892.

Üöniglidicb Slmtbgeridit.

'Hubtveifunfb t»on (Zlublänbrrn aus hem fffeiebatjebirte

.

Jd
er»

<ltamt unb Staub
|

9111er unb -pcimaUi QUxunt ®etjcrbe, ®atuin
bee

Sttteircifunfif:

®cfd)lu|fte

5
i

Cf
aw 1

bei 9lu«a<n'>c ieu(n.
brr

^kjlrafnnfl.

1

ivetdif bte 'ftueireijunii

bdibli’iftn l>at.

t 2. I
3. 4. 5. 6.

a. 21 u f ©runb bee S 39 beb ©trafgejebbutbb:

3ojef (Ejarnetfi,

Arbeiter,

geboren am 20. SDiärj ftbwerer ©icbRabl (einSöniglitb

1871 ju ©roR-©orje E 3abr 3uibtbauo laut

ntea, ftreib ©trab

bürg , 2ßeRpreufjen,

rufjtjtber Staateangc'

bänger.

(EtfenntmR oom 19ten

©ejember 1891),

preuRifcber 1

Kcgterungbprafibent
1

ju 'Kartcnwcbcr,

©ejember
1892.

litized by Google
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yjantf unt Staut Slltet iint rHmiaib

tf« ilutfltipitfcam.

Sllcie SPrcu

Tagelöhner,

©Jyo £a 1 ya,
©ierbratier.

ftatl £enöler,
S\atvifart*eiicr,

juliue £erjog,
©pangler,

v

)3 oul fitein,

ft aufmann,

3ctef l’ejcbaf,

Töpfergejette,

ftranj SRifota,
^auefnecbl,

föranj ©fijdjfa,

©d>neibcr.

3obann ^recbtl,

Schuhmacher,

'Jtmen ©cbaberl,
ftabrifarbeiler,

lÜTUnt

bet

SViiialnng.

4.

©tbcrfcr,

welche tie Slueirtifim^

hefcbli'ffen hat.

rntn
ttt

flomiioM»
Vei«lsn<e

b. Stuf Ötrunb bee S 302 bee ©trafgcieybuebe:

geboren am 21 . 3um l'antftreidjen unb ©etteln,

1871 ju JUtenftatt,

©ejirf ftelbfircb, ©or?

|

arlberg, öftetreidnicber
i

I ©taateangebcriger, i

geboren am 25 . Tejem^ Zetteln,

ber 1801 ju ©Jag/e<

rovo, fircatien, orte^

ungehörig ebenbajelbft,

geboren am 9 . ©?ai ricbftabl, Vanbftreiden

Btabtmagiftrat 9?cti 10 . ttjesembet

Ulm, ©ayern, 1892 .

ftömgtid) preufnicber 23 . 'Jlorembrr

9fegierungepräftbeni 1 892 .

ju ©chleemig,

l'anbftreicbeii Königlich 9?atger»fdje©-21 . 'Tloremtcr

In, ©ejirfeamt kaufen, 1892 .

ftöniglid) preu&ijcbey.

9fegicrungeprafibrnt

ju Oppeln,

'JJewmbr

1892.

jJIowtnb«

1892 .

Königlich jadifiid'f 12 . ©oeemtci

ftreiebaupimann> 1892 .

jdjaft l’eipjig,

Königlich bayerijdie

'Polijci'Oireftion

©lüncben.

28. Cltota

1892.

1801 ju 2ßicn, öfter; unb ©titeln, ©ejirfeamt laufen, 1892.

reidifdier ©taatean-

gehöriger,

geboren am 17. Slpril l’atibftreieben, Königlich bapcrijdjcS. 'JJewmbtr

1874 ju ©ubapefi, 'J'oIijei^Xüreftion 1892.

orteangebörig ju 3om 1 tWündien,

bor, ftoiniiat ©aee,

Ungarn,

geboren am 24. Oejcm- Zetteln, Königlich preuftijchrrj7. fRowiuf«

ber 1838 ju 'JJrag, 9iegtcrungeprafitent 1892.

öflerrett^ifc^cr Staate*.
I

ju Oppeln,

ungehöriger,

geboren am 4. ©Järj beeglenheu, Königlich jad'fiidjc 12. ©oreml«

1836 ju ©d}arfa, ftreiebauptmann* 1
1892.

©ej. ©midiem, ©ob' fd?aft l’eipjig,

men, orteangebörig ju!

SRoftod, ebenbafelbft,

geboren am 3. Oltober l'untfirridsen, ftöniglid) bayenjdie 28. Oltobei

1873 ju ©urjduy, ©e- folijei*t)ireflton
:

1892.

jirf ©rünn, ©Jahren, ©lüncben,

orteangehörig ju Sri

janau, ©ejirf ©rofj;

©Jrfcritjd), ebenbajelbft,

geboren am 18. 'Jtpril l’anbftreicben u. ©mein, Königlich bayerifchee 15. tBooemba

1830 ju ©ditaggen* , ©ejirfeamt tSbere* 1892.

malt, ©ejirf ftalfenau, :
berg,

©Öhmen, öfterreiduidi.

©taateangeböriger,

geboren am 14. Sluguft beegleidjen, Königlich preuftijcheri25. ©ooemb«

1835 ju 'Jlieter'äßitf Sfegierungeprajibent 1892.

tig, ©ejirf Meiden-; ju ©reelau,

berg, ©öbmen,
geboren am 20. Oejem 'l’anbftreidjen u. ftübrung ftöniglid) ©ayeriteftee 29. Cftobrr

ber 18G5 ju ©adern, verbotener 'lßaffen, ©ejirfeamt ©ogen, 1892.

©ejirf ©tabtambof,]

©ayern, orteangehörig

ju Mottenbaum, ©e
i jirf ftfatlau, ©öbmen,
geboren am 25. Februar ©etteln, ftöniglid) preufttjdier 20. ^Rcnoember

1857 ju s (öfter flfrla, ! Megicrungepräfibcnfi 1892.

'TJicber’Oefterreicb,
|

ju ©reelau.
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s Warne unb £lant>
j

SUttr imb •ßrimatfy

U* 9luu^fivicffnfn.

2. I 3.

IWrunb

ker

SBejirafninv

4 .

93f!it't6f,

IMltpe kit Stnarecifuiia

kt)’d)lc|jm hat.

Qatam
b«

So«ni(i(iiii3<>

’ärf<ilu|Kb.

6 .

12| ouliue ©inborn,
Slrbeiter,

131 Kilan ©tefanobic
(©tefanoroip),

Ronbitor,

14| äöilpelm SIPcrton,
©ädergejellc,

15| 3ebaim Slrtner,

ftabrifarbeiter.

1G| Slnton ßermaf,
©d;iibmacper,

17| ocbantt 25 1 1 f cb

,

©äcfergejeUe,

18| ftranj Burp,
Brecpeler,

1 9| 3afob fterbinanb

ftlufer, ©cptiffler,

20| ßbuarb Röppl,
?lrbeiter,

2 1 1 'JJaul Kepmet,
Kepger,

22| 3ojef 3>epr,

Bienflfnetpt,

23j Beinritp Bpormalb

9161, Kaurtrge jette,

l’anbflrettpen, Sömgltcp preufifdpr 21. Kobember
Kegierungppräjibent, 1892.

;

}ii 'Potfbam,

beogfeicpen, Röniglicp baperijcpej

I 'PoIijei'Bireftion

Kämpen,

iStabtmagiflrat Kein

I
Ulm, ©apcrn.

Röniglidi baperijtpc

'Poltjct Bireltion

Kämpen,

geboren am 22. Ko*
oember 1857 in Pin*

(anb, ruffijtpcr ©taatP=

angeperiger,

geboren am 18. Bf(ober

1874 ju 3agobina,

Serbien, ortPangep6rigt

ebettbafelbfl,

geboren am 10. Slpril ©etteln,

1858 ju Brontbeim,
!

9}crivcgen,norn.’cgij(per
' ©taatPangeperiger,

geboren am 23. Kai 9anbftreidien,

1872 ju BernalP bei

Sßien, ortPangeporig

ju Baitenborf, ©ejirf

SßienerKeufiatt,

geboren am 18. Slugufl Panbflreidpen unb gcfäbr- Maiierltdier ©ejirfP= G.

1857 ju ©d)(an, ©öb? lidje Rörperberlepung, 'JJräfibent ju Kep,
men , ortPangeporig

ebentafel tfl,

geboren am 9. Bejember l’anbftrcidjen u. ©etteln, IjriSnigütp baperijtpeo

1842 ju ©tepr, Cefler*j I ©ejirfpamt Sßajjer

reid», öflerrcicpijdjer
|

bürg,

©taatPangepöriger,
j

jgeboren am 7. Kärj ©etteln unb Kicpteinpal

1800 ju Berrmann-! tung ber Keiferoute,

ftabt, Siebenbürgen,

iSfkrreicbifcper Staaten
angepöriger,

geboren am 21. Kaijl'anbflreicpen,

1809 ju Bberriet,Ran-

17. Kooember
1892.

28. Cftober

1892.

Kobember
1892.

I

;

Bejember
1892.

ton ©t. ©allen,

©dm'eij, ortPangeporig

ebenbajclbft,

geboren am 11. 3i>nf|©0tlrln,

1875 ju 'pfdioblif, ©e
jirf vpoberfam, ©öb=
tnen , ortPangeporig!

ebenbafclbft,

auP Kabocj in Ungarn, bePgleitpen,

geboren am 25. 'Kail

1849, ungariftper

©taatPangeboriger,

geboren am 25. 3itli Panbftrcitpen,

1875 ju ®gcr, S6p=
men, ortPangeporig ju

SlbProtp, ©ejirf 3Bilb=

flein, ebenbajetbft,

geboren am 12. Ülpril ©etteln,

1851 ju Rcpeitpagcn,

bdnifeper ©taatPange*

poriger,

©tabtmagifhrat ©ap
reutp, ©apern.

Röniglidr baperifepe

'Poiijei-Bireftion

Kämpen,

ftöniglid) prettfiijcper

'Polijei-'Präpbent ju

©erlin.

©rofjperjoglitp ©abri
jtper 9anbeofommif=

für ju ftonftanj,

ftöniglidp baperijtpeP

©ejtrfPamt Ripin-

'Polijeibepürbe in

Hamburg,

28. Kooember
1892.

10. Koocmber
1892.

28. Kobember
1892.

19. Cftober

1892.

13. ©eptember
1892.

26. Kobember
1892.

1. Bejember
1892.
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91ame mib Staub 9llt(t unb gjfimatli CbtruH» Qkberte,

teö fta^ftoicjfncn

1

Ux
55<«r»ifnn^,

wtld)t bie eiubtrciiung

betdtlciicn bat.
!

2. 3. 4. 5.

firanj 9inbotf,

©fiter,

^rmij Sßenjtb,

ftabrifarbeiter.

3ofef

SBajmarbeiler,

geboren am '23. Dfoocm^l'antftreidicn,

|

her 1840 ju £einjen
j

i borf, S^ejirf ©cbönbergj

j

Cefierretd), cficrreidu-

|d)er ©taatoangelwrig.,

geboren am 15, ©ep l'anbflreictycn unb Zetteln

temfcer 1862 ju äßijcb!

fowa, SBcjirf “Jlefkt

berg, iPöpmcn, orro^

angeiwrig jn RabnJ
Skjirf 33rür, ebenbaf.,)

[geboren am 5. 9}oncm- ßanbftreidien,

|

ber 1874 ju SronatiJ

I

2.
,ejtrf©rutbial,2?aben,

oridangeitörig ju £all,'

!
SPejirf onnobrnef,

Sietnglid) bapenidjee '27. 'Jtowitibfr

iöejtrfoamt 23a)fet
;

1892.

bürg,

,'ftöitigtid) fätbfijebe 1. ^Webender

|

Sreisbauptmann* 1892.

j^aft ju 3wi<*au,

]Römg(icb bayerijdje 19. 9Jowmbet

i 'J'ottjei Direftion i
1892.

! iMüncben,

Die fcurcl) 93efd?ln§ bee ftöniglidj preu§iid>en Skgtcumgö-^räfibenlen ju ©täte oom 21. Dftober b. 3'

beringte Jlnomeijung beö ilobtenjicbcro Viibmtg Äa ja cf and bem 9tci<bbgebict tft jtirinfgenommen worben.

Die buvefc 2Jejd>lu& beo fiaiicrlit&en JBejirfc ^räfibenten ju Colmar bom 19, 3um 1885 oerfigK

Slueweijimg bed Dagners unb 2ßeberä Slugiifi Jllmy aue bem Dieicbegebiet tft jurüefgenommen worben.

Dierju SBier Ceffentlidjc Slnjeiger.

(T'it 3m"crtu'M«fltb«bcen Idn^n (ui eine (infraltigc Jirudjeile 20 ']lf.

!8tlaf)rtlatter werten bet ’Be<(cn mit 10 Uf. berechnet.)

Mebiairt n eu bet Äcuialiiptn Sitnittuna iu liciebant.

liolbtam, äudjbturtttti bet Sl. 4B. 4>apa ((pen tirbeiü



HIp&abetifdM

0adf unb 9tameti‘9Iegifi(t
jum ^alwnge 1892

t>«8 8mt«Wat«

ber JRdntßUdbett 9tegieruttß ju $}ottbam unb bet 0tabt SBerltn.

Eie bei ben ®trotbnma»n *nb ©rfnwitmaibiuaen in 6a^--S«gfStt »ab iti ben Flamen im 9tamfn « Scniftn beR»Wf<be»
Wummern Hlkeu bi t CeitenjaM, feie mit tiarm * btjiidjnftf« Sifanatmattong« Rn» im Oefftut(f$ta Hitjrigfr enthalten.

@ a rt) > 01 e g i fl c r.

IbgtorbBcttnfiatt«, f. ganbtag.
Ablagen, Ablabcpläge ic.— Starif für ben AblabepfaJ Per Stabtgemrinbe fottbam

an Per £sbel. 56.

— Starif für Sa« Üabctrrtain ant ©apba^-Ufcr fu Mir«

bprf. 118.

— Itarif fär Sie l'anbung« unb Vabcplüpe an ber iflbe

bri benjen. 252,

— Brrlängerung bc« 7 anf« für bie Ablage ber ®tabt«
gemeinte Dberberg i. 'IR. 423.

Atmungen.
*— Aufgebot £>on Abfäfung«« u«b AuÄrinanberfefung«-

fairen. 149. 604. 618. 786. 1093.

Abtri ({«graben.
— Mäutmtng berfefben in 'Berlin unb (Jbarlettenburg.

149.

•fiflen.
— Bermifttüng älterer (Bm<bl«aftfn. 243. 258. 812.

1352. 1421.

ÄCTJlt.— iarbtfhwmang fär Aerfte bei eleftrotbrrapeutifiber

Bemäntlung. 57.

Ai(bnng«*Aemte r,

— Uebertragang ber BcfugniR für Atmung oon Jbcrmo«
Aräometern an ba« Aiatungoamt in Berlin. 76.

Aft irn @efellfhaften.— Abänteruna ber (SefeDfibaftefiatutcit ber Afticn

gefetlfdjaft Daveni&re ifcCotnp. limited $u Senbon. 141.

After« «Berfi^ernng tc., f. .JnoalibitäM-Ber«
fitfierang,

AmtSbejtrle.
— Teilung bc« Amt«befirf« II. bc« Sreife« Mieter«

barnim. 138.

— t)r«gf. bc« Arnttbeurf« XXV. bejfelbcn Steife«. 195.

— Ucbrrgang bc« ©ntebefirf« „Artillerie Stbicfpfag

Suimncrtbotf" aus bem Amt«befirfe Sperenbtrg in

ben Amtibefirf „Säniglid)c ®ummtr«borfet Jorft".

281.

— Auftöfung bc« Amt«be$irf« XXXV.. 'JJeubtlbttng

beflefben anb Sergröjjerung bc« Amt«bt)irf« XXVI.
bc« Steife« teltow. 545.

*Ami«f«utioncn.
— Aufgebot fetter. 29. 76. 92. 200. 375. 495. 502.

516. 530. 543. 545. 615. 818. 833. 841. 845. 903.

1338, 1416. 1498. 1545.

Anleihen, f. ©emtinbe«, Rrei«» unb Stabi-An»
leiften.

Apotiefen f. a. Arjneülarc.— Anlegung einer neuen Apotbefe in ©dbäneberg bti

Berlin. 1.

— ©ebanbtung »on 'IRorpbin unb Hafome! in ben

Apotbclen. 37.

— ifrbfnung ber „Iburm-Apotbefe" in Berlin. 92.— ©cneftmigung für Verlegung oon Apotiefen in Berlin.
131.

— AnbcnocitcBeraebang ber Ronfefftou für einer.ApOtbefe

in Berlin. 140.

— Anlegang einer britten Apotbefe »n Mirborf bei Berlin.
1 55.

ifrijfnung ber „Attflattifcbcn Apotbefe" in Berlin. 2o6.
— ©efgl. ber „i^lora Apotbefe" in (fbarlottcnbura. 230.— Anlegung einer Apotbefe in 'Abferdbof bei Röpeniif.

303.— (frojfnang einer 'Apotbefe in ^nebenan. 4U,— Anlegung neuer Apotbefe» in Berlin. 452.— Ifröffnung bev 'Apoibefe in X^eutfib Si(mer«borf, 505.

Apotbef er.

— Apotbcfer»®cbulfen 'Prüfung« Rcmimffion in Berlin.
37. 109.

Arf nei»St are für 1892. 2.

Attcfte, ärjtlidte.

— Äorm ärptlicber Artefle ber 'Kebijinalbcamtcn, 17.

Au«fpannungen.— 'yolifei’Bembnung, betr. Sie öffentlichen Auefpan-
nunaen ic. unb bie in benfelbcn beftnblidien ©erätb-
fchaften. 546.

Au«ßanbfl>'Berfi<bevung#-Bei bänbe.
— ©encbtnigung t»on foltpen. 147.

Au«wanberung.
— (SrlPföett ber Kautionen »on 21ue»anberung«.Untfr.

nebmern. 35. 359.
— ilrriifttung einer Au«wanberung«agentur. 39«.— ?lu«i»anbrrrr*Befojbening#> Unternehmen be« «ibiff«

maflcr« Jbeobor jdiDii ju Bremen, 522.

Au«»eifang
— non Aublanbern au« bem Beutfepcn IKcitbSgebietf ttatb

bem Seatralblatfe für ba« Betitf^e Mci®. 6. io. 21.

33. 41. 48. 68. 78. 87. 96. 102. 113. 124. 134. 143.

158. >.82. 192. 203. 210. 220. 234. 250. 260. 271.
279. 292. 301. 312. 331. 3*0. 347. 364. 373. 407.
419. 442. 471. 481. 494. 514. 526. 556. 567. 575.

— Sorf(triften über bie Bofljiebang ber 'Au«»cifung oon
Äa«f4nbcTB aa« bem Deutftfeen Meidtägebietc. 23.

I
l,lZe Google
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8 .

(Baufach, Kaupoligri, Kaurerfen.
Allgemeine Krrtrag«bebingungen für bie Aufführung
ton ©arnifonbauteii. 60. 122.

— (BefKmmungen für btr Knrttbung um tfrifUngt* für

©arnifonbauten. 65.

— Krbmgungen für bic Krtrtrbung um Arbeit« unb

bitftrunarn bri Staat*bautcn. 166.

— Kau>^oli(ci.Dehnung für bir^Kororte Berlin#. ‘>27.

— ^oliiti-Kerorbnung, brtr. btc Au«btbmmg brr Kau-
poli^eiorbnung Dom 24. Juni 1667 auf JSlö^enfcr. .542.

Kelobioung (für Arttung au« b'cbe n«gefabr sc.

>

— br* Xapitain« brr Kerliner Rrabngcfrflfdsaft Vunbftröm

(u Spanbau. 139.

— br« Arbeiter« ^nobriA Zbovmann (u Aatbcnotr. 229.

— br« Kübnrr# unb £*o!(bauer« ^ritbritb Schulde

2Solter«borf unb brr ftoloniflcn ijirbr, 3«brrbirr unb

£>tnnig \a Wolbcnbütten. 243.

— br« S<bu!fnabtn (frnft ft raufe tu Si^iranrbtrg. 336.

— br« Acftanrateur« ’Juliu« ©ottfmalf yr Sfanhoif. 360.

Ktlobnung.
— 150 Warf Kelohnung für (frgrtifung rint« Aaub»

mörbrr«. 496.

Ktra»crf«cigrntbnm.
Btrleibung brfftlbrst untrr brn Kamen

:

„Rronrngrube" im ftrrifc Kec«fow.Storforo. 156.

„Raifrrin Augufla Kictoria f)crtn«borftr Soolgueflc"

im Recife Kitbrrbarnim. 219.

Kerlin,^oIi(fi.KerorbnungenfürbenStabtfrci«
— brtr. ba« ^uttrrn brr StbtDcmt auf brm denfral'Kirb-

bofr. 28.

brtr. bie Ariniguna unb Spülung brr Zrinfgrfjfir in

brn Sd>anf unb ©aflwirtbfcbaften. 156.

— brtr. ben Kerfauf unb bir i'agtrung oon 3»*nb5uttfccu,

^atronenbülfen unb ;um ©ebraitdj fertigen ‘fatronen.

— übrr bie Art br« £anbcl« mit Aabrung«- unb ©rnug
mittrfn. 230.

— brtr. brn Iran«port unb bir Aufteilung btr mit

Äüffigtr floblrnfäurr gtfüfUen Alafdscn. 267.

— tjerorbnung übrr bir Sonntag«rubr imJr>anbtl«gewrrbr.

268.
— brtr. Anbringung doii f>au«nummrrfcbilbrrn. 326.

brtr. bie Aubübung br« ©afl- unb Sdbarfwirtbftbaft«

©ttrerbr« mit Rrflurrinnenbcbienung. 326.

— brtr. ba« Kerbet btr (fin- unb Turdifubr ron ©egen
ftanbrn au« (fbefrraortrn. 392.

— bttr. Dtrftbärftc Korfdsriften übrr bie Welbcpflubt.

393. 452.

— brtr. S<bu$mafjrrgrlit gegen bic Waul- unb Blauen

feudsr. 394.

— brtr. bir llntrrftubung ron aublänbifdsem Spccf unb

Stinten. 415.

Aufhebung btr 'jJoliiei>Krrorbnung über bir (fin- unb

Ihirdjfubr ron ©rgenftänbtn an« Hamburg tc. 453.

489.

— bttr. Anbringung unb Kenugung ron Sabrprti«

Anzeigern im ^roftbftnfubrgnrtrbc. 490. 498.

— bttr. einigt <frgän(ungtn sc. brr Krrorbnuna übrr bit

Sonntagorube im £anbt!«gcwcrbf rom 20. Juni 1892.

557.

Kejirf «au«fcbuff r.

— Atrien bt« KesirfbauSfcfeufft« ^u 'j?ot«bam. 267.

— I)r«gl. ju ©trlin. 267.

Kltiboltigr ©rgrnflünbr.
— Ktrftbr mit folchen. 27. 306.

Krannttoein.
- ttrr^cisbnif btr (u $til}iretfen geeignete« alfobsl

balligen Präparate, (u bertn ^trrflrunng unbruaturiitn

Kranntwtin (feuerfrei nicht rtnornbet werben barf

561.

Krücfrn.Ktntnnung in Krrlin. 37.

Krüefcn-’KtntnnuKg in iEbarlottrnburg. 277.

Ifarbon-Aatron-Defen.
- 2Barnung ror unoorfiigtiger Kcnugung berfrlbtti. 0

(feniral-Kiebbof in (Berlin.
- Aufhebung br« Kerbot« br« Abtrirb« ron Sieb sn

brmfelbtn. 58.

(fbauffetn.— Srrlribung bt« Acdlt« Jur (f bauffetgclberbebung auf

brr (fbauffre ron brr Kerlin*®tcttsner ^rooinsialtltah

nach ©rimnig, fowit $ur Amoenbung btr brm ffbaunti

gelbtnrifr rom 29. Aebruar 1840 angrbüngtrn Befiin

mungru. 7.— (frriiiung einer ncutn $cbeflcflr auf brr Aifbei

barnimfeben Rrri«<hauffre oon äBcifenfce na<6 Kernes

91.— (f baufftcgclbcrbcbung bri brr Sbaufcrgrlbbrbrfitls

Krig. 106.
— brtr. bit (fhauffte ron btr Kerlm. Stettiner Krooilpal

(frage über Klein» unb ®ro§.3»cth*n n«<h ®ri» 31l

mit A«rtfrgung natb ber 5brr«»albt- JoatbimJtWr
tfbauffer. 129.

— Shauffcrgrlbrrbtbung auf brr Angrrmünbrr Brnt

(hanffre ron btr Kerlin»@fettincr frorin\ialfha§i «In

Rfrin unb ®ro§.3ietbrn naep ©rimnig mit Aortfti«r;

nasg brr <£brr«walbr>‘3oa(him«tha(fr (ibaufftr. Ät
— UhaufffMrlbrrbrbung auf brr ifrltewer Rrri«(tac;«

oon ©auuu übrr ©rofj-Kefttn bi« Jur König«- ®uön

baufm-SBenbifd» Kusbholwr ifbauffer. 251. 450.

—
- X'etffll. auf brr Itlteirer {frei «<iau ffec ron Si$mMmf
über Äabeianb, 3«utben unb ^tanfel« Ablage mü
R önig«>3Suf)rrbattfen. 293. 450.

— Amrcnbung btr Ktftimmnngcn wegen brr (fbäsf”

'Colijti.Brrgrbrn auf rirr im greife äBrflbaorllai'l

bdrgrnc RrrtOtbauifren. 383.
— Ktritibung br« ®ntrignung«red>t« unb br« Acsblf i“

1

libauffrrgclbrrbrbung auf rrrftfctrbenen rotss Rini'

Irltoir erbauten <£b«ujftcn. 505.

Sboftra.— Ktrbot brr (fin- unb 3>nr<5fubr ron 3Baftbt >(

Auglanb unb JBarnung ror brr Kerübruna nn4’

br«infi 5
irtct ©rgenflänbc. 315. 324. 338 (für Krrlia

— Krlcbrung übrr ba« 2ßrfrn brr ifboltra uu» Nt

mäbrenb ber (fboferateit tu brobaigtcubr Srrfabrn1

319.

Anwrifung -,ur Au«fübrung ber tsrtinfrttion bu

(fboltra. 320.

Äalbfdslage an praftifige Arrjtf trrgtn Wifwirfungtr

an fanitären Wagnabmcn gegen bie Krrbrrituitg ^
(fbolcra. 322.

— yoli$ti>8trorbnung, brtr. Wagnabmrn gegen <f«

fshlrppung brr (fbolcra bur<5 Smiffrr uub Alff"

355. 392.
— ®c«gl. 357. 392.



8

ff bolera.
— SBarnung 6« ©Aiffer ic. oor Benugung be« fflb

roaffer«. 360.

— Berbot ber Sin- unb J'uttfcfufer pon Butter unb War
aannc au« Hamburg ic. in Berlin. 372.— Jlufbebung ttne« Bieb« unb Rrammarfte« in Bernau.
373.

— $oli}ei»8erorbnuug, brtr. ba« Serlaffen oo» Sifenbabn»

lügen barefe (bolcraoerbäcbtige SReifenbe. 37b.— SBarnung ber ÄluftfAiffer ic. cor Benugung bt« 5$lufc»

roaffer« »n unfUtrirtcm 3uflanbc. 375. 400.— 3»!?e» lur I>e«infeftion«ampeifung. 375.

— foli)ei»8erorbnung, betr. bit poltjeiliAf WtlbepfliAt
an« ffboleraorten jugereiffer ferfonen. 377.— ®e«gl. 379.— Bolijei-Berorbnung, betr. Berbot ber Sin* unb DurA*
fuhr gebrauibter Jeib» unb BettrodfAe ic. au« ffbolera»

orten. 379.— ©Augmafiregeln gegen ffbolera, jufammengefegt im

ftatferliAcn ®efunb5eit«amte. 379.— Smrrifuna für bie Slerjte |ur ffntnabnic unb Ber»Ä AoleraoerbäAtiger UnterfuAung«obicfte. 390.

ing eine« Warftefl in 'JJfu.Stuopin. 391.— De«gt. eine« Rrammarfte« in SBittenberge. 391.— Bolijei-Berorbnung für Berlin, betr. ba« SBerbol ber

«in. unb Dunbfupr non ®egenf)änbtn au« ffbolera»

orten. 392.— Oe«gl., betr. oerfAarfte BorfAriften über bie Weibe.

8
lugt in Berlin. 393. 452.

e«gl. über ben SAifTäoerfebr roäbrenb ber ffbolera.

»eit. 397.— Aufhebung eine« Kram», Sieb* unb $ferbemarfte« in

Oranienburg. 399.— Jlbanberung ber 'foli^ci-Berorbnung über ben SAiff«»
rerfebr roäprenb ber ffbolera)eit. 411.

— Jlufbebung eine« Rrammarfte« in ^renjlau. 414.— ®e«gl. non 3abrmärften in IRbinow, Dfatbenoro,

Brigerbe unb 'flaue. 414.— ®e«gl. eine« Rram» unb ^ferbentarfte« in ffbarlotten»

bürg. 419.— Bol^n-Berorbnung, betr. Jlbanberung ber $di^’
Serorbnungen über ben €d>iff«mfrbr roäbrenb ber

(Jbolerajeit. 421.— Jlufbebung oon 3#brniärftcn in ^ebrbetliti, ©panbau,
Regln unb ffremmen. 423.

— ^oli$ei»Berorbnung, betr. ffrgün&una ber ^oIi$ei»8er»

orbnungen über 'ben ©Aijf«perfebr roäbrenb ber

ffboterajeit. 431.

— Berbot ber Sin. unb QurAfubr oon gcbrauAtev t'eib»

unb BettroäfAe ic. ic. au« ben Bieberlanben. 433.— BorffAt br^ügli'A be« ®enuffe« oon Wineraltpäffern.

436.

— Jlufbebung eine« Rrammarfte« in Brüfforo. 438.— ÄraAtfreir Befbrberung oon Jebenbmitteln ic. für bie

Wotbtcibenben in ben öbbleragegenben. 440.

— Jlufbebung eine« Rram. unb Siebmarfte« in Sieben«

walbe. 442.

— f>rIiiei»8rrorbnung über ben ©(bif«oerfebr roäbrenb

ber üfbolera^eit auf ber Ober ic. 445.

— ®e«gl., betr. bie poliietliAf Wefbung ber au« ffbolera.

orten anfommenben fadetfenbungen. 447.

— $e«g!., betr. bie Äu«bebnung ber $oliiei»Berorbmin»

gen über ben ©<biff«perfebr roäbrenb ber ®boIera(eit

auf £a»e! unb ©pree ic. 447.

ffbolera.
'

— SinriAtung einer ©d>ifffabrf« - Rontrel « Station in

©tralau bei Berlin. 447.
— Berbot beT Sinfnbr »on gebrauAter t'eib» unb Bett.

roäfAe ic. au« ben Bieberianben in Berlin unb ffbar-

lottenburg. 452.

— Jlufbebung ber 'foliiei-Berorbnung, betr. ba« Berbot

ber Sin- unb ©uribfubr pon ©egenflänben au« Ham-
burg ic. in Berlin. 453.

— Betrieb pon SBafferwerfen mit ©anbfiltration. 455.

— Sin-- unb DurAfabr fpamfAer SBeintrauben au« unb

burA Hamburg. 460.

— ©<biff«fontrolflation bei ^»obenfaatben. 461. 470.

— 35oli\ei-Berorbnung, betr. Jlufbebung ber WetbepfliAt

betreff« ‘ferfonen unb ®egen|tänbe au« Hamburg it.

473.
— ©e«gl. über ben ©Aiff«Perfebr auf ben Stromgebieten

ber Slbe roäbrenb ber ffbolerajeit. 473.

— De«gl. betr. Jlufbebung ber foIi(ei»Berorbnungen

über bie WelbepfliAt oon ^erfonen unb ©egen*
Hauben au« Hamburg ic. 475. 489 ffür Berlin).

— Jlufbebung be« Berbot« ber ffinfubr unb OurAfubr
oon gebrauAter 8eib» unb SettroäfAe tc. ic. au« ben

Bieberlanben. 496. (für ©erlin 500.)
— ffinflrttung be« ärjtliAen UebenpaAungübienfte« auf

ben Ober-Rontrolfiatipnen. 524.

— ^olijei-Serorbnuna, betr. Jlufbebung ber f>. B. Pom
3. Booember 1892 über ben «Aiftooerfebr auf ben

Stromgebieten ber Slbe roäbrenb ber Sbolera(eit.

543.

— floliiei-Berorbnung, betr. Jlufbebung ber $. ®. rom
13. Oftober 1892 über ben ®Aiff«rerfebr auf ben

ium Stromgebiete ber Ober gebüngen Strom», «luf-

unb Ranalftreden roäbrenb ber Sbolerajeit. 557.

— Jlufbebung be« Sin» unb DurAfubroerbot« für f>er»

fünfte aue Sinnlanb. 559.

— Oe«gl. für Berlin. 571.

Sommunalbefleuerung ber ^reufifAen Staat«»
eifenbabnen ic.

— Sieineinfommen ber Staat«eifenbabnen ic. 455.

— X>e«gl. oerfAiebener fleinerer Sifcnbabnen. 463.

— lDe«gI. ber 5Bittenberge»f?erIeberger Sifenbabn. 574.

Sonimuna(be)irf«orränbrrungen, f. ®emeinbe»
bejirf«oeränberungtn.

ff ommunallanbtag btr Rurmarf.
— Sroffnung bejfeloen. 505.

I*.

Babme»gli«S-— Bolijei-Berorbnuna für ba« Oabme»^tieb auf ber

«teerte oon Bieg »Beuenborf bi« 5BtnbifA»BuAboIl.
51.

Oampffeffel.— Jlnroeifung, betr. ®enebmigung unb llnterfuAung ber

©ampffeffel. 1 28.

— Hbänberung biefer Jlnroeifung. 383.

DampffAifffabrt.
— BorfAleufereAt ber ©ampffAiffe an ben Berliner

©Aleufen. 498.

— Statuten ber BieberlänbifA»JlmerifanifAen Dampf»
(Aiff«brt«»®efttlfAaft }u Botterbam. 507.

1
*
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renfmäler.
— Pro»in$ial»ljpmmifflon K. vir (irforftbung unb befferen

Qrrbaltung bcr ratcrlänbifcben gefcbiebtlidjen unb por-

gefcbicbtlitbcn tcnfmälcr in bcr Karl ©ranbenburg.
202 .

tcainfef tion ppn Säftbe ic. in ©crlin. 85. 244.

286. 404. 467.

Romainen.
— ©egueftration bcr Romaine ©ee«fpw mir ben ©or>

werfen ©erbeibe, Lehmgrube unb ©orge. 569.

to ma ine n • ©c rd uficr u ngen unb 21b(ofungcn.
— 3ab(ungcn au« fpltbcn. 403.

t'rofrbfenfubrgcwcrbc.— 'jJcliZei-©crprbnung für ©erlin, betr. Einbringung unb
©enubung Pon Fahrpreisanzeigern im troftbfenfubr«

gcwcrbc. 490. 498.

e.

li brenjeirben, f. ©erbienfi<(f brenzeitben.
(f in jdbrig.gr et willige.
— Kelbung bcrfclbcn zu ben Prüfungen re. 524.

— (finfieflung bcrfclbcn in bic pcrftbiebrtmi truppentbeilc.

547.

(f infcmmcnficucr.
=—Elntretfung bc« Finanzminificr« ppm 5. 8. 1891 zur

Eln«fubrttng bes einfommcnftcucrgcfeljc« rom 24. 6. 1891,

III. tberfc— (frtrobcilage jum 6 . ©türf.

— Umzug bcr rienfhrdume bcr ©cranlagung«.Rotmmfitpn

bc« ftreifc« Hieberbanum zu ©erltn. 343.

— Abgabe bcr ©tcucr-ifrfldrungcn 480.

®i«.
— ©orftcbi bei bcr Lagerung pon Vcbcntmitlcln ic. auf

Ifi«. 462.

ffifcnbabn Elfticn ic. f. a. unter ,r^rn «f d> c i n
c
".

(finlöfung gefünbigter liifenbabn • Priorität« « Obli-

gationen. tiHr-

— Hotbmaliger Aufruf gefünbigter (fifenbabn » Obli-

gationen. 142.

*— Aufgebot ron (fifenbabn >'J>riorität«--Slfticn ic. 170.

608. 733.

(fifenbabnen.

L ‘Hllgcmctne«.

( Elud» (fifenbabnen untcrgccrbncter ©ebeutung.

)

allgemeine ©orarbcilcn für eine (fifenbabn ppn ber

©Tarron Wroß-panfow ber prigniger (fifenbabn narb

putl®. 92.

©erarbeiten für rine fifenbabn pwt-^rigwalf narb

putlig. 205. 338.

— Ronzeffion« Urfunbe, betr. ben ©au unb SPetrieb ber

auf ba« preufjiftbc ©taat«gebiet tiufnOenbcn ©tredfe

riner (fifenbabn ppn ©lanlcnfee über Solbcgt narb

©tra«burg i. U. 274.

greife für 3eitfartcn re. 328.
—

©ctriebeerbnung für bic (fifenbabnen reutftblanb«.

333.

— 3tu«fubrung«nmpcifung zum ©efege über Kleinbahnen

unb 'fripaianftblu^babncn pcm 28. 7. 1892. 383.

— Auflänbigfeit be» 'J>oIi\ei-'f'r<iftbenten zu ©erlin bei

©enebmigung pon Rleinbabrmr re. 449.

— PoIizei»©crorbnung, betr. bie liifenbabn oon Sriezen

narb Jacbitfenbcrf. 495.

f »fenbabnen.— Unterteilung ber ®rofen ©erliner ^ftrbe-lfrftnbabp.

©efeflfrbaft unter bie ©cfiimmungen be« ©efe©« über

Rletnbabnen it. 512.

— poIizei«8crorbnnng, betr. bie (fifenbabn non Stbbnbcl;

narb dremmen. 521.

— Unterteilung ber Hcurn Berliner ^ferbtbain.®t

feHfrbift unter bie ©cfHmmungen be« fflefe^rt sin

Kleinbahnen tc. 522.

— änfertigung-ppn ©erarbeiten für eine (fifeubabn fei

Vöwcnbcrg narb Stttfiod. 571.

II. (9*M«tBf4>aftlt<fec Slngelegeiibettt«
werftfriebener gifenbabtfUtteffiowb.Beiirfr

— au«nabme-Iarif für Kai« ungarifr^en Urfprungt J.

— gra<btbcgünfiigungen f“r äu«ficHnng«grgcnfiänbr. l*

60. 142. 151. 188. 207. 227. 232. 248. 257. ä&»

309. 339. 372. 463.

— Eln«nabme«tarif für Kai« rumänifrben Urfprungt. 1?.

— Hatbtrdgc jum @taat«babn - ©nteTtarif ©rcmlei;

Kagbebnrg. 1 9. 429.
— 'Äu«nabmc-Iarif für Kai« galijiftben Urfprungt. II.

— Dflbeutfrbe« lfifenbabn--Rur«bntb. 47. 188. 419. 571

— 2lu«ngbmc>Iarif für §au«< unb ©traficnftbnitl. 17

— Xrarbtbercfbnnng narb bem l'abcgewirbt ber geftrDic

Sagen für fPiaffniauter. 47.

larif ©orfrbriften, betr. bie ©egleitung pon ©cnbnngtr

lebenber gifibf- 77.

— Slu«nabme'Starif für Kai« ppn brutfrben ©erttfin

fiatipnen. 78.

— Elnbermeite Elbgrenjung mebrertr (fifenbabn ©etnrlt

amtöbezirfe. 127.

— (fifenbabn-^rarbtflunbnngen. 180.

— Fahrpreisermäßigungen für ©cfetlfrba ft«fabrtcn 207

— grarbtbererbnung für Krrgcl zum düngen. 227.

— Aratbtberetb iiunflen nadb bem 9abege»i<bt ber gefletfer

Sagen für Steinfoblen rc. tc. 227.

— ©taat«babn-@üter-3tarif ©rombcrg>Kaabeburg. J70.

— Nachtrag VIII. znm ©übefiprrufjiftbcn ScrbanMgitn

tarif. 463.

III. 9Ingr(efleitbeitett ber (fifenbabn Berbanbe

— 'Heuer tarif für ben Ungarifib > I'entfibcn Siel

©erfeßr. 9.

— tVutfcbcr Cepante-Serfebr über Hamburg fee»ttt<

( nad> ©tatrPTirn bcr prientaliftben unb bulganftbtr

(iifenbabnen ). 9.

— 9iumamf(b'91orPbcutfcber Kat«-©crfcbr. 31. 122.

— Elu«nabmc-tarif für 'Kai« au« Humänien. 38.

— 3>«gl. für Kat« au« ungariftben ©tationen. 77.

— Heuer tarif für ben tireften 'Perfonen« unb ®tpa2

perfebr mit ©tationen ber prip. Deflerreitbiftb-Ungs

nfeben ©taat«eifenbabn ©efcllftbaft te. 121.

— Ermäßigter '.'luenabme larif für Kai« im fflaltzt'’*

Horbbeutftbcn ©etreibcperfebr. 142. 143.

— Horbbcutfeb ©aliziftb • ©libmefh-ufftfier ©rtnZPfrltbi

187.
'

— Heuer tarif für ben ©ntcrperfebr mit frrbifebec.

rumtmiftben, bulgarifAen unb ruffiftben ©<btff<

fiatipnen tc. 232.

— Dfibcufftb-Cefierreitbifiber eifenbabn«©erbanb. 256.

— llngarif<b>£eutf(bcr ©teboerfebr. 328. 440. 463.

— Horbbeutftbtr ©uterperfebr mit ©alizien tnb

©ufowina. 346. 372.
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<S tfenbaine n.— Xentfd * 3 ,alienifdcr ®üterofTfrbr
, Ibeil L,

tfrilsng A. 553.— Hnganfd'Xcutfder Birboerfcfr. 573.

Ab-

IV. Vxfl(le()cnb(itn fect eiti»elnrrt Bahnen
k(|M.

n) (Eifenbahn-Xircftion ju Berlin .
''

— Aufhebung oon Fafrfarten »egen mangelnber Jvcquen
ber einjelnen 3“8f - 31 -— Nachtrag I. ju bcn Preistafeln bc£_JarifS für bie

Beförberung non perfonen unb Bcifegcpütf auf ber

Berliner ©tabt* unb JRingbabn unb im Berliner
Borortoerfefr. 77.— Fabrplan-Acnbcrungeii. 9.’). 1 QO. 373.— irröffnung ber Sifenbabnfheefe JofanniStbal lieber,
fdönmribe — SpinblerSftlb für ben perfonen-, ©epitf-
unb Stüdgut-Berfebr. 183.— (Eröffitnng ber SRingbabnfktien „prrn»lauer ABee" für
ben Perfon en-Serfebr. 187.— Beförberung oon iBollfenbungen für bcn Berliner
SBodmarft. 207.— Abfertigung oon SReifegepacf noc6 ben Oftfeebabeorten.

Ablbcd unb .£>enngeborf. 226.— XeSgl. naib bem tceebabe 3>nnomig. 230.
— Verlegung beS SRorbbafn-Borortocrfebrö oom ©immer

Babnpof nach bem IRorbbabnbof in ber Bernauerftrafe

in Berlin. 231. 232.— Abfertigung oon SReifegepacf no<b bem Babeorte Bin»
auf fRügen. 248.— 3Bicberaufbebuna ber BtrlebrSbcfdräidungen auf bem
Stettiner Babnbof in Berlin. 372.— Sraibtfreie Beförberung oon Lebensmitteln »c. für bie

Beoolferung ber t£boleragrgcnben. 440.— (Eröffnung bee fialtepunfteS 'Jfeu -iRabnoborf für ben
Perfonen-Berfefr. 469.—

• (Eröffnung ber 2ifcrbabnilrccfe 2Bric»cn -^stidenborf

für ben perfonen- uni_®üter-Brrfebr. 552.

b) (Eifcn babn - Xtrcf ti on Bromberg.
— Ausnahme * Sra($tfägc für B?aiS ungarifden unb

rumünifiben llrfprnngS. 32.— Abfertigung oon ®tüdgutcm auf brr £altrftrüc

Jamietnif. 157.— Ausgabe oon Büdfabrfanen nad CRfecbäbern. 181.— XcSgl. mit ©utfdeinen nad Berlin »um Anfdlujfe
an bte bafelbfi »u oerfaufenben IRunbreifcfartcn. 181.— Sdlaftoagen »trifAcn Berlin unb ISarfdau. 207.— Beförberung oon SBoflfcnbmiacn für bcn Berliner
ÜBodmarft. 226.— (Eröffnung ber fialtcfteflc Stcmpudoioo für ben Stud<
aut. unb (Eilfiüdaut^Bcrfcfr. 309.— CcSgl. ber fjalteftette Sjameitfebmen. 352.— (Eröffnung ber ^»altepunfte ©uttoioo, pamlctten unb
JBibau. 418.— 'Radtrag 5 »um Lofal-Pcrfonrntarif, 'Jiatbtrag 2 »um
Binnengütertarif unb Radtrag 1 »um fiilometer»eiger.

419.

— ifraijtfreie Beförberung oon Lebensmitteln tc. für bie

Beoolferung ber (Ebolrragcgenben. 440.
— Fabrolan-Arnbrrung. 441.— (Eröffnung ber Stationen (foflaten, Xt. tfrottinge n.

Bajobrtn, SRagmt, SdtoirrgaBen unb piflfaflen für
ben Leiden., Sfabr»rug., Bieb< unb ©uter-Berfebr. 470.

(Stfrnbabnen.
— (Eröffnung beS lEifcnbabn-.ftaItcputtftcö Sdömoiefe für

ben befdränften perfonen- unb ©epacf Serfebr. 523.

— Rruer Binnen<©ütcr-Iarif, 574.

c) (Eifenbabn-Xiref tion »u ^ranffurt a. IR.

-=- Steigerung beS Fradt-BerfrfjrS in ben ^>erbfhnonaten.

310.

d) (fifc nbabn-Xirclti on »u BJagbeburg.

— Fabrptan-Aenberungcn. 219. 227. 228. 289.

— ?ofal»®üter. unb Bieb-Berfebr. 405.

— Binnen<@ütcr-Berfebr. 553.

(Enteignung oon ©runbfrüden
— bebufs Freilegung ber Büfdingfrafc oon ber $ödftcn-

bis »nr Frirbcnftrafc in Berlin. 19.

— bebufs Anlage einer SBafferteitnng oon einer Pump-
Ration füblid beS Babnbofeö Xaugom ber Berlin—
Lehrter (Eifetibabn biTTur^gtabt Spanbau. 51.

— bebufs Bermebruug ber ^rcilabegelcifc auf bem
Stettiner Babnbofe in Berlin. 58.

— bebufs Anlegung eines fbafenS am Urban anf bem

linfen Ufer beS Vanbtoebr-firansfs »toifden ber Abmiral

unb Bünoalbbrücfe unb btbufs Regulirung brr an-

_ grentenbrn Strafen in Berlin. 76.

— bebufs Freilegung beS ptageS L ber Abtbeilung I. beS

Bebauungsplanes ber Umgebungen Berlins unb bts

(Euonp-UferS, fotoie »ur Verbreiterung ber Sdlefifden

unb ber (fnoni-Strafe. 151.

bebufs Verlegung ber Stettiner Bahn »wifden Berlin

unb Panlom unb bebufs Anlegung eines Rangirbafrn-

bofeS bei panforo. 200.— befufS Anlegung einer SBafferleitung aus bem'Küggel
fee nad Berlin. 200. StA;

— bebufs Fmlrgung unb Regutirung einetrtbfilfS ber

Seefirafe unb anbrrer Strafen »u Berlin. 295.

— bcbnfS Berbcfferung beS SpreclaufS innerhalb brr

Stabt Berlin. 351.
— bebufs Ausführung beS proieftS für baS Rabiatfgftcm

XII. brr ftanalifation oon Berlin. 499. 512.

— bebufs Freilegung beö Äottbufcr UferS oon ber

Strafe 1 ber AbfbeiTung I. beS Bebauungsplanes ber

Umgebungen Berlins bis »ur IRariannenttrafr unb

ber ®trafc 13 ber Abtbeilung II. beS BebauungS-

planes tc. 550.

“(Enteignung oon ©xunbffüden, Borlabnng »u

ben Xerminen. 33. 34. 48. 98. 110. 158. 291. 292.

324. 336. 344. 352. 380. 414. 416. 456. 484. 520.

536. 546. 561. 562. 590_603. 604. 619. 620. 63«.

650. 651. 660. 692. 724. 808. 824. 864. 968. 984_
1008. 1034. 1042. 1074. 1093. 1119. 1131. 1132.

1170. 1185. 1206. 1244. 1256. 1270. 1286. 1310.

1311. 1312. 1364. 139«. 1442. 1520.

“(Erben, oerfdollcnc perfonen, unbrfanntr v\n»
tereffenten tc. —
Aufgebot oon folden feitcnS ber AmtSgcridtr:

— Angrrtnünbc. 339.

— Bef»ig. 971.

— Berlin I. _3_29. 50. 76. 100. 111. 136. 144. 151.

262. 264. 286. 287. 294. 313. 339. 375. 400. 401.

441. 465. 470. 494. 501. 512.

556. 557. 575. 606. «08. 614.

711. 803. 845. 866. 867. 889.

409. 429.

_jl5. 524.

638. 639.

890. 916.

1421. 149«. 1510.

Berlin II. «71.

431.

545.

653.

929.

435.

549.

687.

994. 1088. 115«. 1208. 1265. 1382.



'Erben, »e rfielle nt ^erfonen, unbefannte 3«*
tereffenten *t. —
täafgebet »cn foltben fetten« ber Jlmtflgcriibtr:— ®ernau. 979.

— ®ranbenburg. 193.— ®rüffo». 30.

— ffienb.-SSutbbcfj. 648.
— Cbarlcttenburg. 224. 513. 515. 867.
— £abmr. 558.
— Ebcr«»atbe. 606.

— ftebrbeflin. 4350.
— ©ranfee. 548.
— ?Ht«?anb«berg. 653. 787. 818.
— Renten a. E. 874.
— «p<$td.-756.
-T- Crattienburg. 1392.—— «cWbam. 1390. 1420.

— yrenjlau. 442.

— wgaalf.
_

892.—
— 9Jen-9fappin. 1114.

— ©<6»ebt. 375.-4+0.

— ©panban. 237. 1448.

— ©troObnrg i. U. 401.

— ftempfin. 390.

— Sri»Jen. 271.

Etbf4aft«ficner
— fä(6ftf<ber unb prcuRifeber ©taat«n »gehöriger. 186.— anbaltificr unb preuftifAer ©taat«angebcrigrr. 206.— braunf<b»figifdser nnb prenRifdjrr ©toat«anqebbriger.

328.

Ernteertrag.
— Ermittelung beffelben für 1892. 559.
Ertrunfene.
— Anbringung »on ®Ieibtaffln mit aufgcbratfter 2ln<

»eifung Jur SBtebrrbrlfbung-Ertrunfrn'cr. 399.

Erhebung«- nnb ®effrrung«anßalt in SSabern.— Ent»etAung_une« 3ögling«. 91.

fternfpretbwefen.
— ftcrnfpretb>8ennitttiung*.2lRftaltrn in Ifrrltii. 06.
— Anmclbung jur SSctbrriigung an ber 8trimer gtjbt-

ftcrnfprecb-EinricbtungT—462.

ftcuergefabr, Äbwenbung berfelben.
— ^clijet«Sembnang, betr. Abmenbung »cn fttaetgefab:

bei ber Erritbtang »cn ©ebäuben unb bn ?ajer«M

een Materialien tn ber 9!äbe ber Eifenbabnen. 401.

fte uer-Strficberung.— ?(a«ftbreibcn ber ®ettrügt_bcr fanb-ftener-Sejtru:

ber Rarmarf ®tanicnbutg ic.

für ba« 2. ßafbjabr 1891. 33.

für ba« 1. palbjapr 1892. 299.

— ZWgf. ber ©täbte-ftraer-Scjirtät ber$remj®rattr;
bürg

für ba« 2. /lalbjabr 1891. 39.

für ba« 1. J^albjabr 1892. 300;—
— ®erfi<brrung »cn ©ebäabtn, auf benrn Ärntes fn

ben 3Dcmainfn.ftt«fu« haften, gegen fteaergrfabr. M.

338. 507.

— Abanberungen ber $$ 37 Hbf. 1 unb 51 be« winrirt

DJeglement« ber ©täbte«ftrufr"©ejtetät ber frert«

®ranbenburg. 85.

— 2Babt ber Mriglieber be« T'ireftorialrafM ber «tat»

fteurT-Scuctät b« frernnj »ranbenburg. 122

— XXL 'Jtadbtrag jnm renibirten Reglement ber Uanb

ftrufr-Scjiftät für bie Rarmarf ®ranbrnburg u. 189.

— Ueberfubt ccn ben Ergebniffen bet Senealtnrg ter

@täbtf«ftener*®o»*etät ber yrcwnj ®ranbenb«rg in

Sabre 1891. 329.

— Serfifberang »cn ©ebünbrn, auf benen Äfntenbanl

renten rube«, gegen fteurrgefabr. 345.
— UeberfiAt »cn ben Ergebniffen ber ®rr»attnng t«

Ranb.fteurr«©ejirtÄt für bie ftttrmarf Sranbenbnrg x

im Sabre 1891. 363.

ft
euer -® etfiAcrungtf- ©eff I (fünfte n.

— Merflenburgifdte fteuer . tlcrfiAcrung« « ©efctKAafi a

'Jleubranbenburg. 1 5.

— ©t^mtijerifAe fttuer*®etft(hrtun0«.®ffelIfAaft
»etra" ju ©t. ©allen. 44.

f>amburg-®remer ftener ®etfi4erung«-@cfe!lf4rif ^

•pantFürg. 368.

*ft t u er» tbr- Unfall (affe.
— Uebrrfi*t»cabcnäkm!jiittt«A«exgtbmfFenbtr®taBeff

burg'fAen ^eaer»ebr41flfafl!ajfe_74Ü
J arif für bie Sabnfäbrc j»ifAen RrRin unb-©Antergo»la+Pi4«
über bie fwur! bei Re^in. 465. r^rübia

S-

ftabrif arbeiter, ftabrifarbe itrnnncn, f. ©enterbe-
Orbnung.

ft abraiqiaJten.— Erhebung be« ftarif« für bic ftabranftaü—ut 2Bcrn«*
berf. 418.

ftaRbäbne au« 3‘» n fegtrungen.
— SBarnung ocr bem Anlauf »cn fclAru mit t’tarftm

®lrtgcbalt. 294.

fternfprcAntefen.
— flaffcrbmtng jntn ttfcfelufr an eine ber ©tabt.ftern.

fpretb EinnAtungrn in Ecprnirf, ftriebri4«bagen,

©xt^-S!i<bterfribc, ©rünau (Marf), Rab»ig«feibe,
91cr»a»e«')?eucnbcrf, Oranienburg^ctobam, ©panbaa,
Steglib, ftegel, äSannfce nnb Srblcnborf ( Rr. leite» ).

38. 85. 269. 295.
— 2>tagl. in ®ranbenburg a. S}„ Eber«»albe nnb 9lcu-

SRuppin, 38. 85. 269. 295
feerfiftlung

Soffen. 45,

eia« ©tabt-fternfpretb Einriihtung in

Einritbtnng einer cffentlitben fternFcrrcbRetle bei ber

flcftagentnr in @rune»alb. 372.

— ftrübjabr«f(bcnjrit ber fttftbc. 139.

— Änftcflunfl »cn ftiftberet-Äiiffebern. 183. 324.

460. 465.

jfclijci-Serorbnnng, betr. bie Sejettbnang »er

je au«liegenben ftif<berjeuge. 265. 282.

.tcTcrbnuriß, betr. Verbot be« Rrebefangt«.

367.

legirangta.

Tmf Rarftnt 2)1«

»i
* loIijei-Serorbnang, betT. bie 'ißinterftbcnjeit, b9

'Jerbct bce ?a4«fange« mit 3«9' >»nt treibneff 1’'

femie ba« Verbot be« Rrebbfange«.

ft 1 aTA eli »Tr f (6Tu fT o rfen au«
2Batmiag r er btm ?lnfauf fctiter

gebalt. 294
.

ftleifcbbefdiauer.
^taAn-niuiuj berjeatgen lanbliibni

wtlien cffentlidje ftleif4btf<bauer

angrRrßt »erben finb. 505.
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Torftbienß.— Abünberung be« $ 15 be« IRegufati»« aber Au««
bilbung, Prüfung unb Aufteilung fär bie unteren

©tdien be« ^offtbirnfte« in ©erbinbung mit Sem
fMilitairbienfi im 3iger Rerp« rorn 1. Februar 1887.

198.

T«rftf affe«.— ©erwattung ber iforftKuTc in Alr-3füpptn. 75. 255.

— X)r«gl. ber Torftfuffc in (fbrrdwatbe. 91.

— Verlegung ber ^orfrfaffc ui ©eltig nad> fotdbam. 119.

— Verlegung be« Sureau« ber Torflfaff« in fot«bam.
131.

— Verlegung ber Torflfaffc in Angermünbe nacb 3oad)im«-

tbal. 403.

Torft«®eräujietungtn unb Ablüfangen.
— 34funaen au« folgen. 403.

Tourage<©erabrei4ung«fteüen, nulttairifd>r,
— in 'JJeu»9fuppin unb HaöeTberg. 117.

unbfa^tn.
— Aufgebot fol$er. 76. 100. 286. 287. 390. 470. 494.

788. 863. 1210. 1320.

IS.

©aMatlunaen.
— yolijei-Sfrorbnang, betr. bie öffentUdjen ©aft«

Raßungen ic. unb bie in bemfelben befinblitben ®t*
ratbfebaften. 546.

ISi bäube fle utx> 'Ji cuifio n. 243.

©e^eimtnittel, SSarnung oor beni Antauf fol dfer.

— £. Alemann« Vegetable -ßatii iog- l’repareil . T50.
— Skiu tonie ber Jrau Anna SRurpert. 500.

©e^irn<fKütfenmarf«battt‘i£Rttünbung.
— foiitei-Sewbnung, betr. 'Uia&nabmen gegen Ser«

breitung btrfelben. 186.

©eraeinbe- Anleihen.
— fri»ilegium wegen Ausfertigung eou Anlti^eförinen

ber ©emeinbe «iböntberg. Km« leiten». 13.

*- ftünbigung audgeloofler @eroeinbr«AnIri^ef<$eine

oon Xirborf, 762.

oon ©tegli{. 379.

©emeittbcbe^irldneränberungen ic.— im Rreife Oftbaretlanb. 8. 32.

— im Streife Angermünbe. ‘20. 273.

— im Rreife fRieberbarnim. 20. 157. 309. 437. 464.

— im Rreife ©et«few^©forfow. 35. 67. 289.

— im Rrtife iRnppin. 67. 107. 180. 289. 328.

— im Rreife Teltow. 94. 157. 229. 298.-453.

— im Rreife ^utrrbogA'uctennjülbf. 107.

— im Rreife Öftprignif. 183. 430.

— im Rreife 3au44Pcl)ig. 278.

— im Rreife Ißcftprignij. 303.

— im Rreife Cberbarnim. 441. 574.

— im Rreife 2Beftbaoeflanb. 574.

©emeinbe*$infomnienfteuer.
— fRrgulatio, betr. bie Erhebung berfelben in ber ©tabt

©ertin. 161.

©enoffenf^aTfdregifter, f. HanbrUregi jler tc.

©erimtdtage. —
— Abhaltung berfelben lir ®ram^o». 220.

Tedgl. in futlif. 142.

— 7De«gl. in Selten. T72.
— X>e«gl. in Lebnin. 472.

— Teegl. in SBarnow. 472.

®eri<$t«tage.
— Abmattung berfelben in SRiemegt. 514.

— T>e«gf. in ©oifcenbucg unb ®er«roa(be. 514.
— 3De«gl. in ©ranuow. 526.

— I>e«gl. in Aite*®runb. 553.

— Tr#gi. in 3®acbim«tbal unb ©iefentl>al. 553.

®ffe(S»©ammlung. 3” baltd-S erreich nift,

Tür 1891:
— ©tütf 31 bi« 38. ©. 13.

Tür 1892:
— ©tütf 1 bi« 3. ©. 97.

— ©tuet 4. ©. 128.— ©tütf 5 bi« 7. ©. 1557
— ©tütf 8 unb 9. ©. 183.

— ©tütf 10 bi« 12. ©. 214.
— ©tücf 13 bi« 16. ©. 273.

— ©tütf 17 bi« 22. ©. 333.
—

— ©tütf 23 bi« 30. ©. 435.
— ©tütf 31 bi« 35. ©. 545.

® r fl ü t e.— -Jlatfiweifung ber—rm 3abre 1890 bur$ Jtoniglitbe

üanbbcfdfcülcr gebetften ©tuten -unb ber im ^a^ee
1891 natbgeroiefcnen T«blcn. 30.— ©tationirung ber Vanbbefd^ltr für 1892. 31.

— lliatbwetfung ber im 3abrc 1891 burd) Königliche

^anbbefd^äler gebetften ©tuten unb ber im 3abre 1892-
mtibgewicfenen Jollen 555.

©ewerbe Au ffitbtäbc amte.
— T'ienftauwfifung für bicftlbeii. 139.

— ©efugnift ber ®frotrbe--3nfi'fftorrn tur Prüfung ber

fteffclwarter fHnter) auf ben Tampfftbiffen. 277.

©ewerbegeriebte.
— Drtoftatut für bie ©tabt ©erlm, betr. ba« ©ewerbe«

geruht tu ©erlitt, 'Beilage tum 48. ©tütf.
-©-twerbe^ 3nfp eft innen.
— (Jintbeilung ber ©etirfe ml 9i«gitrung«betirf fotdbam.

128.216.
— De«g(. für bie ©täbte ©erlin unb (fbarlottcnburg.

140.
— ©erlegung ber ©ewerbe « Jnfpeftioit ©erlin II.

(fotbbam ). 438.

®e werbe«Otbnuna.
— frobeweife ©cfiaftigung be« firmier -Lieutenant«

©teinbäuferim®ewerbe«3nfpeftion«bienfle in©crlin. 3.

— Auäfübrungöbrftimmung tum § 155 Abf. 2 ber ©ewerbe«
Orbnung. 1 18.

— An«fübrung«-Anweifung jur ©eroerbe-Crbnung. 119.— TJrutffeblcr in ben Anlagen ber 21u«fübrung«an»eifung

tum 9Jei(b«gffeb oom 1. 3uni 1891, betr. ÄWnberuttg
ber ©ewerbe-Örbnung. 139.

— (frmittelang-ber^gabl ber in Sabrilen ic. befcbaftigtcn

Arbeiterinnen. 145.

— ©eftbäftigung oon Arbeiterinnen unb jugenblidjen

Arbeitern in @la«^ütten. (Jrtrabeilage jum 19. ©tütf
©. 1.

— T5e«g(. in SHobtutferfabnlen unb 3“rf‘rr*ff»nerien.

ifrfrabeiluge tum 19. ©tütf. ©. 2.

— Ile«gf. in SBal.t* unb Hammerwerfen. 251.
— Dc«gl. in nnl» bergl. 252.

— ©efugniffe ber oorgefegten J>tenftbebbrben ber 9fei4««

unb eta«t«-©etriebe gcma§ $ 155 Abf. 3 ber ®e-
werbe-Crbnung. 253.

@ewcrbe«©teaer.
— ©efleuerung junfhfAer ferfonen, Aftiengefeßf^aften,

Ifommanbitgefeflföaftrn auf Aftien tr. tc. 281.
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® e»crbe*Sfenct.
— Bilbung Port SBeranlagutigStclirfen. 344.

— (Ernennung be« Borftgenben ic. be« für btt ’ßrovini

Branbcnburg )u bilbcnben ©teuerau«fd>nffe« ber ©e-
»erbefteuerRlaffc I. 370.—

— AuOfnbrungsanrceifung funt ©noerbcfteuergcfeb vom
24. 6. 1891. (Ertrabrilage ^um 37. »tüif.

— 3nbl btr 'DHtglifbtr bt« «feuerau«fifnitTfe für bt«

©eroerbcfleucrflafftn DJ. unb~+V. 462.

‘©runbflücfe.
— Aufgebot foltfccr. 10. 151. 170. 206. 287. 811. 922.

995. 1209. 1375. 1376.

@ut«be}irf«oeränberungcn, f. a. ©emeinbebe;
iirf«oeränberungcn ic.

— Bereinigung ber ®ut«be}irfe ©rofj unb Rlein 2Baffer*

borg im Rrtife Sec«fon>-©tor(oto. 35.

£>anbar bei t«le& re rinnen.
— Prüfung berfelben in Berlin. 245. 479.

£>anbcl« -SRegiftcr :c.

— Rührung berftlbtn unb Beröjfentli(bung ber ®in>

tragungen in biefclbcn für bif Bejirfc ber Amte«
geriete €$n>cbt 6, ®erltn 1. 10, 21, ©traueberg

32, 514, ^otöbam 191, 525, SRatbcnoro 203, £pd>en,

treüenbriegfn, Wauen, (Ercmmen unb SRirborf 525,

Jüterbog 526, ftebrbeuin, Oranienburg, SRbeineberg,

üinboro, ©torfo», Berlin II., hoffen . 'Kittemoalbe

554, t£6penitf, SRatbcnoro, 211! 'JanbSberg 564, ©ran'
fee, Barutb, Dabme 565, Sparloltcnburg,

üenjen , äBittfloc!, Berber a. £)., Hicbcnwalbe,

lemplin, ^crleberg 566, ©tfwebt, »ranbenburg a. £>.

575.

$au«numtnerf$ilber.
— $olijet«Berorbnung für ©erlin, bclr. bic Anbringung

non folgen. 326.

gebammen.
— (Enterbung non gebammen 'jSrüfung^cugniffen. 3.

— ®rfu<be um 3ulaffung }um ^ebammen Unterriebt in

©erlin. 28. 109. —
— 3ulaffung non Jpebammen in Berlin. 185.

— TOitotrpffi^tung-ber^ebammeu-^r-Anjeige von @e
bürten. 230.

— ftebammen-^durfe—be« 3“b rf< 1892/93. 349.

— (tinfübnmg-einiMi- neuen gebammen A'ebrbutbr«. 399.

ipeilbiencr, $eilgcbülfeTrr-
— (Enthebung brr Brfugnifj, ficb al« „geprüfter Jpcil

biener" be\ciibnen. 150.

£crbftnbungcn, f. a. Borfpann.
— ®anl be« ©eneral-Römmanbo« be« ©arbciEorp« für

gute Aufnahme ber Gruppen im ‘ÜRanboerterrain ic."

435.

fpetren bau«. f. l'anbtag.

*^)intertegungemaffen.
— Berjeicbnifj berjenigen, bei bvnen eine lEinjteQung ber

Bcrjjinfung berorftebt. 301. 310. 701. 709. 1051.

1056. 145JLJ465.

£omerianatb-ee=
— 3Bamung-nw bem Anlauf beffelben. 76. 177.

•£unbefleuer»lltfrgulati# für Berlin. 821.

^unbetollwutb-
- Berbängung ber £>unbefpme über Berlin nnb Um

gegenb. 82. 83.

- Renn^eidfen brr-fiunbewutb na<$ brn (Erfahrungen ber

Rönigl. tbicrar^neifebule in Berlin. 84.

$ppotbeten>Oofumente, 2R affrnv^ofteu ic.

‘Aufgebot oon folcfecn feiten« ber Amt«geri$tr.— Ängermünbe. 838. 1142.— BcctiH. 345:

—

— Bee«fo* 1265.

®ef5ig.^44^127. 712. 734. 811. 1334. 1335. 15W— »ertrn-I. 136. 175. 192. 263. 318. 375. 443. SSI

— 608: 638: 647: 654. 687. 734. 889. 893. 1156. 1179.

— 1188. 1208r-1209. 1238. 1305. 1351. 1393. 1401.— lau«—lsift

= Berlin II. 10. 73. 192. 199. 333. 415. 531. äi
— 577r-846. 1075. 1115. 1196. 1232. 1393. 1511.— »raitbenburg-nr £. 58. 242. 285. 765. 887. Mb— 954r-tl28. 130fr. 1420.— ebarlottenbarg. 608. 751. 1036.— Söprnirf. 242. 287. 902. 930.— Sremmen. 442.
— Öabme. 765. 1193.

—

— <Sber«n>albe. 1415.
— gebrbeüin. 962. 965. 1143. 1468.
— Äreienmatbe a. 0. 92. 200. 1318. 1435.— ©ranfee. 4. Wrl27. 346.

— fMbetberg. 465. 723. 1546.

— Jüterbog. 930. 941. H27.
— Rprifc. 25. 838. 1088. 1376.— Att‘?anb«berg. 44. 787. 868. 1238. 1420.
— Ucnjcn fl. «. 410. 874. 941. 1180.
— ficbenwalbe. 788. 930.
— Vurfenwalbe. 313. 615r-1063. 1557.— USepenbing. 145. 415.— Wauen. 44. 243. 409. 1491. 1557.
— Dberberg i. SR. 979.

— Oranienburg. 435. 608. 1115. 1166.
— Berleberg. 50. 58. 224. 270. 495 . 502. 558. 13«

1497.— Botebam. 995.

— yrcn^Iau. 401. 1225.

— ^rigwalf. 346.— Watbenom. 501. 839. 902. 979. 1036. «66. 1375.

1392.
—

— SRbrtn«berg. 639. 734.
— SRirborf. 346.— Weu*SRuppin. 1004. 1180. 1335. 1336.— ©$webt. 333. 1376.

— ©panbau. 543:

—

— ©torforo. 112. 391. 531. 686. 1209.
— ©tra«fmrg. 409.

— ©trau«brrg. 531.

— lempliu. 752. —
— Jrebbin. 1415.
— SSerbcr a. £. 557.

— UBittenbrrge. 333. —
— Sßittftod. 752. 766. 779. 804.— SBrieten. 145. 333. 689. 1292.
— SBuflcrbaufen a. O. 107. 206. 287. H)88. i-1

’

1557.
— Rönig«<2Suftcr6aufen. 673. 1377. 1545.

— 3ebbemd. 44. 515. 805. 1238.

— 3offen. 1420.
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tbierifhen

129.
3mpffloffel jur ©hugpoden.

3-

3agb.
— «olijet-Bcrorbnutig, betT. btn Berfebr mit Botg-,

Camm- unb Begreift. 237.

— Sröffnnng bet (leinen 3agb- im Begierunglbejirfe

Botlbam. 294.

— Beginn unb—©hlu§ ber 3fl8b «nf Bebgügner im
©tabtfreife Berlin. 323.

— ©(glug ber 3«gb aufBebgügnet im Begierunglbegirfe

Botlbam. 426.

— ©iglufj ber (leinen $agb im Begitrnnglbegirf Botlbam.
550.

3mpfung.— Cieferung

Impfung.

3nnungen.
— Bäder-3nnang )u Batgenow. 35.

— 3immerer>, SWaurer«, Baigbcder- nnb Brannenittatgcr-

3nnung ju ©littenmalbe. 53.

— ©tgiiffer-ynnung ju Ulittemnatbe. M.
— ©eilet-, Rürfigner. unb SNaler-Snnung ju Witten-

»albe. 54.

— Büdtr-3nnung ju Wittenwalbe. 54.

— ©Aneiber-Innung $u Wittentoalbc. 55.

— ©huguiacger>3nnuna ju Wittenreatbe. 55.

— lifigler» unb ©<bIo|fer*3nnung )u Wittenwalbe. 56.

— ©<igmiebc-3nnung »u Wittenuwlbc. 56.
— — —

— ftrei«-3nnung für geprüfte Waumv Zimmerer- unb
Baigbedermetfler be4 Rreifel Oftprignig ju Rprig. 56.

— ©<bmiebe-3nnung ju ©tclfo®. 130.

— ©teinmeg-jnnung \u Berlin. 141.

-Bäder-, Bfefterlütglet - unb Ronbitor • Innung ju

Branbtnburg. 195.

— ^ofamentier- unb ©tiben(nopfmacber.Innung i« Berlin.

199.

— ©<bneibcr-3iraung )u Berlin. 244.

— Waurer* nnb 3<*nmermeifler*3nnung ju Bernau. 253.

— Barbier-, gnfeur* unb $errüdenma(ber-3nnung ju

Batgenow. 367.
— ©$nriber«3nnung ju BeelJore. 367.

— Barbier- unb Änfeur-3nnung ju Stemmen.
— Waurer* unb 3immerer-3nnung ja trebbin.
— ©Aneiber- unb Rurf^ncr-Ajinung $u Rprig.

— ©4ubma<ber-3nnung ju Beello». 423. —
— jtleif<ger-3nnnna ju Rprig. 460.

— ?o(al-Bauge»er(oerein ju templin. 486.

— ©dgloffer-, Bühfenmaher-, Bogr-, 3eu8‘ **"&

febmiebt-, ©iebmaAer-, geilengauer-, Klempner- unb

®etbgiefer-3nnung }u ^>rtnjlau. 547.

3nealibitätl<BtrfiAerang ic.

— (Ernennung bc« flefloertretenben Botfigenbcn bei ju

Rprif für ben Rreil Djtortgnig jur Burigfübrung
ber 3nealibitätl- ic. Berftiperung errichteten ©ipieb«-

jettaM. 7.

— BerflhernnalpfSjht ber #aulgercerbctrnbcnbcn ber

Zabaftnbuftnenaig bem 3n»alibitfitl- ic. Bcrftigerungl-

gefeg. 18.

— Befhmmungen über bie Befreiung oorübergegenber

CienfHeiftu ngen non ber BcrfiiberungOpjlicbt nnb über bie

(Entmertgnng unb Serniibtung non Warfen. 69. 70.
— (Ernennung be4 Borftgenben bei in Berlin für bie

Begtebauten beb Rreifel teltore errichteten ©igiebl-

gerügt!. 106. —

368.

413.

414.

3 noalibitütl-BerfiAernng ic.— Ernennung bei Borflgenben bei in Bauen für ben Rrei!

Dflbaoetlanb em'igtetcn ©AieblgeriAtl- 215.

— Belgl. bei Borfigeni.a bei ©tgieblgerugtl in Berle-

berg. 283.
— Z)elgl. bei flefloertretenben Borftgenben beffeiben

®cncgtd 324.
— Belgl. bei Borftgenben bei in Botlbam für bcnlRrtil

3au(b'S5eljig unb jum I. ©teOnertTeter bei Borftgenben

bei bafelbft für ben ©tabtlreil B ot^am errichteten

©igieblgerugtl. 334.

— lelgl. bei fleflnertceter.be n Borftgenben für bal

©tgtcblgeriAt in Rttgtrmünbm- 341.

— t>elgl. belBj-figcnben unb bei flefloertretenben Bor-
ftgenben bei ©igicblgeriAtl in Batgenow. 368.

— fcelal. bei flefloertretenben Borflgenben bei ©tgiebl-

aeridptl für ben ©tabtfml ©sanbau. 390.
*— ®bge'l ©ammeibuh brr Bcftgeinigungen über bie

Rufrccgnung ber Ouittunalfgrjen.—34.
*— Behnunglabfhlu§ ber ynnalibitätl- unb Rlterl-

Berflhcrunglanflalt ber Brsw^l^ranbenburg für bal

3abr 1891. 906.

8 .

R-affbergt Büberlborf auf
6 .

157.

Ralfffein-Berlauf in

bem SBafferwege.

Ramnux-Rrebit-Raffenfheine betr.

Ratafltr-Remter.
— Berlegung ber Ratafler-R erntet Berlin I. Borbmefl— unb Berlin I. ©üb. 430.

Rellnerinnen.
— Boti’.ei-Berorbnung für Berlin, betr. bie Rulübung

berriöafl- unb ©hanfwirtbfhaftl - ©ewerbel mit

Reflnerinnen-Bcbienuna. 326.

— Eelgl. für Sbarlottenburg.

—

105.

—

Ringen.
— ®eftben(e an Ringeu tc. 79. 193. 301. 454.

— Slpoftcl-Baulul-Rirhe in ©tgineberg, BiSjefe tdln*

Ihmb D. 217.

— Äriebenl-Rircbe in Berlin. 225.

— (Errichtung einer felbfMlaitbigrn Rirhengemrinbe ber

®nabcn-Rirhc in Berlin. 352.

Rörung ber Btinat-Bedgengfle.
— Boliiei.Bcrorbnung, brtr. Renbcrung ber B '33- aber

bie Rörung ber Br'Da,'^e^en8^t ,n *lcr Br<>0'nS
Branbcnburg oom 14. Rpril 1891. 43.

Roplenfäure, flüffige.

— ^oli^ri-aScrorbnung, betr. betTifranlporf nnb bie Ruf*

ftrflung ber mit flülfiger Rottenfüure gefüllten Bcpülter.

97. 475.— Belgl. für Berlin. 267.

Rolteftenmefen.
— Boltjei-Berorbnung, betr. bal Rofleltenwefcn. 334.

Ronfnlale.
— Benetnetanifhc« ©enerai-Ronfulat in Btrltn. 7.

— ©erbtfAe« ®cneral-Ronfulat tn Bette». 81.

— Beglaubigungen feiten! bei Buffifcgen Ronfutatl in

Berlin. 106.

— Ronfnlat für $alti ju ©«lim— 130.

Banifhel ©eneral-Rcnfnlat ju Berlin. 156.
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Ronfutaie.
— Sije.Ronfulat für bie Nepublil Sera in ©erlin. 271.
— ©eneraLftonftilat für ^Jeru in ©erlin. 293.

— Jlrgentinifche« ©cncral Ronfulat in Hamburg. 496.
— Numänifthe« Site-Ronfulat in Berlin. 522.
— 'Tlufbebung bc« Ronfulat« oon Uruguay. 569.

ftopfacnidframpf.— 'poliici-Scrorbnung, betr. iNafinabmen gegen Ser.

breituna bejjelben. 186.

Rranfen.Scrfttbcrung.
— CrtSublitbcr Tagclobn gewöhnlicher Tagcarbciter in

ÜanhoiB, iMancnfclbe, Sudoto, ©emeinbe unb @ut
©roS'ijtctbrn, ©ul SIein.3ietben, ©emeinbe Siebten,

rabc unb ®ut Dflborf. 91.

— £c«gl. im ©enteinbe« unb ©utabejirf ©ütergog. 265.

— Entwürfe }u Statuten für Ort«. unb Setrieb«.

(Xabrif. Ifiranfetifaffeu. Sonbcrbeilaae tum 31. ©tütf.

— Jlmfeifung lur 2lu«fübrung bc« Rraufcn--Scrfiibcrung«-

©efetse« oom 10. 9(pri( 1892. Cfrtrabetlage jum
31. Stüd.

— Ortsüblicher Tagclobn gcmöbnlitber Tagearbeiter für

ben Stabtlrei« Srrltn. 341.

— OrtSüblither Tagelobn ftrrbie ©tabtgemeinbe Siefen*

tftal. 399.

-^~2lnberwcite Jjefifegung bc« crtdübliibcn Tagelobn«
gewöhnlicher Tagearbeittr in rerftbiebenen flretfen ic.

423.
—

— X>edgl. in allen Rreifen oonr 1. 3<™uar 1893 ab.

457.

— Natbweifung ber feflgefegtnr Tagelöbne für ben Rrei«

Teltow. 505.

— T>urdjfd>nittli<ber 3a6re«arbcit«eerbienft— lanb* unb
forfJwirtbftbaftlitber Vtrtmter. 569.

ft r e b f e.

— SBarnung oor bem 21 nlauf unb ©enufj gelochter fttebfe.

286.

“Rreidanlei gen,
— Rünbigmtg audgeloofler RrciSanlcibefcbcinc

be« Hrcifc« Sieberbarnim. 761.

bc« Rrcife« 2Beflba»el(anb. 240. 378.

bc« Rrcife« Ofiprignig. 110. 1186.

bc« Recife« Teltow. 379. 519. 659.

ft rei«faffcn.
— ©ef<bäft«auweifung für btc SÄenftneiflcr ber ftönigl.

fircidfaffen. 343.

fttei«pbbftlatc.
— Srlcbiguttg eine« ftreidphyfrlat« im Rrcife Sce«fow*

Storlow. 48.

- Tcdgl. im Rrcife 3<llltb'Srttrg. 167. 197.

Rreibtbterarsfflellen.
— Cfrlebigung einer folcben im Stabtlreife Spanbau.

197.

- I^dgl. im Rreife flolberg.Rörlin. 492.

ftricgdftbulbenfleuer, fturraärfiftbe.
— Ncglcmcnt tur Seranlagung berjeniaen I. Serbanbe«

für btc 8, 2lmortifation«periobc. t£rtrabcilage“ju!tr

—33. Stud.
ft tirmärliftbc £>ulf«faffe.
— 'löabl oon Ntitgliebcrn berfelbett feiten« befl 64. Rom«
— munat'Sanbtagc« ber Surmarf. 71.

fturtnärlifcbe etbulbocrftbreibungen, f. a. 3*"6”
f cb e i n e.— 14. Scrloofung berfelben. 29. — —

— 15. Scrloofung berfelben. 295.

*.

2anbe«baumf$u(e, Rünigt., in 2Ut«©eItow a«
bei $ot«bant.

— ^rei«.Ser\eicbni§ berfelben für 1. Dftober 1892/9.1.

438.

?anbe«oerweifungen.
— Natbweifung ber bi«ber nicht oerbffentliCbtcn. 8.

— I)e«g(. ber oom 1. 9lpril bi« Qfnbe 3uni 1892 oet.

aelommenet;. 336.
— lbe«gl. ber oom 1. 3uli bi« (fnbe September 1891

oorgelommcnen. 487.

&anbgenieinbe<Orbitung, neue, oom 3. 3uli 1891.

— 21u«fübrung«>2lnwcifungen II., betr. bie ©efialtitK

ber ©emeinben unb ©utdbctirle unb bie Sitbunaxj
©emeinbC'Serbänben, unb III., betr. bie Serfaffm
unb Serwaltung ber i'anbgemeinben. CErtrabtila«.

jum 5. Stüd.
Sanbtag.
— (Eröffnung ber beiben Käufer bc« üanbtage«. 7. 455

— (ErfaBroapI für ba« £au« ber Jlbgrorbneten im 2. ©all.

bejirf ber Stabt Serlin. 26.

— X>e«gl. im 1. 2Bablbe$irl btt Stabt ©erlin. 389.

S a nbwirt bftbaf t.

— Sorlefungen für ba« Stubium ber Sanbwirtbftbaft as

ber Unioerfttät ^)aHt

im Sommerbalbjagr 1892. 101.

im UBintcrbalbjahr 1892/93. 352.

— Sorlefungen an ber Königlichen Sanbwirtbf<baft(i4»c

^otbftbule iu Serlin
im ©ommerhalbjabr 1892. 123.

im fflintcrbalbjabr 1892/93. 353.

8eben«-Serfitherun««*®efellf(baften.— Statuten tc. ber Mutual Life Insurance Company m
Ntw.gorf. —76.

— Nachträge tum Statut ber Nürnberger ?cbcn«.SBfr-

fitberung«.Sanf ju Nürnberg. 137.

— 8. Nachtrag tum Statut be« „Norbflern", ?eberJ-

Serfl(hcrung«.?lftien.fflefellf(haff ju Serlin. 224.

— Statuten tc. ber ©efellfthaft für gegenfeitige Uebert-

Serficherunaen Le Conservateur in yari*. 326.

*8ebcn«.Scrfi<heJUtng«*^olic*n.
— Aufgebot folther. 100. 107. 375. 894.

8ebrertnnen«Srüfung in Serlin. 247 . 479.

8eprcrinncn*Srüfung inTranffurt a. D. 246.478.

gehrcrinntn.yrüfung in ^ot«bam. 477.

Stbrfthmitbemeifler.
— (irrichtung eine« flnftitut« ^ur 21u6bilbung oon folthcn

in dharlottcnburg. 138.

?eithenpdffe.
— Srtbeilmia oon folthen. 368 .

Lotterien tc.

— Scrloofung oon 2Bagen, ^Jferben, ’pftrbtgefihtnett x
in ^ranffnrt a. ®J. 2.

— fottcrie im 21nfthlu(fe an ben 3u<$hnarf' fur

’Pferbc )u Ncubranbenburg in 'Uledlenburg.Strelif

82.

— Votteric \at ©ewinnung ber '/Kittel für SBieter-

berftcllung ber 'Kartenlirche in fNüblbaufen i. Ib. 98,

— Slusfpirluitg oon ©egenfiänben ber Ruuü «ob be«

Runfigcweroc« iu 'IBctmar. 98. —
— 2tu«fpielung oon ^anbar beiten, Suchern, Silbern x

in Raifcretocrtb. 108.

-^Strloofung be« Serein« für ©eflügelfreunbe (u Neu-

SRuppin. 118.

Digitized by Google
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SNilitairifjbeftourage-Bcrabrcitbungdfiellen. 117.

©fineralroäffer.
©erfühl bezüglich bc« ©enuffe« berfclben. 436.

unb ber ©oßenbung b«r SBieberbcrfleflung ber SBiS**45D?ittf Ifibullcbrcr-Prüfung in 93 er (i n. -246. 478.

Lotterien ic.— 9Iu«fpietung aon Pferben tc. in 3frW- 146-

— ©efblotttncn jum ®eflen be« $lu«baue« be« Iburme«

brorbt-flirebe in SEBefel. 265.
— Lotterien für btn ©tünflerbau in Ulm. 293.— Hu«fpitlung non Stuten, Jollen ic. in ©aben-©abcn.

391.— Ootterie jur <Erri<$tuna btr Dbcrlanfijrr Kubme«baflt
nnb be« Raifer-ftriebrnb-TOufeum« jn ©örlig. 401.

Putberaner.— SBabl »an pafloren für bie Sutbcraner in ©erlin. 241.

m.
'3J?arff<beiber.— ©erieguna be« JBabnfibt« eine« folgen aon ®?agbeburg

natb oiboningen (öraunftbmeig). 94.— De«gf. aen-SBriejen a. O. natp giebenmerba. 269.— De«gl. »an giebtnmtrba na* ©enftenberg K.-0. 492.

«Warftpreife.— llebrrftdjf brr Martini - ©farftpreife bc« Koggen« in

brn 3aftren 1878-bi* 1891 in btn Rrei«flübtcn naib

btm Duripfcbnitte. 4.— Kacb»eifnngen brr ©farftpreifc ic. in btn Korrnal-

SRarftorten Sc« Ktgicrung«bciirl« pot«bam für De-
tember 1891 16. Januar 1892 72, ftebwar 106,

®?4rj 146, älpnf 196, TOai 240, Juni 284, Juli

334, ftuauß 388, September 436, Ortabcr 486, Ko-
aember 547.— Kaibroeifungen ber K?onat«-Dur<bftbnittc ber fcö^flen

tage«preife einfibt. 5*/o Suffcblag in benfribon Orten
für Dejeraber 1891 16, 3ann«r 1892 71, ftebruar

108, 'Kür» 146, ilpril 196, 'Mai 242, Juni 283,
3nli 336, rlugufl 390, September 438, Oftober 488,
Koaembtr 547.— ©erliner unb Jbarlottenburger Duribf<bnitt«-®?arft»
greife ic. für Dezember 1891 18, 3anuar 1892 57,

»ebruar 99, ©Mrj 150, Jlpril 199, 3J?ai 243, 3un»
286, Juli 338, 2Iugufl 393, September 439r Cftober
489, Koaember 550.— Katbweifung ber 3 fl^re«bur(^f(6nitt4marftpreife für

SBetjen, Koggen, (lafer £>eu, ©trob, SBeijtn- unb
Kaggenme^l in ben Korrnal -Ktarftorten be« Ke-
gierung«be»irf« fotSbam für bie Jabre 1882 bi«

1891. 105.

— Katbmeifung ber SKartvni < Durtbfibmtt« - 'Karftpreifc

für 1892 in ben Kormalmarftorten bc« Kegterting«»

aejirf« fot«bam. 564.— De*gl. ber 24(4brigen Ktartini. Durdjfrfjmtt« TOarft-

pretfe. 565.

'IRauI- unb ftlauenfeu^e.
— ©erarbnung, betr. ©ibuBmafiregeln gegen bieftibe

für ben Krgierung«beiirf pot«bam. 3*0.

— Defgl. für ©erfin. -494.

Ulelbepalfw ».—
— PoIiiei-SBerorbnung über ba« KWberoefcn in Drt-

ttbaften aan mehr at« 5000 Cfinwobnern. 72.

— De«gl. in ben Ortfcbaften um ©erlin perunh- 73.

— De«gl. in Sbarlottenburg. 188.

Khlitairanwärter.
— 2tu«fübrung«antacifung lum ©efege, -betr. bie ©e-

fejnng ber ^Subaltern* unb ttnterbeamtenftcflen in

Per Benaaltung ber (fommunalorrbünbe mit 'Kilitair-

anwärtern. drtrabeilage Jura 46. ©tuet.

-©orcbeln.
— fßarnung aor bem ©enufi ber benfelben dbnliiben

gartbeln. 177. 361.

9t.

Kaprung«mittel ic.— ‘®u(i$ei«33crorbnung, betr. bie Sri bt« jpanbel« -mit

Kabrung«- unb ©enujjmittcln in ©erlin. 230.

Keumärfifcbt ©Aulbaerfibreibungcn.— Rünbigung bcrfelben. 93.

-Kanne.
— ©ertilgung ber Kanne in 29 jorftreaieren. 75.

Katte-Serbanb.
*— Rünbigung au«gcloofter Kotte-Obligationcn. 42. 506.

*Kutbe-C><baa-©erbanb. -
— Rünbigung au«getaofirr Cbligationen.—1139.

45.

Dberaerraaltung«geri(bt.
— Kegulatia für ben ®ef<b4ft«gang bei be infe lbe n. (frtra-

©eilage ;um 13. Stü4.
•Dberbruib-
— Rünbigung auegclaofler Obligationen bc«—Kleber*

Oberbruib«. 8. 291. 1446. 1454.

Ort«polijei-©erorbnungcn.
— ©erfünbigung ort«poli}cili<ber ©orfAriften im ämt«>

bejirfe Kowame«, Rrei«-DeItom. 475.

51ara<bial>©erbältni§— ber in ©erlin ntu an}icbenben evangelifdien (fin-

mobiler. 287.

patronen, ^atronenbülfen.
— ^oliiei ©erorbnung für ©erlin, betr^ ben-Jßerfauf ic.

oon foldjcn. 216. —
^fanbbriefe.
— Umtaufd) gefünbigter flfanbbriefe bc« Ronigh^en

Rrebit-Jufhtut« für Sd)leficn ^u ©reblau. 5.

— Rünbigung Scblefiftber 'ffanbbriefe. Lit. B. 86.— 45. ©erloofung 4°/, 3«bleflf(bcr ^J^nbbriefe. Lit. B.

249.

*—Kuffunbigung Hur- unb Keumärfifcber. 851. 1186.
*—?lufgcbot aon ^fanbbriefen. 102. 118. 313. 557. 561.

691. 786. 803. 968. 1156.

'pfarrgenteinben, f. a. Umpfarru-ngen ic.— 'Bereinigung einiger jur fatboliftben St. ©fattbia«-

pfarrgemeinbe in ©erlin gebürenben Ortfcbaftcn )u

einer Tclbilftänbigen ^tltalgcmcinbc Steglig. 58.— tfrriibtung einer neuen eaangelifiben paroebie ber— ©etbfemane-Rirtbe ju ©erlin. 551.

pfarr- unb Obcrpfarrflellcn ic.

— erlcbigte unb bei®, mieberbefegte. 6. 32r^O. 87. 113.

143. 182. 202. 228. 250. 271. 279. 291. 297. 310.

364. 406. 464. 471. 480. 504.-563.

Pferbe.
3af)lung ber

ain) ©ranbenbitfg.'
ilf.

2* ädby ogle
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B (agbenenuung in Berlin. 37.

iHagbenennung in Charlottenburg. 277.

$oltjei*9leoiere in 99 erlin.
— Anbenocite Abgrenzung btrfrlben. 426.

$olt5ei-Serorbnungen (bie nur ben Stabtfrei« Berlin

betreffenbrn finb unttr „Berlin" aufgeführt. — 2Bcgen
btr anf bit Schifffahrt bezüglichen f. a. „Schifffahrt").— betr. bit SBo^nungtn bet fflanberarbriter tn lanb*

»irthf<h<»ftlichtn unb inbnfhrirOtn betrieben. 35.— betr. Aenberung btr 'poh'zei-Berorbnung übrr bit

Rörung ber }>ripat-X>eefben9ne in btr ‘ffkursinz Branbrn-
bürg oom 14. April 1891. 43.

— für ba« Oahme < Jlitfi auf btr Strede pon Äitg*
SJeuenborf bi« 2Btubtfc^'99uchhoIg. 51.— über ba« SKelbemefen in Drtfc^aften über 5000 (fin*

»opner. 72.

— X>e«gl. in btn Drtfchaftcn um Berlin herum. 73.

— betr. ba« BtRreuen btr BurgerRtigt ic. mit Set-
falj ic. in tharlottenburg. 86.

— betT. ben Iran«pcrt unb bit AufRellung btr mit

ffüffigrr Äobltnfäurt gefüllten Behälter. 97. 475.— bttr. bit Steinigung unb Spülung btr Zrintgefäfie

in ben Schani- unb ®aR»irthf$afttn in Berlin.

156.

— bttr. ba« unbtfugtt Betreten be« Schieffplaffe« bti

3üterb»g. 167.

— bttr. ba« Bltlbewtfen in (fharlottenburg. 188.
— bttt. bit Unterfuchung btr in (fharlottenburg zum

Btrfauf gelanaenben 2BiIbfeb®tinr. 219T
-

— betr. btn Btrlebr mit Wotb-, Damm* unb Stebmilb.

237;

— —
— betr. bit bauliche Besoffenheit unb bit Beleuchtung

ppu Stäumcn, »eicht ju^?agerung non Spirituofen

pou mehr TI? 50% trallt« befiimmt finb. 239.

— bttr Borfchriften über bit öffentlichen PuRbarleiten

unbTen Bcfueb non ScbanlRättcn. 263.— betr. bit Bezeichnung per
_
5üm gifehfange au«litgtnbtn

gifeherxenge. 265. 282.

— ettr. »erbat bt« Ree'- «fange«. 282.

— betr. bit Hiiltrfuihnffg ber in öffentlichen Schlacht-

Täufern getchlachteten Schwein? auf Irithintn. 323.
— bttr. ba« Berber bt« Jfeilbiettn* ic. pon äBaaren auf

öffentlichen Strafen in (fharlottenburg burch Rinbcr

unter 14 fahren. 328.

— bttr. ba« Rotlcltemorfcn. 334.

— bttr. ba« treiben pon Schweinen unb ba« gewerb««

mdfig zum Biehtran«port benußte ^ubrwerl. 349.
— bttr. Biafnahmen gegen (finfchlcppung ber (fhoirra

burch Schiffer unb fflöffer. 355.
— ®e«gl. 357.

— betT. ba« treiben non Schafen unb Slinbnieh auf

öffentlichen Siegen. 360. 402.

— betr. bit SBinterfchon^eit, ba« Berbot be« i?aeh«fangt«

mit 3B9' unb treibnegen, fo»it ba« Berbot be«

RrtbÄfangt«. 367.

— bttr. Schutmafregeln gegen bit Blaul- unb Rlauen-

feuche. 37<E
— betT. ba« Berlafftn pon (fifenbahniügtn burch cholera*

PCTbächtige Sieifenbe. 375.
— betT. bie polizeiliche SRelbepfficht

-
au« (fbolcraorten

tugereiflrr perlonen. 377.

— betr. ben gleichen ©egenftaub. 379.
— betr. Berbot ber (fin* unb Durchfuhr Pon gebrauchter

2rib- unb Bettmäfche ic. au« (fbolcraorten. 379.
— über beu Scbiff«Ptrfebr »äbrenb ber (fboleraiett. 397

$oli}ei«Btrorbnungen (bie nur ben Stabtfrei« Btrli«

betreffenben finb unter „Berlin" aufgeführt,— Segen
btr auf bie Schifffahrt bezüglichen f. a. „Schifffahrt" 1

.

— betr. Hbwenbung pon Jcuergrfahr_bei ber Srrubtinj

pon ©ebäuben unb ber Sagerung oon ffßotemlirn in

ber Bähe ber (fifenbabnen. 401.— betr. bie Au«übung be« ®aR- unb Schanhairthfchaft-

©anerbr« mit Redncrinnen-Bebienung in Gbarlottnn

bürg. 405.
— Abänbtrung ber ^otizei-Bcrorbnung über btn Schifft-

perfrhr »äbrenb ber dbolrrajeit. 411.
— betr. ba« Sepffanjtn btr Borlänber im £o<braffr

gebiet ber (flbe. 414.— Abdnberung btr $oli)ei * Berorbnungen über lei

S<hiff«Ptrfehr »ährenb ber (fholcrajeit. 421.

— trgänzung ber fJolizei-Bcrorbnungen über beu Schiff«

perlehr -»äbrenb ber (fholerazeit. 431.
— über ben Schifftccrfehr »äbrenb bei- (fholerazeit auf

ber Cbtr. 445.
— betr. bie polizeiliche Blclbung ber au« Sh°Iera»rtn

anlommenben f5acfttftnbungen. 447.
— Au«bcbnung ber folizri-Bcrorbnungen über benSchiff«

Perlthr »äbrenb btr (£h^(erajeit auf bie (x»e( ml
bie Spree je. 447.

— Aufhebung ber BeRimmungen »egen ber ffRelbtpfWt

betreff« perfoneu unb ®egtnffänbe au« Hamburg ic.

473. 475.
— über ben Scbiff«Ptrftbr auf ben Stromgebieten lei

(flbejpäbrenb ber (fboleramt. 473.
— betT. bit (fifenbahn oon ffiriejen nach 3«tbtcfe«bcrf.

495.— betr. bit (fifenbahn oon Schänholz nach (fremmen. 521.

— Bau>^olizei*Drbnung für bie Bororte Berlin«. 527.

— betr. Äuibehnung ber Baupolizei «Drbnuug te*

24. 3uui 1887 auf fHögtnfee. 542.
— bttr. Aufhebung ber B. oom 3. fftooember 1892

über ben Sehiffäoerfehr auf ben Stromgebietn b«

(flbe »ährenb ber (fholerazeit. 543.— betr. bie öffentlichen ©afffiaHungen
,

Stuöfpaan angen,

BieheinRcRungen unb bic in benfelben beffublichn

©erätbfehaften. 546.
— betr. Sufhebung ber ^5. B. Pom 13. Dltobcr 1692

über ben Schiff«rcrfebr auf ben zum Stromgebiet W
Ober gebörigtn Strom-, Jluf- unb RanalRreäf

»ährenb ber (fholerazeit. 557.
— betr. bie Unterfucbung oon auSlänbcfchcm Sperf unb

Sthinfen in (fharlottenburg. 562.

^oRwcfen, f. a. „telegrapheu»efen'
r unb „Jernfprcö’

»efen".

») Allgemeine«.

— ^oRorbnung für ba« Oeutfche Strich »om 11. 3*“1

1892. (frtra-Bcilage_zuin_29. St ürf.

— Befchränfungen bt« f oftpacfetptrffhr« mit ^arbicj

((flbt> au« anlafj ber (fholeragefahr aufgehoben. 416.

— BtRimmungtn über 2Bechnacht<frnbungeu^ 523. 551.

b) BrirfbeRcllung tc.

— Jlnnahme oon ^oRfenbungtn burch birTanbbriefträgcr.

29. 308.
— UnbeRrtibare (finfehreibbrtefe. 58. 92. 200. 224. 307.

351. 469. 500.

— Unanbringliche Briefe mit Sfferthinhalt. 76. 92. Ic«.

~224. 307^351. 468.

— Unanbringlüht 43oRan»tcfungtn. 77. 92. 178. 224

308. 351. 468. 500.
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^oßwefen. f. a. „lelegrapbenwrfen" unb^jernfprccb-
roefen."— Unanbringlicie ^adctfenbungen. 85. 92. 224. 344.

492. 500.
— Slenberung in ber ©elbbeßellung in ©erlin. H9.

c) ^ o ft nnb Z

t

legrapbcn-änßalten ic.

(f. a. unter ielegrapbenmefen).

— Einrichtung unb bejw. Äufbebung non 'Poßbiilf«ßelIen

äßrrbcr, fornit Sofalienborfin ©ucbbolj, ffiaflmo»,

nnb Soigt«brügge. 28.

— £>e«gl. einer ^oßagentur im Rirt^borfe iogfcbfe, Rrri«

3aucb'©eljig. 38.— Seue ^oßanßalt fSo. 81) in ©erlin. 131.

— Serlegung be« ©oßamt« So. 44 in ©erlin. 131.

— Serlegung be« $oßaint« So. 72 in ©erlin. 141.

— Seue pojtanßalt (So. 30) in ©rrlin. 178.

— Einrichtung riner ^oßagentur in ?anft»i(j. 178.

— fPoßamt in ©cblacbtenfre bri leltom).

178. 417.— Einrichtung einer fJoßagentur im I'crfe ®otl»i8. 186,— Serlegung be« ^oßamt« So. 68 in ©erlin. 217.

— 3®eig*^5oftanftaIt anf bem ©cfunbbrunnen bei freien'

»albe a. C. 217.— Bene ©oßanßalt (Bo. 53) in ©erlin. 269.
— Seue poßjroeigßeflen (So . 101 bi« 104) in ©erlin.

269.— (Einrillung be« Kobrpaflbetriebe« beim ‘foflamt So. 67

(Eentral-Siebbof) tn ©erlin. 287.— Einrichtung einer ‘poßagentur im $orfe ®oIm (©larf).

308.— Seue ^oßjweigßetlen (So. 106 unb 107) in ©ertin.

327.— (Einrichtung be« Sobrppßbetrirbr« beim ^oßamtSo. 59
in ©erlinr 362.

— Serlegung be« ©oßamt« So. 42 in ©erlin. 362.— Seue ©oßanßalten (So. 105 unb 108) in ©erlin. 362.— (Einrichtung einer ©oßagrntur im Corfe ©fünebebofe.

372.— Serlegung be« $oßamt« So. 29 in ©erlin. 404.— Seue fjoßanßalt (So. 109) in ©erlin. 404.— Serlegung ber ©oßärattT So. 31, 26, 70, 80, 13 unb
52 in ©erlin. 417.— (Einrichtung einer ‘poflagentur im Horfe ®rüuberg
(Udermarf). 417.— Serlegung be« ^oßamt« So. 98 in ©erlin. 429.— ?anbbrßrllbcjirf«änberung be« ©oßamt« in £aerlbrrg

unb ber ^oflagentur in ©rrbbin. 477.— Umwanbtung ber Spoßagrntur ©erlin So. 32 in eine

3®rigpoßanßalt mit ^adetannabmr. 523.

d) ©oßoerbinbungeu mit btm Rutlanbe.
— Ülnnabme oon 3ritung«bcßeQungen burtbTbie ftaifcrlicbe

©oßagcntnr SBinbboef in 2>eutfcb*©übmeRafrifa. 5.— ©oßpadetoerfebr mit ben Scuen #ebriben. 8.— ©oßoerfrbr mit bem Cffupation«grbiet oon ©o«nien,

Oerjraomina unb bem ©anbßbaf Sooibajar. 8.— Einrichtung einer ^oßagentur in ftilma (©eutfeb*

Dßafrifa). 206.— Urberßcbt«larte ber überfecifcben $oßbampffchiff«linirn

im SEÖeltpoßoerfebr. 277.

— ©eitritt ber fübafrifauifeben Srpublit (2ran«oaat)
unb ber britifeben Rolonie Satal jum SBettpoßorrein.

277.

— Joßfadrtorrfebr mit ©ferifo. 287.

— poßfarten «• nach ber Rapfolonie. 339.

©oßaefen, f. a. „lelegrapbenwefen" unb „jernfpreeb-

toefen."— Soßbampffcbifffabrten jmifeben Stettin unb Ropcn>

bagen unb äBarnemünbe—©jebfer. 394.— Toßbampffcbifdoerbinbung mit £elgolanb. 394.

— poßaufträge cm Serfebr mit Sieberlänbifcb^Dßinbien.

416.
— ©oßocrfebr mit bem Dranie*$reißaat, ben (Eoef« nnb—tonga-3nfeIn unb ber 3n]cl Sorfolf. 440.— ©oßan»cifungrn im Serfebr mit ben Sirberlänbifcbrn

nrttiScn unb mit Sirberlänbifcb'©upana. 453t-— ©oßpacfetoerfebr mit Liberia 477.
— Be«gt. mit DueenSlanb. 4917~

— äufnabme oon 3ufulnnb in ben SBrltpoßvrrein. 492.

— ^oßpadctocrfebr mit Eoßa Sica. 572.

©rooinnat'Üanbtag ber ©rooinj ©ranbenbnrg.—~3Babl oon Slbgeorbneten ju bemfelben. 35. 43r 183.

546.— Einberufung be« 18. ^rootnjial-Janbtage« ber ©rooin)
©ranbenburg. 43.

H^mrrinjial'Serbanb oon ©ranbenburg.— ftaupt*Etat ber Benealtung beffelben für ba«

Se<bnung«iabr 189293. 110.

— ^rooin)ialabgaben für Üanbarmenjoecfe für 1892/93.

563.

M.

Seicb«'@cfeb<©(att. 3 n palt «-Ser jeiibnib.
*üt 139t:

Stüdf 28 bi« 30. ®. 13.

— ®tüd 31. ©. 69.

f
ür 1892:

1 biT6, 8 bi« 10. ©. 69.— ®tüd 7 unb 11. @. 97.

— ©tücf 12 unb 13. ©. 127.

— ©tücf 14 unb 15. ©. 128.

— ©tuet 16 bi« 18. ©. 155.

— ©tüd 19 bi« 23. ©. 183. .

— ©tüd 24 bi« 30. @. 213.

— ©tüd 31 unb 32. ©. 273.

— ©tüd 33 bi« 36. ©. 333.
— ©tüd 37 unb 38. ©. 435.

— ©tüd 39 bi« 46. ©. 545.

S eicb«'6<bnlbbncb.
— Einführung beffelben. 120.

*Seicb«fcbulbfcbeine,Seicb«f<bttIboerf(hreibungen.— Aufgebot foldber. 263.

S ef toratt'prufung in ©erlin. 246. 479.

Semonte*2lnfauf für 1892. 128.

Senten. —
— Sierteljübrlicbe Erhebung berfelben. 325.

Bentenbanf.— 21u«fertiguna oon 9öf<bung«'(Entlaßung«>)Quittungen
über ebgelöftr Senten. 19. 278. 573.

Sentenbriefe.
— Serloofung unb bej®. Rünbigung oon Sentrnbriefen

ber ©rooinf ©ranbenburg. 93. 217. 501.

— Einlöfung fälliger Sentenbriefe »e. Bet prooinj
©ranbenburg. trir 363r

— au«loofnng unb Beroicbtung oon Sentrnbriefen Per
©rooinj ©ranbenburg. 179. 219. 463. 501.— 'Trudfebler Berichtigung Jur ©efanntmacbuttg iaf

“

TST501. 523.
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Stenten > ©erfitprrung« . flnftalt, ')>reuftifdn, \u
©erlin.

— 5RitgIieber ber tureftion berfflben. 92.

JRentmeifter brr flönigl. Rrei«faffen.
— ©cf4aft«amoetTung für biefelben. 949.

Äinber.
— 3®blung ber abgabepfüiptigen SRinber ic. in ber ^rimn.}

©ranbenburg. 180.

©inboiep.
— ©oliiri*8erorbnung, betr. bae treiben beifelben auf

Sffentlitbeirffiegen. 360. 402.

9titterf<iaftli(be«Rrebit>3nftitut, Rur.unb'Jteu
mürftfipr«.— 'Jlatbtrag ;n 8e« reglrmrntarifiprn ©eftimmungcn be«-

felben. 89.

«.

“Öblifteuer.
— ©Währung ber ©altfteuer-Bergütung fnr auBgefnprte,

m<bt unter ftebenber Rontrole eingefallene, rin>

gepifelte ic. (Begenftünbe. 132.

©ip^fe.— ©eli^eOBerorbiHing, betr. ba« treiben brrfeiben auf

öffentliipen ©legend 360. 402;
©djiebegericbtc, f. u. 3n»alibität«®rrfiibrrung

unb U n fal l-©erf iibe r u ng.

©ipiefien, ©tparffipttf en,
— brr Ärtinenr«^5rüfung«»(Ioinmiffion lu ©erltn im ftort

fiabneberg bei ©panban. 97.

©tpieftplafc bei ^üTbTbog.
‘ — ^oluei-Berorbnung, brtT. ba« unbefugte betreten

beffelben. 167.

Stpieftplab bei Rummer«borf.
— ©ebuftfreie tage auf bemftlbtn für ba« 3«br 1892. 3.

— £e«gl. für bar Aaf»r -1893. 546.

©ipifffabrt, f. a. Jbampffebifffabrt.
— ©trompolijei • ©erorbnung jum ©itnjfe ber Ufrr bet

'Keglijc, be« Wraben unb br« Rräbmg non lieber

faatpen bi« Vrppermiefe 5.

— ®4ifffabrt«fpcrre air b« -£repbriiRe brr feprter

(fifenbapn über bie fjaoel bei ©panbau. 7.

— gtjpifffaprtbfperre auf ber ©tretfe ©tplaubebammer-

Xürflenberg be« Dber.®prec-ftanal«. 71.

— ©perre be« ©torfotber Kanal«. 81i

— Verlängerung ber ©perre ber jebbenider gtpleufe. 91.

— (Erhebung ber ©epifffapfff^lbgaben für ©enuBung
be« 9?bein«beTg<3f^bl>"« Ranaft—bei ber ©iplrufr in

©3olf«orutp. 121.

— 25e«gl- an ber ©}ern«borfer «tpleufe. 179.

— Oeffnung«geiten ber tfifrnbabn-Tjrebbrücfen über bie

feaeel bei ©panbau. 184. 413. _
— ®e«gl. ber «tfcrtbabnXVrbbriide über bie {taorlbuipt

bei $ot«bam. 197. 423.

— (Erhebung non ©tbifffabrUabgabeu in Ralfbrrge-

SRüberiborf. 278.

— ©tpifffabrttfperre bei 'Xftatlifj. 299.

— &c«gl. bei ben ^angftpleufen £u (Bürip unb 2llt»

t
refenbrügge. 310.

enberung in ben 8<pifffabrt«abgabcn für ben Ober-
©pree-Ranal ic. 345.

— ©perrung be« ©tabtfanal« in 'fot«bam. 368.

©tTompolijei-Serorbnung für bie ©leglifte. 396.

— ©<pi{ffabrt«fperren im ©Sinter 1892/93. 466. 487. _

©tpifffaprt, f. a. Oampffipifffabrt.— (Erhebung non ©tpifffaprlBabgabrn an ber Sorftabi-

ftpfeufe tu ©ranbenburg a. f>. 514.
— ©tbifffaprt«fperre auf ber^topenfaaten . Spanba«er

BJafferftrofte. 557.— ©<bif«oeriebt an ber £>orae»enbrüefc tu ©raube«-

bürg a. wöpreub ber £erffettung«arbeiten an be«

RIappen berfelben. 559.— Abgabe für ©enuftung be« SBuiterbafen« ju Sitte»-

berge. 573.
*— ©tpifffabrMfperre an ber gangenJ&rüde ©ranbea-

burg a. #. 34.

©cpinlen.
— Volijei ©erorbnung für ©erliu, betrübte Unter-

fuebung non au«länbif<pem-Us<pinfen tc. 415.
— He«gl. für (fparlottrnburg. 562.

©(platbifieuer.— »bänberung be« Äcgulatin« für bie (Erhebung Mt

©eauffüptigung ber Rommunat'®d)la<prftrurr in fett-

bam._46.
®<pornftcinfeger.— SnfleDung non ©e^irf«. ©tbornflrinfegermelftem h

©erlitL ü 17tL_— (Ernennung eine« Vorfigenben ber ©Aornfteinfener-

©rüfung«>Rommiffton Ju ©erlin. 243.
— tlc«gl. be« flcOoertretenben ©orfiftenben. 404.

— ©egulatin über bie HnfleDung unb bie ^flubtei bei

©egirf« - ©ibornfteinfegermeifler im 9iegierung«btpt!i

Vot«bam. 449.

— jlenberung be« ©cgulatio« für ben ©etrieb bef

©ebornftetnfegergewerbe« im ©tabtbejirfe ©erltn. 5M.

_=r 3ufd«mt,’ffPMg ber ©tpomfleinfeger < früfnaj»-

Rommiffion in ©erlin. 560.

©ibuIoorftrberinnen>$rüfung in©erJin. 246.478.

© (pro eine
(finiubr lebcnber Sipwctne au« ben Rontumajanftalin

_ ;u ©iklift»©itk_unb ©teinbruib bei ©nbopeft, fw
non bem ©dimariniebmarfte tu ffiiener - ©eaftab:

_ 214_
^ floliid'Seroriiuina, betr. ba« treiben non ©Amemeeii

auf offentlidicn ©legen. 349. 402.

©jpweitLLfleifip.Unterfutbung.
— yoliiei»©etorbnung. betr. bie Unterfuipung ber n

äffeiithtben ©tplaibtbäufern gefiplaipteten eitn-ei«

_ auf iriiptneii. 323.

©eminare.
— ©erlin.

2. üebrer-^rüfung. 245.

Äufnabme^rufung. 478.
— (fopenirf.

Slnfnabme^rüfimg. 500.

Entlaffnng«<9räfuug. 501.

2. ?ebrcT«yrüfung. 513.

— Rpri{.

(Entlaftung«-$(rüfung. 246.

Aufnabmej^rüfung 247.

2. Üebrer.'früfung. 247.

— Oranienburg.
2. 8ebrer«©rüfung. 244.

if ntlaffungä-fVüfung. 245.

öufnabme-^räfung. 247.

— ©en»9tuppin.

Slufnabme t ufuiig. 500.

(Ent(affung«'©rüfung. 501.

_ 2. liebrer-yrufung. 513.
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Seminare.
— ©erlin (£ehrerinnen«Seminar).

Aufnahmeprüfung. 478.
— ©erlin ( Stabtf(hulIehrer«Seminar}.

®ntlaffungS«|5rüfung. 478.«

©enfgrnben.
— SRaumung berfelben in Berlin imb CEbarlottenburg. 149.

Sonntagsruhe.
— Amoeifung, betr. bie Sonntagsruhe im fianbelSgetrerbe.

(5rtra<©eilage jum 26. Stutf.

— Srrorbnung über bie Sonntagsruhe im ^mbetSgeroerbe

für ©trlin. 268.

— Sonntagsruhe in ben Sororten »on ©erlin. 317.
— AuSnabme--®eflimmung für Särfer nnb Ronbitoren.

521. —
— Scrorbnung, bctr. einige Ergänzungen unb Ab«

ünberungen ber Scrorbnung über bie Sonntagsruhe
im $anbelSgewerbe oom 20. 3uni 1892 für ©erlin.

557.

Sparfaffen.— 'Jtadwcifung über ben ©cfcpäftSbetricb ber fläbtif<hcn,

fanbaemcinbc unb RreiS-Sparfaffen im_5SegierungS.

bejirf $otSbam für 1890 bei». 1890/91. 167.

*— Aufgebot oon Sparfaffenbüihern, OuittungSbuibrrn.
3. 5. 108. 136. 152. 170. 198. 199. _236. 345. 435.

478. 524. 788. 846. 874. 992. 1208. 1209. 1225.

1232. 1306. 1319. 1334.

®pe<f.
— $olijei*®erorbnung für ©erlin, betr. bie Unterfuihung

oon (uislänbifcbem Spccf ic. 415. —
— ©eSgl. für Ebarlottenburg. 562.

©pirituofen.
— Bolijei-Setorbnung über bie ©efebaffrnbeit unb bie

©eleuihtung »on SRäuraen, »eiche Jur Caaerung »on
Spirituofen »on mehr als 50% IratleS benimmt flnb.

239.

6pra<hlehrerinnen>?)rüfung in ©erlin. 247. 477.

Staa tSpa piere, Staat San leihe n ic.,f.a.3inSf<h eine.
— Aufgebot unb Amortifation »erloren -gegangener ic.

©taatsfchulboerf^reibungen. 29. 46. 59. 112. 121.

131. 132. 141. 153. 179. 186. 201. 206. 225. 226.

230. 278. 288. 295. 296. 309. 352. 362. 395. 405.

453. 469. 480. 1480. 561. _
— 37. Serloofung ber Staats -Prämien-- 'Anleihe »om

Jahre 1855. 46.

— 1 1. ©crloofung »on 3'/i% unterm 2. Kai 1842 auS-

gefertigten StaatSf6u(bf<heinen. 120.

— ?ifte ber im Etatsjahre 1591/92 ber ftcntroOe ber

Staatspapiere als aufgerufen k. nathgemiefenen.

Staats- unb 9iei(hS*S<hu!b>Urfunben. 185.

— 23. Serloofung »on 4% StaatSfrhnlborrfd>reibungen

beS JabrtS 1868 An!. A. »c. ic. 255.

— Serloofung ber »ormalS ßannoueiföen 4% Staats-
fibulbnerfcbreibungcn Lit. S. 258.

— 12. Serloofung »on 3*/,% unterm 2. 'Kai 1842 auS<

gefertigten Staatsfchulbftheinen. 404.
— 38. Serloofung ber Staats »Prämien • Anleihe »om

Jahre 1855. 418.
— Serloofung »on 4% Staatsf<hulb»erf<hreibungcn »on

1868A., fo»ie lKe|ic ber getünbigten Staatsanleihen
»on 1850, 1852, 1853 unb 1862 zu 4% nnb ber ge>

fünbigten 4% fonf. Staatsanleihe. 561.
*— Aufgebot foltfccr. 76. 494. .

StaatSfihnlbbuch-
— Jnanfpruihnahme beffelben im SeihnungSjahre 1891/92.

151.

Staaisßeuern, birefte.
— Sierteljäbrliche Erhebung berfelben. 325.

Stabtanleihen.
— Jrioilegium »egen Ausfertigung »on Anleihefiheinen ber

Sefibenzflabt ^otSbaHTim SB

e

trage ron 3000000 Karl.
221.

— OeSgl. ber Stabt©erlin im ©etrage »on 70000000Karl.
483.

*— AuSgeloofte, »erloren gegangene ic. »c. Stabtanleihe-

fihcine »on
©erlin. 15. 149. 336. 520. 684. 716. 740. 984.

1074. 1454. 1486. 1516. 1570. _
©iefenthal. 64. 380. 1042. 1446.

©ranbenburg a. $. 196. 396.

Ebarlottenburg. 807.

Eopenid. 786.

EberSmalbe. 808.

ftretenwalbe a. O. 836. 1236.

Oranienburg. 380. 770.

‘Berleberg. 379. 1562.

Sathcno». 770.

S(h»cbt. 42.

Spanbau. 148. 158.

Irebbin. 15. 291. 1198.

Sierrabcn. 1516.

3»ffen. 34. 684. 1128.

Stammrolle.— Anmelbung ber in ßaatlühen ic. Straf«, ©efferungS«
unb £>eilan(talten untergebraihten Kilitairpfiiihtigen

jur Stammrolle. 342.

StanbeSamtSbejirfS«Seränberung. 547.

Stempel-Abgaben.
— }« So. 19» ber AuSführungSoorfchriften A. z»

bem ®efe?e, betr. bie Erhebung »on SSetihS-Stempel«

Abgaben. 132.

Stempel-OiflributionSflellen.
— Urbertragung einer folcbeit in ^nebenan, Rr. ieltow.

100.

Steuer «Aemter.
. — Anbenocitc Eintbcilung beS ©e&irfs beS Jpaupt«Steurr«

Amtes ju Seu«9tuppin. 3.

— DeSgl. beS {)aupt»Steuer«AmteS |u Pubben. 121.

Steuer«Rrebit*ftaffenf<beine betr. 157.

Steuex^Sergütung— bei beT Ausfuhr alfoholbaltiger Effenzen. 523.

Stiftungen, Stipenbien.
— Staatsftipenbinm zum ©efutbc ber Ronigl. tetbmlibeit

«faule. 205.

orberung ;ur ©emerbung um )»ei©ripenbien ber

Jacob Saling'faen Stiftung. 240
Strafenbenennung in ©crltn. 37. 371.

Strafenbenennung in Eharlottenburg. 277.

Straf enoerfebr in Eharlottenburg.
— ^olizei-Serorbmuig, betr. baS Serbot beS ^cilbictens

unb beS SerfaufS »on SJaaren, fowie beS Ku(if*
machen* auf öffentlichen Strafen ic. burd> Rinbrr

unter 14 Jahren. 328.

Strompoliiei.
— $Oli)ei«Scrorbnung, betr. baS ©cpRanzen ber Sor-

länber im $och»apergebict ber Elbe.—414.—Berfonal-Seränberung im ©ejirfe btr 4§lbflrom>©au«

Serwaltung. 524.
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tagelobn, ort«iLMi4er, f. Rranfen-BcrfiebcrjLiig.
XanbRummen-AnRalten.
— Prüfung btr Pffrrcr an bcnfelben. 560.

? c lejjrapbenw cf e n, f. a. ©oRwefen.— Stelegrapbenoerfebr mit Ocftcrreiit-Ungarn. 5.

— Z>e«gl. mit fjurcmburg. 8.

— (Eröffnung oon lelegrapbenbülffieflen in SRego® (ffieft-

baoeilanb) unb ©tötblow. 153.— I>e«gl. «Kt Keit^ielegrapbenanRalt in Sebmeraorc.

153.
— Sfinritbtung be« Zelegrapbenbctrieb« beim $oftamt

9t». 94 in ©erlin. 156.

— Eröffnung einer SRei<b«-it(egrapbenanfta(t in Rleinow.

156.

— ©c«gl. in ®rc§-3ietben (Utfcrmarf ) unb einer

lelegrapbenbülfftelle in Rleiu*3ietben (Uefermarf).

179. —
— Ce««!. ein« ZcIegrapbenbülfRetlc in 2Botf«bagen

(fSrignig). 186.

— £>e«gl. einer StelegrapbenanRalt in ®ro§-©ebnig. 225.

— 2>e«gl. »cn lelegrappenbülfRetlen in ©arfebow nnb
Jbinjborf. 417.

— lce«gl. einer Ielegrapbenanflalt in 9teubabcl«berg. 492.

*£e Ramente.
— iGfgtbörföI^er. 58. 101. 113. 192.“271. 672. 735.

781. 818. 875. 1021. 1114. 1238. 1322. 1352. 1496.

1519. 1557. 1580.

2bierär$t!i$e £)0<6ft$ule ju .fiannoeer.
— Sorlefungen im Sommerbalbjabr 1892. 87.

— £>e«g(. im SBinterbatbjabr 1892/93. 347.

trinfgefäfe.— $olijei-©erorbnung, betT. bie Steinigung unb Spülung
bcr Irinfgefafjc in ben Scbanf- unb ®aRwirtbf<baften

in ©erlin. 156.

Zubcrtutofe.
— Beratung bcr lubertulofe bei ©tenfeben. 254.

turnlebrer, l urnle^rerinnen.
— fcurnlebrerinnen.'f rufuitg in ©erlin. 100. 326.

— Rurfu« nur Auöbilbung oon turnlcbrerinnen in ©crtin.

467. _— frurnttbrer-früfuntT in ©«lim 477.

1t.

Umpfarrungen ic.

— KorRctabiittement Qurtfölag bei Rinbcngemeinbc

3ebbcnicf wirb in biTRinbengemeinbc Surtfilag,

2)iÖjefe 2 emplin, emgcfirc^t. 99.

— (Errichtung tiner neuen enangelifc^en ‘f'arocbie bcr

gritbcn«ftr<bc in ©«lin. 109.

— nenberungen in bcr (Einrichtung be« eoangtlifcben

Rinbfbiel« ®eutf<b.3Bilmer«borf, Rr. ?e(tow, ©iöjefe

fiöln-ranb I. 176.
— Rirebengemeinbcn SHtblic«borf unb ®uner«borf »erben

au« ber $aro4ie gtiebTanb au«gepfarrt unb bilben

einen neuen 'farocbtalricrbanb. 2v6.

— flirebengetneinbe ©eiten fieibet au« bcrjjfarrgemeinbe

Sftarwig au« unb wirb felbRRänbige 'pfarrgemcinbc.

394.
— Bereinigung einiger jur tatbolifeben ©t. f)ebtrtg«.

fPfarrgemeinbe in ©erlin gebörenben Drtftbaften ju

einer felbftRänbigen Ruratie in SBcifenfee. 416.

Unfall-Cer uf«gcn offen fünften.— Qfrnennnng ttne« Bertranen«waine« bcr taM-Pt-

ruf«geno(fenf<6aft. 27.

— ©e«gt. oon Bcrtrauenbminnem b« Strafenbabn-fr

raf«genoffenfcbaft. 27.

— ©»«gl. eine« ©ertrauen«mann«.Stcnoertrttrrt fütke»

©ejerf VIII. ber geftion III. bcr ?eberinb*Rrie-?r

ruf«gcnoffcnfebaft. 117.

— ©crionenwcebfel in ben ®enoffenfebaft«organe« kn

3ucfer-©eruf«genoffcnfebaft. 167.

— Ernennung eine« BcrtTauen«manu«-StelI»eTttetfrt fir

ben ©ejirf YUL ber geftion I. b« ?eberinkoftw

©cruf«genoffenf<baft. 215.

— forfonenrocebfel in ben ®cnoffenf*aft«otgannt Kt

Vtcrbbcutfcbcn $ol
5
*©eruf«gencffenf<b«ft. 436.

— 9tameiLJinb ©cjirfe ber Sertrauen«männer ber Elt-

fdbifffabrt«J3eruf<'®iiicffenf(baft im 9tegierung«kqnt

TOt«bam. 449.
— ©crrranenömänner ber ©Rbcutfebcn ©innenftbifffalr»

©eruf«genoffenfebaft. 456.
— (Ernennung be« ©orfigenben bet Seftion IV. bet

©tutIerei-Scruf«genoffenf4aft. 488.

— ©e«gl. «ne« Sertraucn«manne« für ben ©ejirfRe .

'

bet geftion II. b« 9tcrbbcutf<ben (Ebel- unb U«<W

metgtt3nbuRrie<©eruf«gen»|fenf4aft. 521.

Unfall-Betficbetung.
— (Ernennung eine« weiten Reflocrtretenben Sorftgtsltr

beim gcbieb«g«i<bte für bie R«falif4* lanb- unb fetf

wirtbfcbaftlicbt UnfaQoerftcbcrung. 1.

— (Ernennung eine« jweiten ReHoertretcnben ©orfctcekc

ber S<bieb«gericbte für geftion II. ber 9torböSli4«

©augewerf« « ©eruf«genofenf<baft, geftion IU. ter

Äubrwerf« « ©eruf«genoffenf4aft unb für bie 9tegic

bauten be« Rommunatocrbanbe« be« Rreife« Jntert«

Judcnwalbc. 7. # ^ .— Srnennung eine« ©orfigenben it. Jbe« in Jrei»

walbe a. O. für bie SRegiebauten be« Rr«fe« Cb«-

barnim erri<bteten ©tbieb«g triebt«. 273.

— Ernennung eint« ©orfigenben btr für bie SRefliebaiU’

ber Rreife SBeRprignig unb Oberbarnim in verlek«:

unb f^reienwalbe a. O. erriebteten ®4ieMgeri4ti

334.
— (Ernennung oon ffiorfigenben mehrerer ©4icb«gcn»t<

ber ©ranbcnbnrgifeben lanbwirtbfebaftlieben ©erst»-

genoffenfebaft. 335.
— (Ernennuna eine« Sorfigenbcnbc« ®4>rb«geri4t« für

Unfafloerfuberung im Rreife 3I?eRb<1Deßanb. 570.

•Urfunben.
— »ufgebot fol4er. 3. 4. 50. 107TT36. 169. 198. W-

235. 236. 477. 478. 493. 576. 586. 607. 608. 637

638. 765. 803. 812. 839. 1083. 1232. 1320. 1351

1414. 1510. 1546.

SS.

©erbienp>®br*njei4*n für Rettung au« ©efaK
— ©erleibung beffelben an ben grbmiebcgefellen Eng»8

®orga« in ©ranbenburg a.
(J).

98.

©erfiiberung« -®efellf4aften, f. a. geuer- «»t

9eben«-©erfi<berung«-®ef ellftbaften.

— Statut ic. ber ®a(erlanbif4en Strft<btrung«.®efc“

f4aft )u Chre«ben 71.

— Statut bcr 'Allgemeinen gpiegelgla« ©erftiber««8*

®efetlf4aft Ju fütannbeim. 108.
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©erfiAerung«*®efellfAaften, f. a. geuer* unb

geben«»® crfiAcrnng«*® cfenfAafteit.— Statut »c. bcr „äBtlbelma", DentfAc Rapital*Ser«

(iAerungÄ^ÖefeHfAaft ju ©erlin. II. grtra*©rilagc
tum 15. ©hilf.— IV. unb V. ©aAtrag lum Statut be« „©orbftcrn",

Unfall* unb 2Utcr4oerfiAerung«*2lftii:n*@efetIfAaft ju

©erlin. 371.
— SriöfAen ber Ronjcffion bcr SA»eiierifAcn ©enten*

anftalt in 3äri$. 488.

©ie^beftänbi.
— UeberwaAung lufammengcbraAtcr. 349.

©iebeinfiellnngxn.
— ©oluei»®ercrbnnng, bctr. biccffentliAcn®aflftaüunaen,

auöfpannungen, ©icbeinflellungen unb bieinbenfelben

bcfinbliAcn ©eratbfAaftcn. 546.

©iebmdrfte.— ©erbot »on_foIAen. 82. 175. 216. 324. 338. 368.

426. 496. 571.

DfiebfeuAen.— Deren änöbrnA unb bei». SrlöfAcn ic. in bei», auf:

gogfAfe, ©ittergut gcbnin, ^arcj, ©ittergut ?iAten*

pain. 3.

©orwerf (fmtlienbof. 8.

©ingenmalbc, grcbcrtborf, ®ut Stuttgarten, 3«bel«*

borf, Domimuni SBagemf^-Sebnin. _L5.
®ut DrcefA, 3ac°buSpagen

,
©eiArnwabe, ffioliig,

SUt*Stabn«borf. ©ittergut f)erifelbe, SIlt-Kottfloef,

©rubo», gogfAfe. 27.

©ittergut ©rüno», glietb, ©ranbenburg a.£., gogfAIe-

37.

fareg, 3obanni«tbal, ©lientif, SAwanebtef, ©ummel«*
bürg, Damclacr, Domainc Slmt ©abingen, gogfAfe,

grtber«borf, SUt»©ottflorf, Staffelbe, ©rubo». 45.

©rüno», SAöneiAe, ©ofentbal, ©nmmcl«burg, ©oltn,

©ormm, Dcmpelbof, ®rofi*9ii$terfclbe, Drebbin,

©ittergut ©fingftberg, ©ittergut ®ro§*Rölptu,
©ittergut SBiumine, ©ittergut ©cuborf, |)aflcben,

gogfAfe, 3«tob«bagen, ®ut ®olm, ®ut Statt*

garten. 57.

©erlin (JsnfUienja). 58.

Rrieto», ©ittergut gricbriA«fribe, ©aneiv iBernig,

©olm, Dominium Drceg, ©ranfec, ©rofj-giAtcr*

g
ibt, ©ittergut 2lrmm«walbf, ©ittergut ®er4»albe,

orf ©abingen, SrebereiAe, JKittergut $inno» I,

Damelaef, gintbe, Jo^anmöAat, ©ittergut ©rüno®,

afe, greberöborf. 72.

•tbe, Dominium Deffo», ©orwerf ©ärenflau,

®ut SSJilbelmflbof, ©ittergut fJcffin. 82.

SAu(amt«gut ©euenborf, ©orroerf Steinberg, ©itter*

gut griebriA«felbe, SAwaneberf, Domaine gö&me,
Domaine Rrummenfee, Raul«borf^-5RalAo», ®ut
Dablmig, £ol»cn*SAönbaufen, 3tPrtn'<^ 8Ut»©cr«>

borf, Damelaef, Dominium Drc«fow, Rarme, ©hg,
Dorf ©abingen, ^Rittergut ©eröroalbe, ©ittergnt

2lrmm«»albe, gtietb, ©itteraut ‘pinnow I, Öreber»

eiAe, ©ittergut gergig, £af)lcben, ©onoerf Beble*

fanj, ©ittergut Rugero», ©rüno», ©ingenwalbe,
©itteraut fierifelbe, öafileben. 83.

SAöneiAe, ©iebebe, £obcnfaatben, «JKalAo», Raul«*

borf, ©«bbin, ©ittergut©obbabn, Stübenig, großen,

Dominium R(cin*©cercn, Dominium Dablem, Do*
minium Dablewig, SAÖneberg, ©ittergut ^fingfl-

berg. 91.

$remnig, goben. 98.

©iebfenAen.— Deren 21n«bruA unb bei». GfrlMAen k. in bet», auf:

©iefelgut ©latAo», ©lalAo», gricbriA«berg, feiner««
bort, ftaro», SAönow, 3epa.nirf, ©ittergut fiufcl*

berg, ©ittergut Sarge», Sarge», Darme», lieg,

_ ©renilau, ©arfel, Dominium ©ncwt'fo», ©ittergut

©rig, ©ofentbal, SAöneiAe, ©auen, ©Sernig,

Dempelbof, ©rof*giAterfclbe, ©ittergut ÜBiDminc,
©ittergut ?lrnim«»albe, SBetiig, JlEbStabnöborf,
©ciAmroalbe. 99.

Stolpe, ©cu»£ottanb, Dadborf, Dablroig, Dcgel,

Oranienburg, Rrummenfee, Staffelbc, glato»,
®arlig, Stübenig. ©ranfee, ©rig, Drebbin, Do*
maincn>2lnit 3rbbenirf, Dorf ©abingen, gintbe,

3auA»ig, ©rurf, Dippmann«borf, Sflt*©ottfloif,

©ittergut gricbrt'Aöfelbe, Domainc Rrummenfee,
Domatnc göbme, ©u t Drt«fo», SSmt ©abingen,
gogfAfe. 108.

2tlt*©ottflocf, gintbe, JacoböbageiL 109.

©ittergut gübbene», ffllienicfe, ©faibmannölufl, DaO*
borf, Dcgcl, ®?aIAow, Oranienburg, Dabtwig,
SA»aneberf, Rlein*SAöneberf, Rargo», Slmt Ucg,
Dominium galfenrebbe, Darme», ©rielom, gerAefar,—©ittergut Sßutiefc, ©ittergut iöoppcnrabr, SAuIieu*
borf, Dominium ©larienfelbe, ©Jolteröborf, Spanbau,
SAulamt ©euenborf, ©orwerf Steinberg, #oben*
faatben. 119.

©ittergut@rof*©ebnig, Dominium Rränrlinl, SJuIfo»,
ßaoclbcrg, ©?abl«borf, ©ittergut ÜKepro», ©onoerf
Drappenfelbe , ©iefelgut SBartenberg, Dominium
?Ut*©anft, ®ut?llt*®aul. ©larwig, Sagforn, glato»,
3aAo», Regiir, Stübenig, ®ut Rlegfe. 130.

Dominium Stöffin I, gtAtenberg, Rtein*®eeren,
fflalteröborf, ©lanfeafelbe, ©ömnigf, 3auA»tg,
©el^ig, Dorf ©abingen, Dominium DreefA, $>oben*

SAÖnbaufen, griebnAtfbrra, Ält-ÖcrCborf, ©olm,
©ornim, Staffelbe, ©rebbtn, Damelaif, ©ittergut

Sanier I, Dominium ©rig, ©rig, Drebbin, ®rofi*

giAterfelbe, Dominium Rlein*©ecren, SAÖneberg,
©ittrraut ®rof*RöIpin, Spanbau. 131.

®ut Staffelbe, Rprig, Degel, Daflborf, Stolpe, ^>oben*

©euenborf, SEBerneuAen, Stiibemg, ©rof *©?ng,
©lanfenfelbe, Dominium Rerienborf, 3 tÖbrnirf,

SAlunfenbotf, Drebig, Raulöborf, 3f0ernicf, Do*
minium Dablem, ©riief. 140.

Stübenig, Rlein*Rreug-©cinberge, ~Tf|jniTi
—

~Ti I li n.

©ittergut SAönfÜep, 911t-g»»b«W%©ittergut ÖFiA*

gäbt, Sffittergut^IaÄfW^greniinefi,®trnig7'ä4affel&e,
©örne, ©prenÖborfr-Bebfelbr^aoelbergj—1äJfttten*-

»albe, Detto», 3tbbeniA, yareß, ©JalAo», ©lieniefe,

t£aro», Darmo», SButife, Dominium Dablmig,
©ittergut gergig, glietb, ©rebereiA», ©ittergut

t5inno» I. 149.

Sllt-ganbflberg, Dablmig, ©orwerf Jfjeibemüble, Rlein»

SAöiiebecf) SA»anebccf, ^renilau, ©ittergnt ©er«*
»albe, Domainen4tmt 3ebbeniif, ©ittergut ©euborf,
Dorf ©abingen. 156.

Steinfurth, ©Juflcrmarf, ©ittergut Stcbo», Dremmen,
©JenbifA'Söarno», fKüblenbttf, ©lumberg, 211t*

ganböberg, 'Kabtöborf, riermiefenborf. 176.

giebenwalbe, ©euenbagen, ©ittcrgut2BefentbaI,DuAen,
dremmen, SBuftermarf, ©nbrbecf, Staffelbe, Dprog,
©örne, SD3ölm«borf, Stübenig, Ibenburg, ©lanfen*

S
be, 3e$Öenitf, ©abingen (Dorft- ©lumberg,
ablöborf, ©onerrf Sbarfottcnan, ©ittergut ©rof*
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Biebfeucben.
— £ertn Bußbru® utib bejw. Srlöfc^en ic. in beun. auf:

©ebttig, Weu-,£)otIanb, £einerßborf, üftalAorc,

SBartrnbcrg, Wittergut 'Kcbro®, Bor® erf Jrappen»

fclbe, ©tolpe, Daflborf, Ärummenfee, ©A®aneberf,
Ält-Wanft, Ueß, ^Iattro, JBernig, Regür, 3a<^ onj

/

©tübenig, 8i®tenbrrg, Wittergut ©newirfow, Da-
rninium Wfarienfelbe. 177.

Jrtmrant, Calfentbal, Prenplau, $arelberg, ©Abnfliefi,

8icbenroalbc, Slumberg, Jegcl, WeuboBanb, Witter-

gut #obenfinoro, gretcnwalbe a. D., SBegenborf,

Äabrlanbr©tb®ante, (Stemmen, Wbino», ©uberow,
(Sremelin, Slein-ftrcugrr SBcinbergr, ,£>oben-Weuen<

borf, ©Abnow, Wittergut ^afelbtrg. 184.

Jominium Salfenrcbbe, Bbreneborf, WittcrgutWobbabn,

Webfelb, Wittergutj&oppcnrabc, Wut ftlcffe, ©laufen-
felbt, jaminumt äBaiterßborf, ftlcin-Secren, 3(bbe-

nid, £afjlebcn. ©pmbau, Panfow. 185.

Rigtin, £aIIborf, <5gin, ©olm, Ricg. 197.

ftenenborf, ©mtereiibt, ©nitf, 8ütte, @ran\orc, (Jßin,
~ ©olm, Jiannenroalbc, ©teinfurtb, Weuenbagcn, fco-

ntainr ält-Panbßbera, ?llt«8anb«berg, Oranienburg,

Jtargo», ©agforn, ©taffclbe, ©tübenig, (SIbenburg,

J>oinimumRcrpenborf,ftj?itttnwaIbe, JeItoro,SIanfen<

felbe, Jrebbin, 3ebbtnitf, 8intbt,3an<6roig,©ömnigf,

©Alunfenborf, ©clpig, SBulfo®, Jrebig, 'pefftn. 198.

Wcu-Jrcbbin, Oargavbt, SBernenAcn, Wittrrant äBcftn-

tbaj, SBaAo®, ©ürfwiß, ©roft^ietbtn, ©oritfe, Wir-

borf, Jpasclbcrg, Ißcnbif® • JBarno®, Wittergut

©Abnjfief, ©Aonfttefj, ®ut ?Ut-©auI, CerAefar,

3Bblm0borf,^Wittrrgut Jreßfo®, ©Ianfenfelbe, 8ütte,

Criebriibßberg. 205.

Wicfelgut S>eflcraborf, Berwerf Oorotbeenbof, Jüter-

bog, Wen -SBeiftenfee, ©Aönrrlinbe, ©aflensbarf,

. ©Ianfenfelbe, Weuenbagcn, ©tolpe, Wicfelgut

ftRalAo®, SBerncuAen, ©AbnmalbcT^ Rieften,

©Airmcrßbof
,

Prenjlau, Dominium Srufcnborf,
Dominium Rrän)(in, Wittergut 'Küblcnbecf, SBaib-

mannßluft, 8tebcn»albe, 'Karmig, Wittergut ©taf-
felbe, ®ro§-®?ug, ©ranfee. 216.

Wbino®, /jcinerOborf, ©Abnerlinbe, Domäne ©uAboIp,
Wittergut ^»abenftna», Rlcin-Rrcug, £obennanrn,
3ernig, Cribrtfenbof, ®ut ©taffclbe, ^abrlanb,

Dorog, Wittergut ®i<b|faebt, (Sremelin, 3f bt'cn ' cJ-

©ranjow. 228.

Wicfelgut £ctIcroborf, pctcrebagcn, ©lumberg, t'öbmc,

©urg-Crirfacf, Cricfacf, Wittergut Dictej £oben-
minfel, Cegbe, fflittenberge, Wagoro, Wittergut

8übbrnom. ©fremd, Wen • tpoflanb
, SKabtßborf,

Rerjenborf, ©abingen, ©öridr. 229.

©ref <©?ug, Daflbcrf, BogelOborf, öönoro, ©Aöner-
linbe, Jpeincrdborf, Witteraut ©u®, ©lanfenburg,

Wittergut ©Ianfenfelbe, fflefentbal, Weu-^übbenau,
©ärenflau, Wbina®, ©erge, 3ern®- ^enneroij,

SBcntbarf, fBittenberge, ©tantmuft. 242.

'Pfarienfelbe
,

Wittergut ^egaro, 3Bufl, ©®merpte,
Weuenbagen, ffiegeuberf, Wittergut ^)a^eiifine»,

ffiuflennarf, Wabrbetf, ®ut ftappenrabe, ®ra§-
3ietben. 243.

®ut ^>einri®ßfclbc, ©rieben, ©ranfee, ©eberfee,

^lata», (jafenberg, ©enorrf Tarotbeenliaf, Dernß-
roalbe, ^aftlin,@ro§-9üben, Jöentbarf,©teglig, ©rig,

©panbau, a3uftertnarf, 2Berneu®en, Dremmen. 254.

Wiefelgut Callenberg, ©attin,®arlig, pänaro, ftHarjabn.

266.

SieH*“^tß-
— Cercn Sußbru® unb bytp. (irlbfien tt. in bt*». ui:

^»eOerßbarf, “prigerbe, ©tübenig, flprig, ®ut Sittich

©ut ©aog, ®ut ©urgbof-'putlig, @arlin, ©ert»if®,

©i*c(, ©arg, Wirberf, Creientbal, ©panbau, Jttn
bag, jJren^Iau, X>eraimnm iSJilbelmßbaf, ©talpe.

i'ebmc, Jegel, Wiefelgut ©fal®e®, ^ennnfetber',

CaBborf, 2u®en, Söaiboro, ^ebenwinfcl, Stbirnm.

bef, 3emig, X>eminium ©rufenbarf, ©rütf, 2)««
267.

Wirberf, ©lumberg, ©®änerfinbe, iWummcWbjrj
ßafenberg, eClatoro, ©ablig, ©arentbin, ©tubet-p

Witteraut Raglin, Berleberg, ©abrfubl, ©onbnuru
baf, 25erf unb ©ut Ouigbbel, Wnbfläbt, Walbalt.

Jbenjberf, Cuigäbcl, SBiIbttarf
,
jjemininm ©nctaife

©rig, panfota, ^Kincräbarf, ©Ianfenfelbe,

©ärne, Wittergut ©rebo», 3®b^'1 - 275.

3aa®imebaf, ©tübenig, Sattin, Clateto, C^tbmH
berg, f>einer<borf, ©®aner(inbe, tpeiligenfee, Sitm
«ur^rimegborf, (Sara®, Barwerf ^ammtlflil
-Dancwig, ijafenberg, £obrnbru®, SömiiJf, ©rse»

felb, Wittergut Wbinan, Jornßroalbc, ©attutbin

Rptift- Raglin, Jrcwen, ©iefen, Mbbenbarf, ^waerlani

©ne®ßborfer(S[b®erber,©cnbclin, äBilßnad, ianan.

borf, öobenatcr, ©lanfmuft, ©aflun, ©panbau, Sei-

»erf Jorotbeenbaf, Barrocrf ©ärenflau, Blailn-

bürg, Aeinerßbarf, Wittergat Such, ©alm, Barn-

flau, egin, ©ut ©irfbetL ©ut unb Dorf jargjrH

®ut unb jorf ftWanfmub, Jomimum fWarierfi.ti

285.

Wirbarf, ©teglig, Wage®, Criebcrifenbef, Sreberd*i,

UOiibfi, ©panbau, ©attin. 286.

Domame ©pba», ©ranbenburg a.^fe. ^obenbrnä,

Aorflbau« Web berge, Weinitfcnberf, Berwerf ^eitt

müble, Barwerf |)tlenenau, ffirifjenfre, ©tbmaiitn

bagen, Bogelßbarf, Criebri®«berg, Wübnig, Witter

gut ©lelaborf, Weu-Sarnint, alt*S3rie(en, Wen-

?e®in. 293.

Berwerf Sßolfßbcrg, Witteraut ftubborfl, ^obrntroi

©rünefelb, 'paaren a. 2B., Clote», paufin, ®nt

Criefadf, Wittergut ©ufAoro 1. SntbeiU, Bieftt.

©briife, Wittergut ©antifo®, ©tübenig, Seifen,

Wittergut Iiamcro®, Rlein-l'uben, Ucngc, pretr:.

(Slicflo®, RIein-©eutben, Icfj, ©lienid bei 3f lt (s

Wittergut I)iepenfee, ®ög, ©panbau, Weu-Seifcu-

fee, JomaineSmbbafv Rieften, ©abrfubl, Ürnnrtrij,

Criebriibßberg, Panfo®, ^leinerßborf. 294.
©ut ©®mäOn II. Bf-, 3ieinfenborf, B arroerf firtf,

3eperitid, ?übar«, Jegeier 8anbfhafte, (fi®e, Buä,

peinerßbarf, ©irfbolp, ftWalAa®, (Sarow, Blanleu'

bürg, SBcifteufee, ©Aöncrlinbe, ©AmaAtenbagc,
Blt-I'amm. 304.

©®6nwa!br, ©agio», ©rüntbal, Wittcrgnt JübterfelH

Betwerf Rarlßbb^e, SBuflermarf, ©ornirfe, iflatec

©rünefelb, ©egm, Wauen, Brunne, Rnoblaiä.

Weufammcr, Ticgaw, DeAto», CebrbeHin, ©pr*(,

Rlein-Rreug, ©elbelang, Üiegaro, Wege®, ©ibäubluf,

Biuefenborf, Beblo», BfeAo», Jrewen, Äprtf,

©tolpe, ©antifaw, äButlfe, Beblgafh 8iube, ©ieaerfr

borf, ©eebed, Jreeg, 8uber«bor* 'Prewiß, Bfarien

borf, Wirborf, Jelj, Slieflo®, SBmb.-SSiImertteri,

Pominium Puppcl, Bor®erf 3oltbo», Rriel«

©eberfet, ©lumberg, ©Aönerlinbe, petertbaj'«,

©(bbnwalbe, Wittergut Picte. 305.

ly Google
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93 te^feuAen.— Xeren SuabruA unb bej». CFrlöfAen sc. in bej®. auf:

©artin, Berleberg, Sittergut ©newifow, ©atlnn, ©rif,
SAmer^fe, Spanbau, SBeifirnfee. 306.

SAtnargcnborf, Ptnbenbrrg, fPMlAo®, Jpcinerooorf,

Sofentbal, ©lanfenfelbe, ©lienitfr, ifalfcnberg,

Sittergut feoben-SAönbaufen, ©irfboH, ©luntberg,

Seefclb, tfaro®, Pupinenpof, Sitrergürer ©raito®,
Kruge, krampe unb Sunerebcrf, Sen-®olni, ©or*
werf Rurfawinfcl, SAwante, klarem, ©erntete,

©ö?o», ©rüticfclb, Sittergut (larwcfee, paaren
i. ©I., Jagli?, Xtej)o®, ©brrocr! Sicberbof, ©er*
»erf Seubof, ^auftn, Ric?, OTötMo®, Jremwen,-
Sittergüter Diesem I., II., III. unb IV. »ntbeiia,

Rtejfener 3ot>6en, Srtefacf, öcmeiitbe unb ®ut JpoI=

bftf. 324.

©icfrn, ©briete, ©antifo®, Stübern?, 2*!cAo®, äSutihv- -

dumlofcn, ©arlin, ©ilbbevg, Sönuebeef, ®ro£*
ffiolteraborf, Rittergut Ranto®, Sittergut ©runn,
©littcnwalbe, JaU, ©nt unb ©emeinbe Sputen*
borf, ©utfow, Stpöneberg, SAenciAe, (fbrifhncn-

borf, ©ergbot^ b. ©., SBilbcnbruA, Sanbberg,
Püböborf, Sirborf, SAmolln U.<®?., Sllr-Sottftodf,

©rütf, SoIIeuaborf, IBn'fjenfee, Sßcfentbal, Dane*
®i?, Seu-Pübbrrcau, SAöuwalbc, ©örnirfe, ©arh’?,
©ohli?, ©ut ftriefatf, ©rif, Sparbau. 325.

JoaAimabof, 2)?itten»albc, ©crrbcU, Jlngermunbc,
X ominium ©ünterberg, ©ünterberg, Wut Stern*
fclbc, Sittergut ÜBoOeft, OTublenbetf, SBolleraterf,

©tanfenfelbe, ftriebriAdfelbc, ©cintenborf, Seit*

fwflanb, lege!, SA®uAfcnbagcn, Pinteribcrg, Seb-
fclbc, SBerber, Xabmöborf, RoffenMatt, .neppen*

rabc, Sörniife, Sauen, ©orwerf S£arohncnbof,

©larfau, Xomainc R^enberg, ©eiten. 336.

^iepo®, ©runcfclb, lipaap, ©rämngcn, Sittergut

2Bagcm®, SAönefclb, Senbof b. 3,|| na, Jüterbog,
Scumarft, Jänigfenborf, Sittergut ©abe, Sitter-

gut ©oigtöbrügge, ®uf 2Bulfo®, Rloflcrbof, ©eblo®,
Stübern?, ©anritow, £orjf, SBulferöborf, ©IrAo®,
©rüfeubagen, ©an}, ©ut SButife, SButife, ^rcbböbl,
Oörieffc, ©umto®, Sittergut Xergentbin, Xergen*
tbin, PaaöIiA, Pen^crfilge, Pöwenberg, SBalAo®,
©rüneberg, ©cAlin, Rlicflo®, STcI}, Xoraiiiium
Sube®, J?Iein.©euAen, Sputenborf, 3ebrcitoporf,

Xabtewi?, Saale®, ©Item’tf, ©erfbol}, Pübaporf,
©ogetebprf, Jpoito®, Xemininm Jpribnmible, ^prjt*

bau« Sehberae, Jcgel, ^riebriAoberg, Smiitfen*
borf, ?I(i * ÜBriejen, Sühnt?, S^Iato®, }frt?erbc,

Sbino®, Xornawalbr, Pegbe, Surgbof*'Put(t?, Xrc
reif, ^c^aimiRtbal. 337.

Sittergut celbclang, SarlRbof, ©öricfe, SAilbe, 'Paar-

Pein, 4>er,fprung, Sitterguter ©ri? unb (Irujfi'W,

SAnturgenborf, ®ut ©vuAbagen, ©Jelforo, ®ut
©ec?ig, Sittergut 'piimmp, ©ruAbagen, SAbnew,
©liemrfe, ÜDartenbcrg.Scbfelbe.^ciiterfberf, Stolpe,
©cruaii^ Steif I'iebemsalbe, SAbinoalbe, ©uA,
£>obcn.SAbnbaufen, ^obrnpein, Xempelfetbe, ®ut
feorft, Sittergut ?auenberg, ©ortrerf Slaben, SAbu*
fefb, ©eierbborf, fiunerbberf, R ob! Obort, ©örtfborf,
©Scrber, Int ©ccbfow, ©irfbelv ©abrenbborf,
©brnufe, ©rebom, ^latent, liefo», Sauen, S?ar*
»ip, XeAlon5,_ ©e?m, Sarwefee, ‘P.urep, Sarnetti?,
Sittergut ©ufAotr1 II. Jlntbeilü, ©orincrf ©icnen*
farm, Somerf Seu-'plaue, Sittergut SAwancberf,
4>oIberf, fteljcnburg, Slarfenborf,

©ie^euAett.— Xeren SuObruA unb fccjrr . SrtbfAen ic. in beg». auf:

Seumarft, {nrfenwalbe, Jüterbog, ©JeAow,' ®antt»
fow, Klein > öaflow, ^>einriA«felbc, ©ulftraborf,
©lumentbal, ©onoerf Kartban, ^aoelberg, 3«)tfAfn*
beiA, Staoeno®, ©runn, graap, ©ujtrau, ielj,

Sputenborf. 342.

XergifAo», Saaloro, VüberSborf, Sago», ®ro§-
SAuIjenborf, filein-SAuUenborf, (flicuore, SBenb.-

iBilmerOborf, XeutfA * 2Bu|lerbaufen, ffiün«borf,

©urfo», Sirborf, 3°fftn» Subow, ©cljig, ?ebmn,
®ro§*RreuS, Xonunium 3>rn'I tt,borf, Xominium
7 rebfow, petligenfce, 3tbernirf, ^einerbborf, SuA,
©ogelbborf, SAbnerlinbe, Sittergut SAmefborf,
Sauen, ©aaren «. SB;, jlato®, Sittergut ©ui'Ao®
I. Slntbciia, Äprig, ©enbeliu, SBüanatf, fKarten-

borf, XeU. 343.

Sittergut @rube, Sittergut ©runn. 3'egelei Jerme,
Spanbau, ^aarpein,® unterberg, Sitterguter SAbne*
berg, ©elmertborf unb Sturo®, Piepe, ©eifenfee,
Seeferb, Piebenberg, fflbtfigfeuborf, (Tuneraborf, ®ut
Starienbof, 5£etnpeltelbe, ®ruutba!, ®ctdborf, Sitter

•

t
ut Soffenblatt, ©eeafo®, 'paaren i. ®l., XeAto®,
lorwerf ©erlowabof, ©eiten, ®ülpe. ©räningen,

®ut ©talterbaufcn, Xümbc, ®ut Starfenborf, Sobr-
beef , Xamm, ©orl, ©öiirfe, ©antifo®, Pobrn,

Sofenwinfel, Joruo», SBulferaborf Stübeni|, S)to-

triA, Äerjlin, Sittergüterffiullo», 3ernifow, ^lämp,
2tft*Pö®cnbcrg unb Rrän^lin (Xom. I.J, SButbeno®,
Pögow, XabergoB, fSeu-Vögo», ®rog-©oIteraborf,
Pöwenberg, Subeporft, ©ottberg, Stoßen, SaüinAen,
Sputenborf, ©enb.*©ilmer«borf, Älein-SAu^er*
borf, ©uefom, Sietbcn, RiofebufA, Sittergut Pieben-

berg, SAmergo®, ©eltig, ©öriflgriben, potÄbam,
©irfboh, ©lumberg, Wartabn, Saro», Seefelb,

©ormerf 4)elenenau, Pupinenpof, Jcmpelfelbe, Sitter-

gut PiAtrrfelbc, ©onoerf liariaböbe, ©eiten, Sbino®,
SAcnblirf, ©iefen, ©ro§*Püben. 350.

ümpöbel, Slbbenborf, ^aoerlanb, filein-Püben, Sputen-

borf, ©uio», ©ergboU b. 'p., Krielow, ®ö?. 351.

©atli?, ilborinAcn, ötolpe, SAöncrtnarf, äierf&oli,

fieineraborf, ©reiffenberg, ifruffo®, ©ul Cbtr*
©reiffenberg, Stol^enbagcn, Piebenwalbe, 3ebl'»'

borf,Pinbenbcrg, 'Scu-.'>uanb,Xrmpc(felbe,©runo®,

©iimereborf, ©rüntbfll, Ält-Xrebbin, ®ra?e, Sitter-

gut 'prübifo®, KetfAcnborf, ©öreborf, Sittergut

Oegein, (larwefen, ©öntide, ©omim, 6?in, TOö-
gehn, Satbene®. 360.

Somii, Sittergut Sibbctf, Soöfo», Siebcbe, Sittergut

XafAenberg, ©rüfenbagen, Xannenwalbe, Rubwinfel,

©irfbolj, ©rube, ©ublo®, Sittergut ©arj, Sitter-

güter II. uub III. 'Äntbeila Pögow, ©runn unb
Jriepta?, ©orroerf ®ut ©ütfwi«, Pögow, Seeberf,

®ut Sarwe, Sago®, Scbagen, 3fbIcnborf, Scubof,
(laüinAen, PiAtenrabe, ©enb.*SBilmer6borf, gliefto»,

S?itten®a!be,4empIin,3ebbcnirf,RIrin-aSup,SibbeA,

® ut SieAebtbal, Sittergut Stbberf, SAwina, Rammer,
•potiSbaiti, Spanbau, Sarlabof, ©orwerf Pinbe, Sitter-

gut ^)obeti*SAönbaufen, Sittergut ©ieiaborf, Seu-
©arntm, Seu-PewimgebrbeHin, ©orwerf Sieberbof,

Sittergut Rubborjt, 'jSanfmu§, Sobbabn, Xamero»,
©eAIin* SAöneiAe, Xel^, SAbneberg, Sittergur

Xiepenfee, Sreientbal, ©orwerf 3<,IA®,r - 36 1-

©örnide, fflerbig, Pan\, Strcfow, Sittergut Seubof,
©aputb, Spanbau, ®ut ^IcroOborf, piepe, gtebtra*
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©iegfeurfien.
— ©ertn äu«brud> unb bc)». (Srlöftbcn ic. in begw. auf:

berf, ©ut igdjöncrmatf, «tfconcrmarf, ©ut J£>o^en»

fclbc, Sicbtenbera, Verwert V>nr-ei;I;cf, peinereberf,

Wargnbrt, Waltbore, Rebfdbe, Jcmpdfelbe, Ritter-

gut ©eflcreborf, äBcefete, iBcrneutgtu, Rittergut

Warfan, Warfen, ©ninefelb. Stils.

©eegcftlb, iVdtinbafliii, i iege», pobeutrud), ©rum
fclb, paaren i. ©i., Rittergüter pe fftn I. bte V. än<

tititt, pefftu, ©bbettg, ©oblig, finbe, Rittergut

ftlein-Scbnig, Siegen, Reefe», ©arnewig, ©ufibotp,

Ric«fcori, Rittergut ©heuig, ©umto®, iBulfeveberf,

ieeg, Sbrinberr, Ctubenip, Sdiönbagen, Satitifete,

Rofcnteinfel, ©antiforo, ©arfifo», llorwcrf per ft,

Rerfcntbin, ©erubeitc, ^dbmavfrfiaflebef, Wiiagett«

berf, pcrltbcrg, Rittergut glatten bürg, Kreugburg,

Rittergut päfen, Re tute berf, SUt-®Iicmrfe, Varfieig,

Wien - slene, fflünäberf, Jeglenborf, «(benlnt-

berf b. fl. »iS., ©räbenbnrf, ilonetrf SBrinbcrg,

Rittergut voroenbrurf), Waricntetf, Rage», ©e
miniunuSd'itttcuborf, ©t.-iBilmneberf, ©ri>ß-©rftcn,

(Sepenirf, Seltern, ©ut Pebeufdtc, Scmpltn (Vlue<

bau), ©eflmig, tremebort, ©pattbau, Pate®,
Wittimealbe, Rebfdbe, SBIanfenbitrg, Segel. 369.

Haretr, 2'enrcrf pammddu)!, ilmt Setefo», Sabrtn«-

berf, Reu-@olm, ©abmeborff pebenbrurb, gtatorr,

Sieget®, ®riin«felt, pafenbrrg, Siirnirfc, Reu*
famtuer, Serge, Suefemi'olbe, Witdettberf, Reu
beff b. 3„ irubbnefclb, ©lumentbal, iSeiieti, ©e-
inmiutn Rübe®, Ruten', Rirtorf, Surfe®, Wein*
©entben, ©omuiumi © uepd, I el'., Rittergut

^rputenberf, Hpnitonborr, ©roß ctutl^rnt ovf
r

©lienief b. 3- ©f.-Söuiterl»,tuieit, Wegen, Ragen»,

Jebrentftorf, 3etfnt, (ibn’fHnentorf, gnbertborf,

©obleteig, Selug, Vubflbrrf, Reefen. H70.

r?er»eft, panete, ©dlmerOberf, gntcr«fcert, ©ut
Rnterlanbin, ©ut iSilmeveterf, ©ramroto, Ser*
teert petrenbef, 3‘iileubert, 'tollenbageu, Ruber«*

berf, SauMter». Rittergut Siattlbborf, Vtrbi'mealDe,

Reu-p eil an b, ©r.«i£ rfjenrbctf, Srrtiau, Sepbtctt*

fclbe, Sabnpof Rebfelbe, iBenfitfeuberf, iStberrtieß,

Reu - iSeißonfee, 3öeItct«borf, grart • Budtbrlt,

peben*.r ihöubaufeit in Ruir.iutWbnrg, prrfelbetg,

teinpdfelbr, SUobbitfe, ®ane®iß, Hugo», Warfen,
Rittergut 'Priort, 'paaren i. ©1., Regtn, Rittergut

Vcugle, ©rbß. Sebnig, pretnmg, äSolfier, Sunbigor«*
bef, 'pret^lau, St liefe», Rmenberf bei Reimafct a. ©.,
©aiitifeir, ©r.mi$o», silemenbef, ©dstSnertnarf,

äSulfercberf, ©übel, Rittergüter iobm I ntib II,

©ut Rebelin, Sonucrt .paaren, O'rcj 'Sveefe, t’Iut

Sabrnctr, Siefecte, Rebelin, Rtuggenborf, SSentborf,

SSorwevl pellbürg, 3i‘ is ' t
’
,! bi' r 'r ©ul «tfcenfen-

berf b. Sl. iß., ©r.-Riademn», 'Wegen, Sl. Scfh'ti,

3eflen, ©r. i'eereti, ^ebenen», iS.ilteräbetf, ffanf*

n»ig, leroplin, ^alfcntgaf. 391.

3ebbenicf, Putlilebbet, ©alimtfberf, ©etttn, ©reb«,
©eblSberf, ftrafcne, Senrnf peebemüblr, ©o-
mttttum iabin'H', S.tnttroig, igrufrirtieberg, Jagd,
perv'prung, ©ut täternfelbe, ©ut ©urterberg, ©ut
Sruttbagett, Sleblefert, i2tbma*tenbagen, Smt
Vtebenvjtbf, p»bett*rt1)i'nbaufen, i'entau, Viibar«,

iSeißenfee, 3telpe, Vnbtrnbcrg, Ro'entbal, Slanfeu-

feite, Se' reute, ©prog, Riarf.in, SBufteriuarf,

paaren i. ©1, Sonrerf iBblffiberg, Wbgeltn,

SletTener 3bbgtn, ©ut unb ©emeiube polbctt, @u!

Sie6feu4en.
— ©eren RuSbrutfc nnb bette. ®rlef*eti tc. tu be^t. uf ;

unb ©tmeinbe Rubttäbt, 0nete?berf, ^>as»(br,-

3ebIenborf, flidrbufcb, gielben, ilallitttben, Ru ;
-

eebut^enberf, 0c6ettebcrg, Icmplin, pot#bam. js»

®etlbelt, peittfreber', rrterfete, ©utctorfMu, töalfns

berfpjiicber-Stbbnbaufenjlrtiöafi^e, ®emau,i|tng,

R u tbbd t ,W ab 1«b c rf, ©tmuniumSaSborf, ©ommtr,
3 d'Onttebc, ©ottumutn etben fließ, ©mptlftltt,

Jtcgoie, Piuum, paaren i. @1., Rauen, ftanetf«,

Rittergut Warfau, Warfen, l’engfe, Siaalir

Wartagne, prentuig, Siegmg, Scrnerf ionifmßsf,

SSavfote, Sricbricbebef, Sertecrfe ©ißenfutli I, tu

IV. äntlttil«, Rittergut Sagen, SBigfe, IBomrf

Oucrmatben, Sorgieborf, fncfentrafbe, RitStt.

©ijrtbor», Walterbaufen, Rcffote, Rtinfote, ffiilc»,

©tubenig, Reu-Söfln, ©uftaeprub, 3 t
‘

<6tin, fie:«

ttolreper i(u«bau, ©ramton.’, Rcrbtg, ©Ictrjn,

Särfern, Sanier Wiiblc, Sutfeie, ientett, Vi4icr

berg, Rittergut Pramntg, Rittergut ©artete, ftsbäs.

®uten-@crntenberf, iBcrber, © anetg, JacbtcobtEl.

Warttttborf. 402.

SÄöntfefb, WeOen, Rubow, Sanfnng, ^bltttMt»

Rebagen, ©ottunium «tbnifenberf b. 31»J-

berf, ©roß < Watfenow, Saalote, äBafmanttftorf,

©rig, ©iuljcnborf, flieg, iSietfted, RtUetjit

Regen?, ©ut Hncbbe«, 3ebbentii, Wifbeibtrj

©ammbaft, JBrfenberf, perifelbe, 2 ttneltn, plegir

Sernicft, ©emtnium polVnberf, «ngtrutittt,

iSetber, Sirfbef), Steefe®, Degein, ©eratoberf,

tjtbbite®, ißeißtefee, Serreerf Stnbengof, ©litttit

Sfanfenburg, Sud), löblfttfenbcrf, RittergntSasert-

berf, ©ut porfi, Sortrerl £larcn, pebraitri.

S
aaren i, @L, »runne, Rauen, Siege», SJtgis,

ernirn, Warfen, Jdglig, Seneerf Hncfftr: -!-i,

©dwante, Sonrnfe ©ienenfortn unb Rege», SilSt*

lang, Seneerf Reu»plau a. p., Rotbene», Soli'

berf, Wetbo®, SarentWn, Äeglm, fUefterbof, frt-

bttg, ilmtPbciirfe Rübflabt unb Ouigöbel, 'prrtui::

©nitbete, ©tibberg, «aale», ©du-nfenberf b.S- S-,

Rebagen, ©ergiftpo», IBunPberf, Sßenb.-iSÜBr;

betf, 3oiTrtt, f’anhcig, ©reß-Seriß, Rage», fibptmt!,

tfließo», Wittniwalbe, Reubcf, Jeblettberf, tesp

lin, Sebnin, ©ilbenbrud), ©eri«graben, «pa«t;s.

©örirfe, Sranbcnburg a. p. 403.

Sotteerf ®arl«bcrg, Serteerf 'Iöi[bdm«bef, Set

Paffe», 3'die», Pebenlanbttt, ® rieft, ©elw, ©ul

Wepenburg, ©ut iSettbemarf, Rteberlanbin, Seilt«

berf, 0trinbefel, Stcfenbre®, Rittergut pobenlattrir.

Jlem«berf, Slbren«fflbc, Reintrfcnberf, VitbltnbetJ,

Slnmberg, SDartenberg, Rebberfl, ©timr.isa

pammer, pamnter, (Siebe, Sfrant.-Sutbbeli, üre*

md«burg, rfeblenborf, ißenfirfenberf. 414.

©ut ©fein berf, ^renbenberg, 3ßuffer«berf, StngMi
berg, ©ut Helberg, SeeSfe», ©Setfcte», gin«*,

Watgabnc, ^riefarf, 'Benrerl Reu p laut, itjii

bürg ll.-W., Watienbef, ftlinfete, Rittemat Saft'

re», Rittergut Rlcrfero, Rlorfo», ©rrt - ffiitr

©umte», Siefen, Xütbni, itnbenberg, ©aleattd

©nt Wanftnuß, ©roß-Pepem, ©araltben,

iS ei lt n, JUein-SBeQe, pertebera, «trebtf«, Sit-

Subtreborf, ©cinrlin, Ritbote, Jcblcnborf,

berf, ©roß-'Biatbttete, Spattnberf, ©ietbf», ©e»

©attdbagen, Rtttergnt ©rof - SBrercn, t«®«»"
itbenefflb, ©emitnum ©rig, ®ro§-3ifpfI', ©eeUf,
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SiebfeuAen.— Teren 2IuPbruA unb bei». Crföfcben ic. in btj». auf:

^inno», ©ut ‘peteig, Sebfclbe, £>eincrPborf, ®thön»

»albe, ©eefclb, Sabnbof 9f cbfelbc, ©opbicnfelbe,

SüberPborf, 'IRublenberf, Soltcreborf, ftalfenberg,

(Mut üRaricnbof, ©Aönfelb, ScierOtori, ScrncuAcn,
©örPborf, Retfibenborf, Tomaine Rienberg, Rnob»

laucb, Ticgo», Srebo», Sonocrf Pinbe, Piepo»,

Tremmen, Klein Rreup, 'IRalterbaufen, Sittergut

CRarfenborf, Sutife, ©öritfe, Rprig, Sabe Sitter»

üter (Man\ unb SoigtPbrugge, 'Prcbböbl, Pöwen»

etg, ©arftn, Seblgafl, Tominium ®ibu4cnborf,

Tominium ©d»no», pidjtenrabc, Telto», ©roh*
Seifen, Klein = Seftcn, Clieflo», SUt * ©lienide,

©t»»ina, ©panbau. 415.

3ietben’er unb Sreitenteicb'cr 'Küble, ^elfcbo»,

©<b»cbt a. D., 2l[f»PanbPberg, Kumbebofe, ©tolpe,

Sanblig, ©eeberg, Rlcin»©cbbnebetf, Sartcnbcrg,

©ibönfltrb, Sitteräut Pirbcnbcrg, Crcmmen, 'IRarfau,

©taafen, ©nt JobanniPtbal, Satbo», ©tolle,

ftertbefar, 'Paulinenaue, Satbeno», ftriefaif, Ja»
nigfenborf, ^ranfenfclbe, ©örip, Serbelo», ©ut
PubmigPburg, 'preinlau, ©ut Jago», .Öcinricboborf,

Pinbenberg, £ammelftatl, Sambo», Seeg, Stein»

berg, Saetf, ©dtwetnefcfen, Sittcrgut Sabrnow,
©anbow, ®rof«@ottftbow, Töpibin, Rittergut ©rob»
URacbno», Karicnborf, ClauPborf, SogiP, Srufcn*

borf. 425.

Panfreig, ©rofibccrcn, 3tf>btnitf, Templin, Tori Sa»
binnen, ScrgPborf, Sri?, ©enoefl, 2Rüro», ©tolpe

a. ö„ KablPborf, HauIPborf, Pinbenberg, Kalibern,

Scubotlanb, CunerPbcrf, Selten, ‘paufin, Sörnicfe,

Sittcrgut Klein Sehnig, "faren. ©rofj » Scbnig,

Sittergut ©Iienig, Tumbe, Rol(enbitrg, Sieeborf,

Jüterbog, f>einrtcbPfelbc, ©cbönbagen, (f briftborf,

Seblo», Sacrfern, Sonocrf Kartban, paaren, ©ut
unb ©emtinbe Suftrau, ©ut unb ©emeinbe ©ar^,

©torberf, fflroftbecren, Karicnborf, SafimannP»
borf, 3ebIenborf, ©rof-Kaibno», Tcutfdj -- Sil»
mcrPborf, dominium ©räbentorf, Tominium
©Aenfenborf, Krahne, ©oflmig, Kammer. 426.

ftelfcbo», ©tcnbeQ, fjobcnfclbc, ©dnrebt a. £?., Suble-

borf, Sernau , ©tolpe, Saffenbeibe, ©Aonfclb,
SulferPborf, (frommen, Karfau, Karten, Sauen,
SoPfo», ©policrenber«, Vatibin, Jpobcnnaucn, fiel»

berf, Jjranfenfelbe, Kilo» , ©ut Klein = Vutfow,

©orig, ©ut Jlleranbcrbof, ©dunotln, ©ut Sofien»
tbin, 'Pol’, 0», Wut Torno», ©ut Salbbof, Siefen,

Rlcin-SoiterPborf, Pinbenberg, ©ram(o», Kefcrfo»,
Scubaufcn,©ut Talmin, ©ut’Ponip, Rarfläbt, Sitter-

gutWüblig, ©(6önefeIb,@rdbenborf,SuberPborf. 438.

©monemcibe b. ?., (flauPborf, ©roh»3ietben, Srufcn»
borf, teltorp, 3tftbenicf, Jemplincr '.Htu' bau, ?lmtP<

freibett (famp, Sernau, Sittergut feuenberg,

Klobbirf, Roffcnblatt, Jiejom, ©riinefclb, 'Karten,

Xoberif, ^riefatf, Sittergut Suftbom fl. 2lntbeil0),

Suftbom, Vouifenbof, Sieg, 'Dfötblom, Scumarft,
Tamm, Tarfifonf, itorft, Sitteraut Santiforo, Klein»

ßa§loto, rrcroen, Kunont, yerlcbcrg, Sittergut

3erntfonj, TarriR, ©dienfcnborf b. SÖ., Salterö»

borf, ©aaloro, Sebagen, Kicf b. ©rbben, SunP»
borf, Srig, 'IRarienborf, 'IRogcn, fanlmig, ©cbul(en»

borf, 3tble "borf, Jemplin, ®ro§»Rreuf, Sranben»
bürg a. ^>., Rörbip, I'ominium 'IRarienfelbc,

©djopfurtb. 439.

Siebfeuihen.— irren Jluebrucb unb be(to. ifrlofiicn tc. in bejm. auf:

©dmsebt a. D., ©ut fjrauenhagen, ©ut Rerfoto,

©ram^oto, 2ReI(on', «torforo, Jammer, ööpen,

©tbilboio, KübarP, iallborf, SeU'^oflanb, 3cMctt'

borf, Senfidenborf, Seiniifenborf, Jiebentpalbt,

Sittergüter ©ar(au unb Scauregarb, ©pbow,
!tornom, Seu Sarnitn, Sauen, Seb[cfant,jtnrinon’,

(fremmen, ©ut SornfJcbt, J'enßfe, ©ecgefelb,

^alfcnbagcn, ©atom, SittergutStefpewl. unb II.?ln>

tbcilP,©ted)otr,Sathenonp,'ilanfcnfce,@ut2lleranber«

bof, t'ren^lau, ©ut 'IRalAoto, Sittergut Sittenbof,

Wnbenberg, rannemoalbc, Serlimben, fflittflod,

3aaRfc, Sittergut 3aP( i» ÜRiloto, Surore, ©üblif,

Sotbin, ©tabnPborf, iominium^Örof • 3itlbtn <

ÜRablo», ©ut SublPborf, Suboir, ©diönemeibe b.

ÜRarienborf, ©rbben, Srufenborf, ®ro^ Sofien,

Sagom, 3«bclPborf, Sartenberg, 'IRartabn, JaP»

borf, Sicber»©*önbaufen, Seu Seif enfee, ©rün»

tbal, ©rafe, Sittergut 'Präbiforo, ©runom, Sllt»

Jrebbin, Sittrrgut SoUcrPborf, lempelfelbe, ffleefoto,

Sittemut 'IRartau, ©taafen, Jicpo», glatorr, Sor»

irerf (farolinenbof, Sauen, ßoppenrabe, Sittergüter

X^etbton; unb ^riorf, ^emtoio, paaren i. ©(.,

Sittcrgut unb ©emeinbe (farroefee, ©räningen,

ÄorftbauP ^riebrid'Pbof, SpaaR, Sortrcrf Seu-
'plaue, Satbenon?, SorgiPborf, SünbigerPbof. 451.

.'palenbecf, Jüiben, fandet fSüble, ^elbmarftbaflPbof,

©ut Sernbeibe, ©trefoio, VaaPlid), Sirfbolj, finboto,

©rob-SoIterPborf, ©ut unb ©emeinbe jtramnijj,

Sittcrgut 21It Vbnoenberg unb Semenborf,' iempltn

fäluPbau), 'Kellen, Tominium ©ietben, ?anfroig,

Sormerf Seinberg, ©tbenfenborf b. S., ©ietben,

©anbberg, ©bblPborf, 'plbpin. 452.*

©(bioebt a. £., £>cr$fprung, ©tbönffie^, Seinirfenborf,

©tbilbom, ©tolpe, fjermPbrrf, ©dtultenbbbc,

Sncbbol(, fWaldboio, Siebe, Sernau, Siefcntbal, ©ut
TboringPrcerber, Surfom, ©tbneeberg, SabrenPborf,

Sago», C'egeln, Sittergut 'Kerj, 'jRcr;, Sobrberf,

Cremmen, ^obenbrutb, icommerfelber 2lbbau, Sa»
genig, 3aibo», Sormerf Seu Semico», ?u4oor»erf,

©ut Craaf, Sittcrgut Saumgarten, ©cbjnolln,

Salfenbagcn, Sittergut ©rünberg, Sittergut ©tbön»

felbt, Klein SoltcrPborf, ©olbberf, Sittflorf, ©ut
©olbberf, langenborf, SublPborf, ©rofi 'iRutbno»,

Siablo», (Mut.fpnncroborf, Subo», 5 cito», Kreroclin,

X'ammbaft, Sittcrgut SröAlenborf, fmmmelfpring,

Sfanrntbal, ©litibo», SotPbam, ybbben, Sittergut

©olm, ©ut fieineroborf, Dbcr»©reiffcnberg, ©ut
©(böneberg, ©olm, ?lngermünbe, ©ut Senbcmarf,
Sei§enfee, Piebenberg, -f>oben-©dn'nbaufen, Slum
borg, ©d)öno», Sittergut ©tbönflicb, CiAe, ^ricbricbP»

berg, SilmcrPborf, ©Aönfelb, ianemig, ©ut Pinten»

berg, ©tabt unb©ut©torfo», ©utCoIbcrg, SecPfo»,

Coffenblatt, ©taafen, S^latow, Sauen, Sittergut unb

^orf Seflin, 'paulinenau, Sittergut Sagenij, Same»
»ig, Sittergut Sulfo», Sorf ^»obenoier, Rreugburg,

©Äilbe, ©ut SilPnarf, Klctn Sreefe, Sabingen,

Tcmplin, Scrfbol(, iHer^fclbc, Templiner 2IuPbau,

Wut inobenfelbe, 3ebbenicf, PütbfePbof, SmtPfreibeit

Camp, ®ro§*Seeren. 461.

©putenborf, Tominium Srig unb ©Abnefelb, ÜRarien»

borf, Tominium ©roß-'IlaAno» unb ®ro§»Secren,

Jatbtenbrurf, Subo», SublPborf, Tbptbin, ©rof»
3ietben, Subo». 462.
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Ciebfeutpen.
— Deren SluSbrutp unb bet». 'Irlofcptrt it. in Sejw. anf:

Brobomtn, Ragöfcr -Kublc, ©tptnicbcbcrg, ©üter
RarlSlof nnb SBctdlSberg, Bertifow, ©atow, !MIt»

PanbSbcrg, Slmt Pllt-Panbobcrg, tRiefclgut Rofen*
tbal, Blanfenbura, {Kar$abn, {Bubloborf, RatpSborf,

Pabeburg, 3llt«Jrublanb, {Kepborf, Ptlt*Pcwin, ält-

ffiriejcn, Rittergut Rago», ^rrwemp, Penpfe,

larmo», Pinunt, ©ut ‘porwcnip, Borwerf ©lim,
Rauen, Beplcfan;, Bornim, ©tpcunenftelle, 3a<P<>»,
Rittergut Panbin, Bonocrf RbinSmublen, Rittergut

Jago», Saumgarten, dominium pübbeno», Ire»
beno», Stifter« ut ©eplcpfom, Rittergut HIcino»,

Stpönwerber, Rittergut Debdo», SBilfifew, Berg*
poty, ©epirmerSpof, ^ren^lau, Sutppofy lütprn,
Butppcibc, paasfc, ©ubwowspof, SäJernifow, ®ar-
ftCom, Rrampfer, ©r-Serge, ftf.*®crge, Borwerf
Reu*Beercn, @r.-3ietbcn, Slanfenfdbe, RI. Rienip,

'Jiuboir, ©tpöncfelb, ©teglip, ©tapnSborf, Rirborf,

^Mmmdfpring^ Irccp»ip, ^otdbam. 466.

©reiffenberg, tetpönerraarl, Breitenteitber 'Küble,

RarlSbcrg, Dominium ‘Kcocnburg, PlprenSfcfbe,

tfitpc, ?Ut«PanbSbcrg, RublSborf, ©eeberg, Pidbten»

borg, {Rüblcnbetf, #openftein, Spin,' 'Karfau,

Rittergut ©tpwancbccf, Rieprbe, ©polinenberg,
©arlip, SR ittergut Sago», ^riefatf, ©ulpe, Vuefen-

tralbc, ‘preti Jlau , ©ut Putwigsburg, Rlinfo»,

©umton?, Srufenpagen, £>evft, Rrucnborf bei 'Jfcu-

(labt a. D., ^finritpsborf, ©ut unb ©emcinbe
Rofenwinfel, ©tübenip, tetbönermarf, ©ut unb
©emtinbe ©antifem, Reu«ftöfln, ©uflapörup, 3ernip,

SBulferSborf, Horbip, ftumlofen, 'Kotricb, Brufen«
borf, Ropts, ©tpenefelb, ©epönwribe b. P., Icltow,
©räbenborf, RublSborf, ©rofi-iKatpno», ffiictfhxf,

PüberSborf, Dominium ©endbagen, ©panbau, Rir»
borf, I'omintum {Kurienfclbc. 467.

33o.trer f 3utPcnbcrg, Hcrfotr, ©ramjon?, Ärügerdborf,

bHcinicfcnborf, RaffcnpeiCr, Jammer, Jjjetligenfec,

Rittergut ©tpraepborf, Rctcbcno», ?Ut * iölicöborf,

ftreuCcnberg, SetcrSborf, SBiltncrdborf, ämt Ire«
batftf», ©abrobt, Pangeroabl, ©taufen, Scblcfain,

Jüterbog, ©ut ©tparfenbrud, Dominium ßleiflböbc,

Debdo», Rittergut Damcro», ©ut ©olbbctf,

Pütfcnpetbe, ©ut Rofenpagcu, Rofenpagcu, örofi»

Rienip, ©tapndborf, ©ut Srufcnborf, ‘yapenwiefe,

Ricbelporfl, ©aiirmuub, ^itbiverbcr, Reu-Rutnip,
JotdCam, ©ut ©cffnierdborf, ©ünterberg, äBclfo»,

ßborintpen, ^lemdborf, äßttfmcrdborf, ÜBoflep,

JictPencr {Küble, Rcbborfl, Rummddburg, @ro§«
©tpSnebccf, SBanblip, ©tolfcnbagcn, ©terforo,

©treganjberg, Söpow, Rathenow, Cuermatben,
SRittcTgut lattbcttbcra, @rob«3BcDc, äBalbbof, Jeep,
©ut ttiib ©emcinbe lannenmalbe, äRablrtr, ©arien«
borf, ©ut ©rofi«3iftbcn, ©ro^«3>ctbcn, ©djöncfelb,

©riben, ttlaudborf, tRagom, ®ro§«SefWn, prüfen«
borf, Rrtwelin, ffltfcnborf, ©üter 'Jfepom unb
Rnebben. 476.

©ut $)einer«borf. 477.

Puttom, Sierraben, ©runotr, Sluffbau 'Bicttbotr, 'Jltebcr«

©tbönbaufen, SBartenberg, iöetfieiifrc, ©tbbncrlinbe,

RIeitt«5c66nebed, PimÄborf, 9iagon?, ÜRerj, ©nt
Sfiep, 'Jleuenborf , iRabiitdenborf, !Rri<4enn?aIbe

f

Penpfe, 'Jfobrbctf, lomgut Sctfiem, 3ecflotr, ^er«

memp, ©brne, Soflin, rtalfemrafbc, ©renj, Sage«
mübl, ©ut SBobbom, ©ut 3crnifon?, ©ut ©tege-

93iebfeutben.
— Icren äudbruib unb bctrc.tätlbftbeuTtc. in bew. auf:

manndbof, ‘Borwerf ©Äbnermarf, ©ut »lutaeo.

bagen, {Rittergüter Pinbborff unb ©tbwatubftg,

3'rcntlau, Brebbin, Berlitt, Borwerf_©<barfenbtra,

©eitgenborf, 2Randfefbt, iominium IreeJ, ijabl

borft, leite», ©tabneborf, 3ebbenid, «tegelip,

fpinbenberg. 488.

fWuucbebofe, Rlein-Stbbnebetf, ©tböneitbe, lomiaum
©tböneitpe, 'Jieuboüanb, Pübard, ©tpbnffief, ®ot

©teinberf, 'Jicitbenow, ©tbneeberg, ffiulfetdborf,

Budo», Bauen, {Karten, !Robrbccf, ^»obenbrutb,

Jcbannidtbal, 'Jio«fo»,,4Öarfo», 15remnip, Repes,

Sßipfe, Stödn, ^>ojtennauen, Jänigfenbof, SÖtttenpof,

Äleranberbof, ©tbirmerdbof, Rittergüter {Kilo» »sb

IBerbelo», Berlintben, lornow, Btefen, ffierniftwt,

Jagd, ©anbo», ©ro^Öottfcfco», äßentborf, ©rubt,

Bieferfe, Rlein«SßeQc, Rlepfe, ©tabttdborf, lominiu»

unb ©emeinte {Rubldborf, 'Kablo», leite», ®»t

ßeineroborf, ©ut unb lorf Ribbetf, 3a ^(j®sr^'

Rietfedtbal, 3fbbtnicf, Itmplin, ©ebmergew, Irrm»

borf, tfaputb, ©öttin, ©rebd, labmdberf, ©linbe»,

'potebam. 489.

Bonrerf Bcrgbanfrn, ©lumberg, ftrummenfee, ‘Bieber,

©tbönbaufen, Bonrerf Sarldberfl, Vobntr, Bernas,

Re bfelbe, ^>6no», lanemip, ^tirfibfelbe, ©ut Rlofttr.

borf, 3ßegenborf
f
üßfrnemben, Rage», ^5faffettborf,

Binbo», ©brjig, Vangewabl, 'Staaten, Beef,

larmo», ©ut ^arep, ©ut unb ©emeinbe ©tülpt,

Rittergut ®ro6«©ptcgeIbeTg, Rittergut ifrentjotr,

Öctmigobof, lauer, fetdmar, Rofentpal, lomiititr

RoOwtp ’ unb -iedtmarfe», ‘prenjlau, lemini««

äSottin, ^itpborf. 496.

.fiol\baufen, Rutfutfdmüble, Brebbtn, {Kandfelb, Btbb

aaft, Jnaoelbcrg, ©utcroop, @ro§«Riemp, Icmtmam
IteberOberf, ^ablbcrfl, Strebbin, |)inbenbura, Rittet-

gut 'Plcffow, Rieberlanbin, Jberdprung, ©ttmargen.

borf, fttebereborf, Sruffo», Berttfe», iRagofertnuble,

Jpeinereborf.IIallborf, JiermOborf, Riefclgut Roftn-

tbal, ^ranp Butbbolv Stlt«?anb«bcrg, PUt-grieblant,

‘Kepborf, Pabcburg, ipetfelberg, lortio», Rcs-

Bornim, Rittergut ©arjau, Pangewapl, Srigere-

borf, Rago», Cegeln, Rittergut {Kerj, 3RftV

Irebatfcb, ©abrobt, (irtmmen, ©egefelb, Ralfen*

bagen, Rittergut {Karfau, ©ut ©ornfiebt, Rauen,

©ato», ©obltp, Bonoerfc ©Abnbol\ 1., II., IH.

unb IV. Jlutbeils, Rittergut ©tedn, ©tötln, Ritter'

aut Ribberf, {Karjabnc, Jänigtenborf, Jüterbog,

‘Karienbof, $ammelfta(i, Pinbenberg, Reifentbin,

Rlenjenpof, 2 utben, Sßittftocf, ©ubro»dbof,
( SludbauJ, ©ranro», @ro§ -SBerjin, SubHasf,

Rrampfer, S lein Berge, {Kilo», 3aPd, ©ublo»-

©olfdbagen, ©teinberg, ©(b»einefofen, Rarfiäd.

‘Kanfmup, ©ro|- Berge, Betfcitt, Blantenfefbe,

Rubo», (''rofi-Jittpen, ©(penweibe b. 8., @ro§’

{Dtaepno», ©dtöneftlb, ©teglip, Serwerl Rtn-

Beeren, Ritborf, Rtcbdborft, ©aarotunb, ’fbden,

Borwerf ^epbemüble. 497.

Plusbau ©ranvo», Reiften, 3üpWborf, Rofcntbal.

Riefclgut {Kaltpoir, {Kaltbo», galfenberg, R*»*

3Btipcitfee, RummelSburg, ^tobenftctti, Rabintenbetf,

©ut ©tülpe, Ircbeno», Dominium ^abrrnbolv

Dominium ©ütrrbcrg, ©lumenbagen, Brieptg,

Rittergüter BuIowSfiege unb ^ilbebranMbagen,

SBiSmar, Rittergut ©tpbnwerber, ©rc§ « äBeOe,
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SSie^feucfeen. Siegfeucben.— Deren 2lu«brucb unb bqn\ <5r[ofAen ic. in be^». auf: — Deren äu«bru<b unb bej». ®rlöfeben k. in bet», auf:
2ütben, SramObrfle, SRcoenburg, Sarßäbt, ©ut ©utergog, ®ro6*ftienig, Wittcnwalbe, Dominium
®rube, Wittcnwalbc, Dlanfcnfdbe. 50b. DtcbcrOberf, DtcbcrOborf. 549.

Rirborf, 'Diablo», Dominium 3ubti«borf, Xtrgig, ftammclfpring, Rittergut ©tegetig, Zretbtoig. 550.
Zrmplin, (frweit n, Reu-Ruppin, Derfbol',, fjoben* «djilboto, Srtolaft, Sübar«, 3übl«bprf, Scefdb, gatten*
(anbtn, 'Dfuc&cw, ©ramtow, ^oicnirtbc, ©ut'IÖcbeW* borg, Reidsenberg, Ult Irebbin, ©ut SBölficfenborf,
berg, Dorf unb ©ul gclfcbo», fiepe, faarfiein, laü*e, @ut 3(lt »DJarfgrafpiebfc, S taffelbc, Rtttcr-
Sßenficfcnborf, 3eblenborf, ipeiligciifcc, ©eigcufre, gut Deep, RoOfo», IKtttcrgut RoOfow, Dorf unb
Stbtlbow, SAuljcnbbbe, Stolpe, Jpamnier, fropcn, «Rittergut ftride, fäwcfin, pegborf, SSrirStfl, Do»

Rajftnbcibe, Ratbeborf, Raucbftäbt, Spbo», grruben* maine Drenfe, Hlepto», gürflenmcrber, äMpelmtt*
borg, Dcicroborf, ©ilmcrOborf, Dtefcntbal, (Wut bann, Rcbrbrrg, Duopol}, Wepenbttrg, Dannen.
Deaurcgarb, ftnum, Warfen, Sorroerf Reu« «mibe, finbenberfl, ßworrenborf, Stampfer, ©tgjner*
Dermpoto, fudwcrwcrf, fflpljirr, 3ad>e», Sdieuncn-- warf, DuOfo», ©runbmüple, Deutfd>*©ufterbaufen,
fteflc, JBagemg, gerdu-far b. R., .pofbctf, Ricber* ®ro§4!i<$terfdbe, Sdtbo», Zdto». 559.
©Srtborf, ©lanfenfci’, fmulau, fflofleiitbin, Jagoir, Dranbcnburg, faaOfc, ©tenbefl, Driefl, ©ruuow,
Zangcnborf, Sultcubor, ©W»(iii, ©reß-Drcefe, »It.fanWberg, ait» Dliedborf, Dinbo», ®ut Riep«
feilten, fütbfcnbribe, Duro», Jaden, ©rojt.fcppiii, Reuenborf, Dabrcneborf, Rabittfcnborf, @taofen,
»««*> RlnnJhenip, ©rcß-Kienip, 'Diitbcnbcrg, »reg, Zarmow, fiegoip, Stülpe, gattenpagen,
Damntbajl, Dcclip. 507. 3«Mn, fobm, Rittergüter fobin I. nnb n., Rtr*

©ut Seebaufcn, Stbmiebeberg, 'Diuitcbebofc, 'Diät tabu, borf, Wabfom, gablbcrfi, »fanfenfdbe, Dominium
Ricfelaut »urtncrtffelbc, Rubinf, Dormtfr, Ritter* ^üpnfborf, Zerapltn, 3ef»toenitf, (Erwdin. 560.
gut .gceftoto 1, floefom, ptobennauou, fiepe», ftletrt*3idben, ©rof*3ietbtM, Dominium Reurnbagen,
'Damme, Daltdjc», (Wut fetfito, ^eiutfborf, Ritter Stbilbo», £ciligenfee, Weltpo», fangcroapl, Selten,
gut ßeinbborf, Rittergut SBolfobagen, Iranu'C, 570.

Srüffow, ©nt 'Jieuenfelb, Rittergut Dtiepig, (fenftom, Sommerfdb, Staffdbe, ®ut Ricbcr-Rcuen-
Sncgtg, Stgöiwerber, Debelc», Dauer, ©arg, borf, ©olm, Sonoerf Reuhof, Sogen, Zremmen,
fVrigroalf, Rebrbcrg, ©Wtocn Sutfom, Scbmargen ©rabom, Wietgenborf, fflerbig, 'Diablbborf, ®ut
borf, Stbcufentorf bei Zelte», Spanbau, Rummel** ©rof-fmfo», Rittergut Raafo», Stiimenbagen,
bürg, Sonocrf ficibcmüMe, Ragofen, Dorf unb ©ut Rittergut ©art, Rebrbcrg, Rägdiu, fömenberg,
Stbmiebcber«, (Wut Frauentagen, Sormcrf üBilbclme* Zelte», Sabingen, JUt-Zomeu, ®ut Secbaufen,
bof, Sarlobof,®elmerotorf, 'f'atTom, 3i*o», Sid(o», Sormerfe Scrgbaufen unb Reubof, ©ramto»,
Stbmcbt, 3“bloborf, Reiniifeutorf, JlmtObeuif Sebmiebcberg, Stenbett, füno», SbIFenborf, fiepe,
Webro», ffienfidenborf, Reblcuborf, Öeiligcniet, Soweit 3n4cnberg, äluebau Sieitbow, Rummel«*
fflartenberg, «brcnOfelbe, (Sidje, Rittergut Stolpe, bürg, Scnrcrf (farlbborft, Dernau, Rcinicfenborf,
Ätolpe, 3(ubloborf , Ricber Sibbnbaiifcn

, firben Sllt-SSrieten, ffiernembrn, fangcwabl, ®ut Sarefc,
»albe, Rittergüter Srugc unb Zrampe, Jllt Pewtn, Robrbed, Doniim, Rittergut Stetbo» I. unb II. Ülu*
Sidjmrrbrr

,
Zboriiig«»nber, 'Rittergut 'Ragow, tbetf«, Sonrcif Rbitiomublen, Stülpe, Vucfenwalbe,

Rcubenwalbc, fimöborf, li.ta*o», Sicgmp, fanbm, Dominium HIeiftbobe, Stbbnwerber, Rittergut Sletn«
©ttrbow, ^ranfenfdbe, Sutbbol), Riem 'IßoltetOborf, furfo», Sergbol^, Du*bolt, futlij, Rittergut
Suitbeibe, Demg, Ucmc, DaOmin, ©treblen, irai'd. ©rube, Ssbmargenborf, Sutfo», bergig, finben*
bera, ©ut Zorito», Dreuilaii, Dominium »rufen- berg, Soaitban, 'Reu.-Ruppin, Sbriu’dfe, 571.
borf, Zrcbbm, Stabiioborf. 5 22 . SiebtranOporte.

^elfcbo» fRuobnu ), 'Diublrnbcd, DaQborf, Dernau, —
'Toli^et Scroibiiuiig, betr. baa gewerbimäfig tum Sieb-

Rciiüifeiiborf, Ritber - Stböitgnitfen, Diefentbal, tranüport beiiugte iWrwerf. 349.
Rittergut Sruge, strauoberg, 'JV-rwemp, Domaine Steb^äblung am 1. Dezember 1592
Jabrlanb, Di'rmcfe, ©laufen, Vucfenwalbe, Vpnc», — im Regtrrungdbetirf ^ot«bam. 447.
Rittergut Driepig, ^renplau, Drrperöbof. Scbwane — im Stabtbesirf Dcrrin. 465.
berg, Dominium J>au«felbe, (Wut Strantebl, — .tm'pracbe au bie DeoSlferuug über bte Debeutung
ifremio», Darniicrf rfluObau j. ’Rittgarten, Dauer, her Sieb(äblung. 502.
©rog*äSelIe, Rittergut Rruntbecf, Drenfo», Rettel Sorfrann.
beef, ^oopcnrabc, Sewefo», Zticbtn, futlip, «agaft, — ^cßfepung ber Sergütung«fape für ben bei btn
futfenborf, Dominium Rangoborf, O«borf, flau« militairifcbni Hebungen gefeifteten Sorfpann. 229.
3offen, ©rog fiebterfefbe, Jclto». 545. 293. 425.

Zemplin, Rittergut firocblenboif, Steiitböfel, 'Riebet*

lantiii, Serfo», Scbönertiube, RJalebo», ©ut
Scbmepborf, fobmc, ftrummenfee, 2Rav|,ibti,

Dlumberg, Dernau, Danewig, 2öegenborf, Seble 2Q.
fang, ©taafen, fenpfe, Rittergut fenpfc, Sepm,
'Dianrip, Sovwevf Reubof, Sommerfdbcr 'Rbbau, ÜBaaren-Serjeitgnig jum Jt'IKarif.
©brne, ^raufnifdbe, Scbmolln, ©rünberg. Daum-- — Stenberungen beffelben. 47.
garten, Rupero», (frjap, 3ermfo», ©ut Stege ©aitberarbetter.
mannobef, Rittergut ScbkpFo», Drebbin, ©emeinbe — 'f5oltjfi*Serorbnmig, betr. bie ©ogitungen ber ffianber»
unb "tut ©olbbeef, Sorwerf SAarfenberg, faabfe, arbeder in lanbroirtbfAaftüAcn unb inbuftridlcn De*
»erlitt, Reubof, Seplguft, Zeltow, jablporßj trteben. 35.
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©anbergewerbeftbeine.— Au«frrtigung foltber für Serltner ©cmerbttrctbenbe.

468.

Sßafftr<@enoffenf (haften.
— Statut be« perlebcrgcr UBieftnoerbanbe«. 517.

Sßafferflälnbe an ben Regeln brr Spree unb
£> a e e 1.

— 1891: Wooember 2, 3>\embcr 44, 1892: Januar 81,

Februar 117, Kärj, 176, April 215, Kat 266, Jnni
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